
Gottesdienst zuhause 
für Bevenrode und Waggum 

mit Gedanken zum 
3. Sonntag nach Epiphanias 

am 24. Januar 2021 

Hiermit möchten wir Ihnen eine Hilfe an die Hand geben, 
damit Sie in diesen besonderen Wochen 
auch zuhause Andacht halten können. 

Wir wünschen Ihnen und all Ihren Lieben 
einen zuversichtlichen Weg durch das neue Jahr. 

Der Kirchenvorstand Ihrer St. Peter & Paul Kirche in Bevenrode 
Der Kirchenvorstand Ihrer St. Petri Johannis Kirche in Waggum 

und Ihr Pastor Michael Gerloff 

Das biblische Leitwort für diese neue Woche lautet: 
„Sie werden kommen 

von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, 
und zu Tisch sitzen im Reich Gottes.“ 

(Evangelium nach Lukas, Kap. 13, Vers 29) 

Hauptgedanke des Sonntags für die neue Woche: 
Gottes Liebe überwindet Grenzen. 

Die Botschaft von Gottes grenzenloser Liebe 
macht an menschlichen Grenzen nicht halt. 

Und Menschen, die auf Gottes grenzenlose Liebe vertrauen, 
können sogar über vielerlei menschliche Grenzen hinweg 

mit anderen verbunden sein und bleiben. 

Psalm der Woche: 
Herr, neige deine Ohren und erhöre mich: 

Bewahre meine Seele! 
In der Not rufe ich zu dir: 

Ach, Gott, du wollest mich erhören! 
Weise mir, Herr, deinen Weg, 

dass ich wandle in deiner Wahrheit; 
erhalte mein Herz bei dem einen, 
dass ich deinen Namen fürchte. 

(aus Psalm 86) 

Tagesgebet 
Großer, grenzenloser Gott! 
Manchmal können wir uns gar nicht vorstellen, 
dass du wirklich ein Gott für alle Menschen sein willst. 
Manchmal bilden wir uns ein, dass du nur uns ganz allein 
deine Liebe wirklich gezeigt und geschenkt hättest. 
So aber grenzen wir andere Menschen aus - deiner Liebe zum Trotz. 
Gott, erbarme dich und weite unser Herz 
in Jesu Namen. Amen. 



Naomi und Rut: Wie Menschen sich über Grenzen wagen 

Zur Zeit der Richter herrschte wieder einmal Hunger im Land 
Israel. Da verließ ein Mann namens Elimelech Betlehem in 
Juda um mit seiner Frau Noomi und seinen Söhnen vielleicht 
besser im Land Moab zu leben. 
Dort aber starb Noomis Mann und sie blieb mit ihren beiden 
Söhnen Malchon und Kiljon dort. Die heirateten später Frauen 
aus Moab: eine hieß Orpa, die andere Rut. Später starben 
auch Noomis beiden Söhne. 
Als nun die drei Frauen ohne jeglichen männlichen Beistand 
waren, machte sich Noomi mit ihren beiden Schwiegertöchtern 
auf den Weg zurück nach Israel, wo’s inzwischen wieder Brot 
geben sollte. Unterwegs aber sagte Noomi zu beiden jungen 
Frauen: “Kehrt um! Bleibt hier im Land eurer Mütter und Väter. 
Hier werdet ihr mit Gottes Hilfe neue Ehemänner finden.“ Sie 
aber baten Noomi, mit ihr zu ihrem Volk gehen zu dürfen. 
Doch Noomi erwiderte: „Warum wollt ihr mit mir kommen? Ich 
bin viel zu alt um neue Männer für euch zur Welt zu bringen.“ 
Da küsste Orpa ihre Schwiegermutter zum Abschied. Rut aber 
blieb bei Noomi. 
Zu ihr sagte Noomi: „Sieh! Deine Schwägerin geht zurück zu 
zu eurem Volk und zu eurem Gott. Mach es wie sie: Kehr um!“ 
Aber Rut antwortete ihr: „Schick mich nicht fort! Ich will dich 
nicht im Stich lassen. Wo du hin gehst, da gehe ich auch hin! 
Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und 
dein Gott ist mein Gott! Wo du stirbst, will auch ich begraben 
sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will! Nichts wird 
mich von dir trennen außer dem Tod.“ 
Als Noomi einsah, dass Rut wirklich entschlossen war, mit ihr 
zu gehen, hörte sie endlich auf, es ihr auszureden. 

(aus dem Buch Rut im 1. Kapitel) 

Gedanken dazu 
Heute begegnen wir zwei Frauen, die es wagten, Grenzen zu über-
scheiten. Zuerst ist es Noomi mit ihrem Mann und ihren Söhnen. 
Sie verlassen ihre Heimat und ziehen aus Not in ein fremdes Land. 
Dort in der Fremde erleiden sie schlimme Schicksalsschläge: der 
Ehemann stirbt und beide Söhne sterben später ebenfalls. 
Dann zieht es Noomi erneut über die Grenze, nämlich zurück in ihre 
politische und religiöse Heimat. Auf diesem Weg begleiten sie ihre 
beiden Schwiegertöchter. Weibliche Solidarität in Trauer und Not! 
Was treibt Menschen dazu an, Vertrautes zu verlassen, Grenzen zu 
überwinden und Neuland zu betreten? 
Wirtschaftliche Not und fehlende Perspektive als Antrieb entdecken 
wir hier in der Bibel. All das sehen wir millionenfach in unserer Welt. 
Trauer über schmerzliche Verluste entdecken wir als Antrieb hier in 
der Bibel. Auch bei uns sehen wir solche traurigen Schicksale. 
Solidarität im Leid als Antrieb zur Veränderung erkennen wir hier in 
der Bibel. Auch das gibt es bei uns heute - Gott sei Dank! 
Du bist nicht allein mit deinem Schicksal. Du musst Veränderungen 
und Grenzüberschreitungen in deinem Leben nicht alleine wagen. 
Gott will und wird dich auf deinem Weg begleiten. Das aber merkst 
du um so eher und um so mehr, wenn du auch vertraute Menschen 
an deiner Seite hast. 
Wir erfahren aus der Bibel: die eine Schwiegertochter (Orpa) bleibt 
schließlich doch zurück. Aber die andere (Rut) begleitet ihre Schwie 
germutter. Sie nimmt das Wagnis der Grenzüberschreitung auf sich. 
So wird auch Schwiegertochter Rut zur Grenzgängerin. Sie verlässt 
ihre moabitische Heimat und zieht mit ihrer Schwiegermutter nach 
Israel, in ein für sie fremdes Land mit einer für sie fremden Religion. 
Ihr Mut und ihre Treue werden belohnt. (Es lohnt sich, auch die drei 
weiteren kurzen Kapitel im Buch Rut zu lesen!) Wir erfahren: dort in 
Israel findet Rut ihren zweiten Mann, Boas. Bei ihm findet sie Glück 
und bekommt ihren Sohn Obed. Und ganz am Ende geht Rut als Ur 
großmutter von König David in die Geschichte ein - und steht darum 
auch im Stammbaum Jesu (vgl. Matthäus 1, 5+6): ausgerechnet als 
Zugereiste von jenseits der Grenze mit einer anderen Religion …  



Das ist schon bemerkenswert! Und es könnte all denen zu denken 
geben, die alle Grenzen am liebsten dicht machen und das eigene 
Land vor jeglicher Zuwanderung sichern möchten. Es könnte ja viel-
leicht sein, dass unter den Nachkommen heutiger Zuwanderer eine 
künftige Vize-Präsidentin (wie jetzt in den USA!) oder auch ein kom-
mender Bundeskanzler sind. Wer weiß?! 
„Schick mich nicht fort!“, sagte Rut zu ihrer Schwiegermutter Noomi, 
„Ich will dich nicht im Stich lassen. Wo du hin gehst, da gehe ich 
auch hin! Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, 
und dein Gott ist mein Gott!“ 
Menschliche Worte enthalten oft so viel mehr als ein Mensch in dem 
Moment selber schon wissen oder auch nur ahnen kann. Das gilt 
auch für Worte, die sich Ehepaare bei der Hochzeit sagen, wenn sie 
den Schritt in ein neues gemeinsames Lebens wagen. Ruts Worte 
aus der Bibel werden dabei gern zitiert - und dabei in eine neue 
Lebenssituation überführt. (Das hätte Rut wohl auch nie geahnt!) 
Mit derart mutigen und zuversichtlichen Gedanken und Worten und 
mit den daraus erwachsenden Schritten können Menschen Grenzen 
überwinden und sich ins Neuland wagen. Das kann wahrhaftig ein 
Segen sein. Man muss also nicht immer nur im Lande bleiben und 
sich redlich nähren. 
Ohne den Mut zur Überwindung von Grenzen und den Schritt ins 
Neuland wäre Amerika nie entdeckt worden - und stünde auch ich 
jetzt nicht hier vor einer Kamera für eine Andacht im Internet. Auch 
Neugier und Liebe sind starke Antriebe für Schritte ins Neuland. 
Ob sich neue Wege am Ende wirklich als Segen erweisen, liegt frei-
lich nicht nur an uns selbst. Es liegt vor allem bei Gott und auch bei 
den anderen Menschen, die solche Wege mitgehen und uns dabei 
begleiten: wie einst Rut ihre Schwiegermutter Noomi, wie ein Mann 
seine Frau und sie ihn, und wie so viele andere Menschen, die sich 
immer wieder an Neues und Unbekanntes in ihrem Leben heranwa-
gen und dabei verschiedenste Arten von Grenzen überschreiten. 
Das bleibt freilich immer auch mit Risiken verbunden: mit dem Risi-
ko zu scheitern oder enttäuscht und verlassen zu werden. Auch das 
ist Leben. Aber nur mit dem Mut zum Wagnis werden wir vermutlich 
auch Segen erleben, denkt       Ihr/Euer Pastor Michael Gerloff 

Lied für die neue Woche: 

2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt / bringe ich vor dich.  
  Wandle sie in Stärke, / Herr, erbarme dich. 
3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit / bringe ich vor dich. 
  Wandle sie in Wärme, / Herr, erbarme dich. 
4. Meine tiefe Sehnsucht  / nach Geborgenheit / bringe ich vor dich. 
  Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich. 



Fürbitten: 
Wo du mit uns auf dem Weg bist, Gott, 
da verlieren Grenzen von Geschlecht und Hautfarbe, 
Herkunft und Kultur, ganz viel 
von ihrer Menschen trennenden Kraft. 
Wo du bei uns und mit uns bleibst, Gott, 
da verlieren Angst und Hochmut ihre alles bestimmende Macht 
und beginnen Menschen, gemeinsam neue Wege zu gehen. 
Wo du in uns und mitten unter uns wirkst, Gott, 
da wagen es Menschen aus verschiedenen Religionen und Kulturen 
respektvoll und wertschätzend miteinander zu leben. 
Darum lass auch uns nun bei dir und in dir bleiben, Gott, 
und es ebenso mutig wie zuversichtlich wagen, 
deine menschlichen und göttlichen Wege mitzugehen. 
Darum wollen auch wir es wagen, heute zu dir zu sagen, Gott: 
„Wo du hin gehst, da gehe ich auch hin! 
Wo du bleibst, da bleibe auch ich. 
Dein Volk ist auch mein Volk!“ 
Lass viele Menschen von Osten und Westen, von Norden und Süden 
immer wieder neu 
mit dir gehen, 
und bei dir bleiben, 
und so immer wieder überhaupt erst zu deinem Volk auf Erden werden, 
bis wir einst alle hoffentlich gemeinsam am Tisch sitzen werden 
in deinem göttlichen Reich. 
Und darum wagen wir es nun, mit den Worten Jesu gemeinsam zu beten: 
der uns mit seinem jüdischen Volk 
und mit seiner moabitischen Urahnin Rut 
auf ewig verbindet: 
Vater unser im Himmel …  

Lied zum Abschluss: 

Segen: 
Gott segne dich. 

Gott gebe dir Dankbarkeit beim Blick zurück. 
Gott schenke dir Zuversicht beim Schritt nach vorn. 

Gott begleite dich auf allen Wegen 
und schenke dir auch den Mut zu neuen Wegen. 

So segne dich der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heiligen Geist. 

Amen.


	Lied zum Abschluss:

