
Sonntag, 24. Januar 2021           

Gottes Liebe kennt keine Grenze

Die christliche Botschaft macht nicht vor Volks- und 
Landesgrenzen Halt. Sie gilt ausnahmslos allen 
Menschen. Darum geht es am dritten Sonntag nach 
Epiphanias.  

Mit herzlichen Grüßen

Pfarrerin Ingeborg Dahl

Eroffnung 
Gott, du Schopfer der Welt und Lebensbringer. Du bist da, wo Leben ist, so sei hier bei 
uns, wo wir Menschen leben und Zuhause sind.
Dein Sohn Jesus Christus hat uns deine Liebe gezeigt – und du bist da, wo Menschen 
lieben. Gib uns von deiner Liebe. 

Dein heiliger Geist ist uns ein Troster – du bist da, wo Menschen hoffen. Sei bei uns mit 
deiner Hoffnung und deinem Namen, der sagt: Ich bin da. 

Gott,
wie oft hast du uns gerettet,
wenn wir zu versinken drohten
im Abgrund der Angst,
wie oft hast du uns bewahrt
vor der Sturzflut der Verzweiflung,
wie oft unsere Füsse
wieder auf festen Boden gestellt,
wenn alles ins Wanken geraten war.



Immer wieder hast du
Ruhe einkehren lassen
in unser Leben.
Dafür danken wir dir.
Gott, in unsere Sicherheit
schleicht sich manchmal die Langeweile,
unsere Sattheit
steht uns manchmal im Hals.
Wir kommen mit unserem guten Leben nicht immer zurecht!
Versteh du, was wir selber nicht richtig verstehen
und überlaß uns nicht unserer inneren Öde.
Erbarme dich unser
und erfrische uns mit deinem Zuspruch.

Predigttext 

Ruth 1, 1-19 in Auszügen 

Noomis Mann starb und sie blieb mit ihren 
beiden Sohnen allein zurück. Die Sohne 
heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa 
und Rut. Aber zehn Jahre später starben 
auch die Sohne. Noomi war nun ganz allein,
ohne Mann und ohne Kinder. So entschloss 
sie sich, das Land Moab zu verlassen und 
nach Juda zurückzukehren. Ihre 
Schwiegertochter gingen mit. Unterwegs 
sagte sie zu den beiden: 

»Kehrt wieder um! Geht zurück, jede ins Haus ihrer Mutter! Der Herr sei Euch 
barmherzig, er gebe euch wieder einen Mann und lasse euch ein neues Zuhause 
finden. Doch sie weinten und sagten zu ihr: »Wir verlassen dich nicht! Wir gehen mit 
dir zu deinem Volk.« Noomi wehrte ab: »Kehrt doch um, meine Tochter! Warum wollt 
ihr mit mir gehen?Nein, meine Tochter! Ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das 
bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat. Da weinten Rut und Orpa noch 
mehr. 

Orpa küsste ihre Schwiegermutter 
und nahm Abschied; aber Rut blieb 
bei ihr. Noomi redete ihr zu: »Du 
siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem 
Volk und zu ihrem Gott 
zurückgegangen. Mach es wie sie, 
geh ihr nach!« Aber Rut antwortete: 
»Dränge mich nicht, dich zu 
verlassen. Ich kehre nicht um, ich 
lasse dich nicht allein. 

Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk 
ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben; dort 
will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort 



halte: Nur der Tod kann mich von dir trennen!

Predigtimpuls
Orpa und Noomi kehren jeweils in eine andere Richtung zurück in ihre Heimat. Rut bricht 
hingegen auf in ein neues Leben, das sich an der Seite Noomis ereignen wird. Die Wege 
der zwei Schwiegertochter haben sich getrennt.

Wenn Orpa heute leben würde, hätte sie sicher ein Handy dabei und würde wohl im Bus 
sitzend oder auf dem Bahnhof wartend, ihre Gedanken teilen. Vielleicht sogar mit Ruth, 
die sie traurigerweise nicht wieder sehen wird. Aber sie weiß jetzt schon, dass der Kontakt
auf ihrem Handy gespeichert bleibt. Sie schreibt: „Was passiert eigentlich mit den 
verpassten Chancen im Leben?“ Was soll Ruth zurück simsen? Klar, sie konnte nun 
wichtige Worter schreiben: sie konnte Orpa loben für diese kluge Frage, oder sie konnte 
schreiben über das, was kommt, wenn alles zu Ende ist, und der Allmächtige vor uns steht
– was nicht alles. Aber sie entscheidet sich anders. „Aus allen verpassten Chancen wird 
am Ende eine schone Erzählung.“ Ruth denkt an ihre Eltern. Sie hätte zu ihnen gehen 
konnen. Orpa wird nun bald wieder die Haustür offnen und eintreten in eine alte 
Famliengeschichte mit ihren Gebräuchen und ihrem Glauben. Wird es wie früher sein? Sie
hat den Segenswunsch der Schwiegermutter noch im Ohr, sie moge einen neuen 
Ehemann finden. 

Ruth wird aus ihren Gedanken gerissen, 
weil  Noomi ihr ein Brot hin und sagt, es sei 
Zeit etwas zu essen. Noomi hatte immer 
was im Schrank, sie verschenkte es ohne 
Anlass.  Ruth denkt voller Liebe daran, was 
sie ihrer Schwiegermutter zu verdanken hat.
Viele der wichtigsten Gespräche in ihrem 



Leben hat sie mit ihr geführt. 

Da vibriert ihr Handy wieder:  „Wo wohnt Gott? Im Tempel oder auch bei uns in Moabit, wo
ihn keiner kennt“ – Ruth denkt nicht lange nach: „Unter deinem Brustbein, neben dem 
Herzen.“ Die Antwort kam so schnell, sie war selbst überrascht. Orpa lässt nicht locker, als
hätte es erst zu dieser Verabschiedung kommen müssen, dass sie diese Fragen loswird: 
„Wenn ich beten will, wieso sieht Gott eigentlich grad mich? Es gibt doch so viele, die 
beten?“

Dieses Mal muss Ruth überlegen. Alles, was sie 
sagen will, passt nicht in eine kurze Nachricht von 
ein paar Zeichen. Sie fragt kurzerhand Noomi.  
Der Ewige, so nennt ihn Noomi ganz oft, der 
Ewige wollte in seiner Herrlichkeit nicht allein 
bleiben. Das sei die Antwort auf die Frage, warum
er Orpa sieht, und Dich, liebe Ruth, und mich. Wir 
sind von ihm gewollt. Wie sollte er da nicht mit 
jedem verbunden sein? Ruth betrachtet das 
Handy in ihrer Hand. Wenn ihr jemand schreibt, 
leuchtet es auf. „Vielleicht ist Gott mit dir wie in 
einem Standby-Zustand. Die Beziehung geht an, 
wenn Du sie aufnimmst.“

Über die Trenung der Schwägerinnen hinweg bleibt der Kontakt über Jahre bestehen. 
Dann und wann schreiben sie sich. Manchmal kommt es noch vor, dass Orpa Fragen hat 
wie auf der Rückreise nach dem Abschied. „Wie lernt man eigentlich Glauben?“ Ruth hat 
gelernt, mit wenigen Zeichen Antwort auf große Fragen zu stellen: setz dich still hin und 
lass dich anschauen von Gott. Glauben lernen geht gar nicht, er kommt zur dir. Ich 
musste beten, einfachlosbeten. 

Schlussgebet
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst!
Gott, wenn ich die Vielzahl der Menschen betrachte
die auf unsrem Planeten leben
und wenn ich dran denke,
dass jeder Mensch



eine ganz eigene  Welt in sich trägt
wie kannst du da eines jeden gedenken,
wie kannst du sehen,
was mich umtreibt?
Gott, ich kann deine Große nicht begreifen.
in der wir alle unsern Platz haben.
Ich kann mir nicht vorstellen,
dass du auf jeden von uns achtest.
Ich kann nur vertrauen,
dass du es tust
und dich bitten:
Gott, gedenke auch meiner
heute und im kommenden Jahr.

Vater unser im Himmel ...

Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige
Gott, + Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben.
Amen.

Kollektenspende

Mit einer Spende  auf unser Konto beim Verwaltungsverband Bonn (mit dem Stchwort 
„Kollekten“ unterstützen Sie Projekte, die auf diese Hilfen angewiesen sind und für die in den 
Gotesdiensten gesammelt würde. 

Ev. Verwaltungsverband Bonn
DE89 3506 0190 1088 4332 69
GENODED1DKD
BANK FUER KIRCHE UND DIAKONIE - KD-BANK 

Anregungen zu einem Gemeindezentrum 
Ihre Meinung und Ihre Anliegen bei der künftigen Aufgabe, den Gebäudebestand zu 
reduzieren, sind uns wichtig. Bitte teilen Sie uns mit, wie Sie sich ein gemeinsames 
Gemeindezentrum vorstellen konnen.

Was ist Ihnen wichtig?

Worauf sollte unbedingt geachtet werden?

Was dürfen wir nicht vergessen?

Wir erhoffen uns auf diesem Weg eine moglichst umfassende Sicht auf die Erwartungen, 
die von sehr unterschiedlichen Interessen geprägt sein werden. In diesem Prozess soll 
moglichst viel berücksichtigt werden – innerhalb des Rahmens, der uns gesteckt ist. Bitten
geben Sie Ihre Anregungen bis zum 14. Februar 2021 schriftlich ab. Entweder als Brief im 
Gemeindebüro oder per email an simone.gangl@ekir.de.

mailto:simone.gangl@ekir.de
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