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Wochenspruch  Es werden kommen von Osten und von Westen, von 

Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Luk 13,29 

 

Wochenpsalm aus Psalm 86  Herr, neige deine Ohren und erhöre mich;  
denn ich bin elend und arm. 

2Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. 
Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. 

5Denn du, Herr, bist gut und gnädig, 
von großer Güte allen, die dich anrufen. 

6Vernimm, Herr, mein Gebet 
und merke auf die Stimme meines Flehens! 

7In der Not rufe ich dich an; 
du wollest mich erhören! 

8Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, 
und niemand kann tun, was du tust. 

9Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen 
und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, 

10dass du so groß bist und Wunder tust 
und du allein Gott bist. 

11Weise mir, Herr, deinen Weg, 
dass ich wandle in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen, 
dass ich deinen Namen fürchte. 
Gebet:  Himmlischer Vater, du hast Jesus Christus in unsere Welt gesandt, 
damit er deine Liebe bezeuge, die über alle Grenzen hinweg gilt. In ihm 
erfahren wir, dass dein Heil allen Menschen gilt, den Großen und den 
Kleinen, den Starken und den Schwachen, den Nahen und den Fernen. 
Komm zu uns mit deiner Güte und sprich das Wort, das unsere Seelen 
gesund macht. Amen.  
 
Predigttext Rut 1, 1-19a: 1 Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand 

eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins 

Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und 

seinen beiden Söhnen. 

2 Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne 

Machlon und Kiljon; die waren Efratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie 

ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. 3 Und Elimelech, 

Noomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. 4 Die 

nahmen moabitische Frauen; die eine hieß Orpa, die andere Rut. Und als sie 

ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, 5 starben auch die beiden, 

Machlon und Kiljon, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. 

6 Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus 

dem Land der Moabiter wieder zurück; denn sie hatte erfahren im 

Moabiterland, dass der HERR sich seines Volkes angenommen und ihnen 

Brot gegeben hatte. 7 Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, 

und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um 

ins Land Juda zurückzukehren, 8 sprach sie zu ihren beiden 

Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter! 

Der HERR tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir 

getan habt. 9 Der HERR gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres 

Mannes Hause! Und sie küsste sie.  

Da erhoben sie ihre Stimme und weinten 10 und sprachen zu ihr: Wir wollen 

mit dir zu deinem Volk gehen. 11 Aber Noomi sprach… Nicht doch, meine 

Töchter! Mein Los ist zu bitter für euch, denn des HERRN Hand ist gegen 

mich gewesen. 

14 Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste 

ihre Schwiegermutter, Rut aber blieb bei ihr. 15 Sie aber sprach: Siehe, 

deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott; kehre 

auch du um, deiner Schwägerin nach. 16 Rut antwortete: Rede mir nicht ein, 

dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte.  

Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich 

auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 17 Wo du stirbst, 
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da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der HERR tue mir dies 

und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. 

18 Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, 

ihr zuzureden. 19 So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem 

kamen. 

 

Bethlehem! Schon wieder. Ja, ist denn noch Weihnachten? Kann man so 
sagen. Noch zwei weitere Wochen beschäftigen sich die kirchlichen 
Sonntage mit dem Erscheinen Jesu zum Heil der ganzen Welt (Epiphanias), 
danach dreht sich der Blick der Christenheit in Richtung Karfreitag und 
Ostern. Dann ist die Weihnachtszeit vorbei. 
Bethlehem, - diesmal aus der Frühzeit Israels - ist hier der Startpunkt einer 
lesenswerten Geschichte von Auswanderung und Freundschaft. In vier 
kleinen Kapiteln wird erzähl, wie Rut - die Fremde aus Moab - zur 
Stammmutter Davids und damit Jesu wird.   
Ich habe mir erlaubt der Geschichte viel Raum auf diesem Blatt zu geben, 
um den Schicksalen der Frauen gerecht zu werden. Ihr Schicksal ist vielen 
Menschen in unserem Land und erst recht in aller Welt sehr vertraut. Von 
meinen Vorfahren kommen Sieben Achtel aus anderen Ecken 
Mitteleuropas. In der Fremde neues Glück zu finden, und seien es nur Brot 
und Arbeit. Das steckt in vielen Familiengeschichten und hat uns zu den 
Menschen gemacht, die wir sind.  
Von Rut und Noomi lernen wir dreierlei. 1. Sie legen lange Durststecken 
zurück. Ihr Weg führt durch Trauer und Trennung hindurch. 2. Freundschaft 
entsteht. Sie ist stärker als der Verlust, der die drei Frauen schutzlos 
größtem Elend ausgesetzt hatte. 3. Der Freundschaftsbund von Rut und 
Noomi erschließt einen neuen, gemeinsamen Glauben. Orpa geht diesen 
Dreischritt am Ende nicht mit und geht einen anderen Weg. Dennoch segnet 
Noomi sie mit einem Kuss.  
Der Verzicht auf Nähe, die Kräfte zehrende Frage, wann wir uns wieder in 
die Arme schließen dürfen, die einsame Not vieler Mitmenschen 
kennzeichnen viele unserer Gefühle und Gedanken.  

Die Durststrecken, die wir noch durchwandern müssen, werden wir 
bewältigen, wenn wir achtsam mit unseren Freundschaften umgehen und 
an eine gemeinsame Zukunft glauben lernen. Sie liegt in Gottes Hand und 
gilt allen Menschen. Amen 
 
Wochenlied Evangelisches Gesangbuch 293: 1. Lobt Gott den Herrn, ihr 

Heiden all,/ lobt Gott von Herzensgrunde,/ preist ihn, ihr Völker allzumal,/ 

dankt ihm zu aller Stunde,/ dass er euch auch erwählet hat/ und mitgeteilet 

seine Gnad/ in Christus, seinem Sohne. 

2. Denn seine groß Barmherzigkeit/ tut über uns stets walten,/ sein 

Wahrheit, Gnad und Gütigkeit/ erscheinet Jung und Alten/ und währet bis in 

Ewigkeit,/ schenkt uns aus Gnad die Seligkeit; drum singet Halleluja. 
Text: Joachim Sartorius 1591; Melodie: Melchior Vulpius 1609.  

 
Fürbitten 
Himmlischer Vater, du bist das Licht, das alle Finsternis in uns und in dieser 
Welt überwindet. Du hast aller Welt in deinem Sohn das Licht der Welt 
gesandt, damit wer nach ihm ausschaut, alle Finsternis hinter sich lässt. 
Wir bitten dich für diese Gemeinde, dass dein Licht sie zusammenhält. Hilf 
ihr das Licht weiterzugeben, das sie erleuchtet. 
Gib Mut, an deiner Berufung festzuhalten, dass wir der Wahrheit und der 
Gerechtigkeit und dem Leben dienen. 
Wir bitten dich, dass die Einsamen hier ein Zuhause finden und die 
Suchenden Orientierung. Stärke hier die Menschen, denen in ihrem Leben 
manches zu Bruch gegangen ist, nicht zuletzt im Rahmen des Kampfes 
gegen die grenzenlose Pandemie unserer Tage.  
Hilf deiner Gemeinde, die Niedergebeugten aufzurichten, die Traurigen zu 
trösten, die Kranken zu besuchen und die Alten nicht allein zu lassen. 
Hilf uns, dass wir uns immer wieder von deiner Liebe anstecken lassen 
und sie weitergeben. Amen. 
Vater Unser im Himmel … 
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Segen: Der Herr sei deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Wege! 

So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott. Der Vater und der 

Sohn und der Heilige Geist Amen 


