
Gesamtkirchengemeinde Winnenden 

Lesegottesdienst zum 3. Sonntag nach dem 

Erscheinungsfest, 24. Januar 2021 
 

von Pfarrer Reimar Krauß 

Lesen Sie den Predigttext in Ihrer eigenen Bibel oder unter 
www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/ oder in der App „Die-Bibel.de“. 

Das Singen daheim erleichtert Ihnen Ihr eigenes Gesangbuch oder die App 
„cantico“. Aus Gründen des Urheberrechts enthält diese App nicht alle 

angegebenen Gesänge. 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes.  

Gebet, den Versen 1-6 von Psalm 66 nachempfunden 

Zu dir kommen wir, Gott 

Wir hoffen auf dein Tun. 

Du verwandelst das Meer in trockenes Land, 

zeigst einen Weg, den wir gehen können, 

wenn wir kein Land mehr sehen, 

nicht wissen,  

wohin wir den ersten Schritt tun sollen, 

du zeigst einen Weg auch durch die Tränen. 

Du erhältst unsere Seele am Leben 

und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

Durch Traurigkeit und Tod bleibst du nahe. 

Wir geraten in Feuer und Wasser, 

aber du führst uns wieder heraus und erquickst uns: 

Der brennende Schmerz wird weichen, 

und Tränen trocknen. 

Du, Gott, erhörst uns 

und merkest auf unser Flehen. 

du verwirfst unser Gebet nicht 

und wendest deinen Blick nicht von uns. 

Darauf vertrauen wir. Amen 

http://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/


Lied: In Christus gilt nicht Ost noch (EG 597) 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

genau einen Monat nach dem Heiligen Abend ist noch einmal von 

Bethlehem die Rede. 

Ich schlage das Buch Rut auf. Es enthält eine einzigartige Erzählung. 

Frauen spielen die Hauptrollen. - Bevor ich lese, noch dieser Hinweis: Es 

galt damals die Sitte, dass der Bruder eines kinderlos Verstorbenen 

dessen Witwe heiratet. Auf diese Weise war für die Frau gesorgt. Uns 

heute mutet das seltsam an. Für die damalige Zeit war das eine 

fortschrittliche Bestimmung. Die Witwe war durch diese Regelung 

wirtschaftlich und rechtlich abgesichert. 

 

Wir hören aus dem Buch Rut im Kapitel 1 die Verse 1 bis 19a: 

Lesung Rut 1,1-22 

Noomi, Elimelech und ihre beiden Söhne Machlon und Kiljon lassen sich 

als Wirtschaftsflüchtlinge im Nachbarland Moab nieder. Das ist heute nicht 

selbstverständlich. Die Söhne, die Brüder, heißen übersetzt „Schwächlich“ 

und „Gebrechlich“. Sie heiraten Töchter des fremden Landes. Das war 

damals nicht selbstverständlich. 

Die beiden kränklichen Brüder sterben nach ihrem Vater. Sie lassen zwei 

Witwen zurück. Ihre Mutter Noomi will zurückkehren in die alte Heimat. 

Die Schwiegertöchter bringen sie an den Bahnhof.  Es zeigt sich auch hier, 

dass ein Kuss noch keine feste Beziehung begründet: Orpa, die „sich 

Abwendende“ kehrt nach einem Stück Weg und einem letzten Kuss nach 

Hause zurück. Rut steigt mit in den Zug Richtung Bethlehem. Rut trifft 

eine überaus mutige Entscheidung und legt einen vollmundigen Schwur 

ab. Dessen Folgen kann sie nicht absehen: 



„Wo du [Noomi] hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da 

bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo 

du stirbst, 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.“ 

Haben Sie Ähnliches auch schon gehört: 

„Mein Partner hat’s nicht so mit der Kirche.“ „Meine Schwiegertochter ist 

Muslima.“ „Mein Sohn sympathisiert mit dem Buddhismus.“ Eltern 

diskutieren, ob ihr gemeinsames Kind getauft werden soll, wenn ja, wann 

und in welche Konfession hinein. 

Wie können, wie sollen wir uns da verhalten? 

Noomi gibt uns ein Beispiel: 

Sie nimmt Ruts Schwur und Bekenntnis entgegen. Sie willigt in den 

gemeinsamen Weg ein: Aber sie ändert ihr eigenes Bekenntnis nicht und 

macht auch keine Versprechungen ihrerseits. Rut und Noomi sind 

gemeinsam auf dem Weg, nicht mehr und nicht weniger. Ich halte das für 

ein wunderbares Vorbild und eine Entlastung für alle interreligiösen, 

interkonfessionellen Fragen heute. Auch der Weg dieser beiden, Rut und 

Noomi, ist in Bethlehem noch nicht zu Ende gegangen. 

Ich empfehle Ihnen sehr, das Buch Rut selbst einmal zu lesen. Selbst 

wenn es nur zu entdecken gilt, dass Rut als Urgroßmutter des Königs 

David und entsprechend auch als Vorfahrin Jesu gilt. Womit wir wieder in 

Bethlehem angelangt sind. 

Amen 

 

 

  



Fürbittgebet 

www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

Du Gott der Völker, 

du bist das Licht und das Leben. 

Du bringst die Hoffnung und der Frieden. 

Höre uns. 

Du Gott der Völker, 

in allen Nationen leiden die Menschen, 
suchen Schutz vor Ansteckung, 

sehnen sich nach Heilung, 
trauern um ihre Toten. 

Du bist das Leben. 
Du kannst heilen und trösten. 

Höre uns. 

Du Gott der Armen, 

in der Kälte leiden die Schwachen, 
frieren ohne Obdach, 

suchen nach Essbaren, 
verlieren die Hoffnung. 

Du bist das Leben. 
Du kannst retten und beschirmen. 

Höre uns. 

Du Gott des Friedens, 
überall hoffen die Menschen deiner Gnade, 

sie leben mit den Wunden der Vergangenheit, 

reichen die Hände zur Versöhnung, 
bauen Brücken. 

Du bist das Leben. 
Du bist der Friede. 

Höre uns. 
Verwandle uns. 

Mache uns zu Menschen des Friedens 
durch Jesus Christus. 

Er ist das Licht in unserer Dunkelheit 
und unsere Hoffnung – 

heute und alle Tage. 

Amen. 

Quelle: 
www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

 
Segen 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen 

http://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php
http://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php

