
Gottesdienst am 3. Sonntag nach Epiphanias (24.01.2021) in der Mauritiuskirche Rommelshausen 
 

Wochenspruch „Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch 
sitzen werden im Reich Gottes.“ (Lk 13,29) 
 

Eingangslied: EG 69,1+4 („Der Morgenstern ist aufgedrungen“) 

 

2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme / vor Freuden auf der hohen Zinne: 
»Wacht auf zu dieser Freudenzeit! / Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« (Jes 52,8; Mt 25,1-13) 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, / wie er uns reich und selig machte 
und wieder brächt ins Paradies, / darum er Gottes Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen / dich heute hoch mit frohen Weisen; 
du leuchtest vielen nah und fern, / so leucht auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 

 

Psalmgebet: Wochenpsalm Psalm 86 (NL 910) 

HERR, neige deine Ohren und erhöre mich; denn ich bin elend und arm. 
Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu.  
Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. 

Denn du, HERR, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. 
Vernimm, HERR, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens! 

In der Not rufe ich dich an; du wollest mich erhören! 
HERR, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. 

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

dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. 
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
Psalm 86, 1–2.5–11 

 

Gloria Patri 

 
 

EG 69 Der Morgenstern ist aufgedrungen
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Wilhelm Witzke 1925 • Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 • Satz:

Michael Praetorius 1609

                     

                      

             

1. Der Mor - gen - stern ist auf - ge - drun - gen, er leucht’ da - her zu die - ser Stun -

de hoch ü - ber Berg und tie - fe Tal, vor Freud singt

uns der lie - ben En - gel Schar.

EG 177.1 Ehr sei dem Vater und dem Sohn
Melodie: Soest 1532

                        

              
Ehr sei dem Va - ter und dem Sohn und dem Hei - li - gen Geist, wie es war im An - fang, jetzt und im-

mer - dar und von E - wig - keit zu E - wig - keit. A - men.



Eingangsgebet 
Ja, guter, menschenfreundlicher Gott, du bist unsere Zuversicht. Du, der aufgedrungene Morgenstern, 
bist der helle Schein, die wahre Sonne der Welt, die immer aufgeht und niemals unter; du belebst alles 
durch dein tröstliches Kommen und erfüllst uns mit Freude. Wir bitten dich: Scheine barmherzig in 
unsere Herzen, dass die dunkle Nacht weicht und unser Leben hell wird in deinem Licht. Mach dein 
Wort lebendig unter uns, dass es unsere Herzen trifft und erneuert, ermutigt und tröstet – ein Licht auf 
unserem Weg wird. Amen. 

 

Evangelium: Matthäus 8,5-13 („Der Hauptmann von Kapernaum“) 
5Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn 6und sprach: Herr, 
mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. 7Jesus sprach zu ihm: Ich will 
kommen und ihn gesund machen. 8Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, 
dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. 9Denn auch 
ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht, und habe Soldaten unter mir; und wenn ich zu 
einem sage: Geh hin!, so geht er; und zu einem andern: Komm her!, so kommt er; und zu meinem 
Knecht: Tu das!, so tut er’s. 
10Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage 
euch: Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden! 11Aber ich sage euch: Viele werden 
kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch 
sitzen; 12aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis; da wird sein 
Heulen und Zähneklappern. 13Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie du 
geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. 
 

Wochenlied: EG 293,1-2 („Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all“) 

 
 

Predigt zu Rut 1,1-19a  
[Die Orgel spielt einige Takte des Hochzeitsmarsches1] 
Da stehen sie, die beiden. Mit roten Wangen und feuchten Augen – strahlend und aufgeregt zugleich. 
Aber ihr Blick ist fest; fest auf die geliebte Person gerichtet. 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=p5j54TevpQc&ab_channel=GlobalPraiseMission-JohnHongOrganTime 

EG 293 Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all
Text: Joachim Sartorius 1591 • Melodie: Melchior Vulpius 1609

                     

                      

      

1. Lobt Gott den Herrn, ihr Hei - den all, lobt Gott von Her - zens - grun - de,
preist ihn, ihr Völ - ker all - zu - mal, dankt ihm zu al - ler Stun - de,

dass1. er euch auch er - wäh - let hat und mit - ge - tei - let sei - ne Gnad in Chris - tus,

sei1. - nem Soh - ne.

2. Denn sei - ne groß Barm - her - zig - keit tut ü - ber uns stets wal - ten,
sein Wahr - heit, Gnad und Gü - tig - keit er - schei - net Jung und Al - ten

und2. wäh - ret bis in E - wig - keit, schenkt uns aus Gnad die Se - lig - keit; drum sin - get

Hal2. - le - lu - ja.



Und dann verspricht sie es: „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. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben 
werden.“ (V. 16–17) 
Das klingt wie die Szene einer Trauung. Und wahrscheinlich ist das inzwischen die Situation, in der 
dieser Satz am häufigsten zu hören ist – als Trauversprechen. Aber ursprünglich war das ein wenig 
anders… Wir hören die Erzählung aus dem 1. Kapitel im Buch Rut: 
1Zu 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. 2Der 
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. 3Und Elimelech, Noomis 
Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. 4Die nahmen sich moabitische Frauen; die eine hieß 
Orpa, die andere Rut. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, 5starben auch die beiden, Machlon und 
Kiljon. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. 
6Da 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. 7Und 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, 8sprach 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. 9Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause! Und sie küsste sie. Da 
erhoben sie ihre Stimme und weinten 10und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. 11Aber 
Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in 
meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? 12Kehrt um, meine Töchter, und geht hin; denn ich bin 
nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte: Ich habe noch Hoffnung!, und diese Nacht 
einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, 13wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch 
einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter! Mein Los ist zu bitter für euch, denn des 
Herrn Hand hat mich getroffen. 
14Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Rut aber ließ nicht 
von ihr. 15Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott; kehre auch du 
um, deiner Schwägerin nach. 16Rut antwortete: Bedränge mich nicht, 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. 17Wo 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. 
18Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. 19So gingen die beiden 
miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.  

 

Was für eine beeindruckende Geschichte!  
Schwiegermütter sind – wenn es nach den meisten Filmen und Büchern geht – wenig beliebt. Sie 
können alles besser und mischen sich viel zu oft ein. Und die Töchter von irgendwelchen Fremden, 
noch dazu Ausländern, sind auch nicht besser. Sie gelten als unzuverlässig und weichen jeder 
Schwierigkeit aus. „Immer schön in den gleichen Kreisen heiraten“, das ist eine altbekannte Regel. 
Die Ausgangslage damals im alten Israel und heute scheint ähnlich. Allerdings ist die Lage bei Rut noch 
verschärft: Israel und Moab waren verfeindet. Nur der größte Hunger hatte Elimelech und Noomi nach 
Moab getrieben. Als Wirtschaftsflüchtlinge hatten sie sich in die Fremde gewagt. Aber dann haben sie 
dort erstaunlich gute Erfahrungen gemacht. Freundliche Aufnahme, genug zu essen und sogar Frauen 
für ihre Söhne. Mehr als zehn Jahre bleibt die Familie dort – deutlich länger als jemals geplant. Ja, es ist 
eben nicht alles schlecht in der Fremde! 
Aber nachdem die Männer gestorben sind, gibt es für Noomi nur einen Weg: Zurück nach Bethlehem! 
Dort gibt es noch Verwandtschaft ihres Mannes, dort wird sie wohl nicht verhungern müssen. 
Sie ist keine fiese Schwiegermutter – im Gegenteil. Sie sorgt sich um die Schwiegertöchter Orpa und 
Rut, die bisher das Leben mit ihr und den Söhnen geteilt haben. Deshalb schickt sie sie weg – zurück 
ins eigene Mutterhaus.  

 
 



Liebe Gemeinde,  
schon wenn man die Geschichte bis hierhin liest, wird klar: Die Frauen spielen eine zentrale Rolle. 
„Mutterhaus“ (בית  אם) – das klingt für uns heute nach Diakonissen oder Nonnen. Und auch damals 
werden die Menschen das Wort irritierend gefunden haben. Sonst ist nämlich immer die Rede vom 
„Haus des Vaters“ (בית  אב). Weil die Männer in der antiken Gesellschaft das Sagen hatten. Frauen 
zählten meistens zu Hausstand und Besitz. 
Hier nicht. Im Buch Rut ist das anders. Es ist die einzige Schrift in der Bibel mit weiblichen 
Hauptrollen und konsequent aus der Perspektive der Frauen geschrieben. Noomi und Rut sind die 
Hauptfiguren. Und beide verhalten sich tadellos – obwohl sie ein schweres Schicksal haben. Die 
Ehemänner der beiden, für Noomi noch dazu die Söhne, sind gestorben. Damit fehlt ihnen die Liebe, 
das Miteinander – aber auch der gesellschaftliche Status. Erst als Ehefrau und Mutter galten die Frauen 
etwas. 
In dieser Situation, liebe Gemeinde, kommt es dann zu einer ganz neuen Koalition: Rut bleibt bei 
Noomi. Sie sichert ihre bedingungs-lose Unterstützung zu – egal, ob es nochmal einen Mann und 
Kinder geben wird oder nicht. 
„Bis dass der Tod uns scheidet“ heißt es oft bei kirchlichen Trauungen. Bei Rut ist ein ganzer Schwur 
daraus geworden: Ich will mit dir gehen und bei dir bleiben (vgl. V. 17) – bis zum letzten Tag und sogar 
noch darüber hinaus.  
Soweit passt das gut zur Vorstellung einer romantischen Liebe. Und vermutlich genau deshalb werden 
die Worte Ruts von nicht wenigen Paaren als Trauspruch gewählt. 
Aber ein Satz lässt stolpern: „Dein Volk soll mein Volk sein und dein Gott auch mein Gott.“ (V. 16) 
Klar, ohne Integration in die neue Gesellschaft wird’s schwierig. Egal, ob man nach Moab oder Israel 
auswandert oder sich aus Afghanistan, Syrien oder Nordafrika auf den Weg gen Westen bzw. Norden 
macht. 
Rut und Noomi haben sich längst aneinander gewöhnt. Sie kennen die Kultur der jeweils anderen. 
Wahrscheinlich haben sich die Kochrezepte schon angeglichen, vielleicht hört man den fremden 
Zungenschlag längst nicht mehr. Sie sind sich offen und tolerant begegnet – eigentlich die Basis einer 
jeder guten Beziehung. 
Aber „dein Gott soll mein Gott sein“ – das ist etwas ganz anderes!  

 

[Die Orgel spielt ein paar Takte des Hochzeitsmarsches. In die Musik hinein ruft der Pfarrer: „Halt, stopp! So geht 
das nicht! Er ist doch katholisch und sie noch dazu eine Auswärtige. Das kann gar nicht gut gehen mit den beiden!“] 

 

Liebe Gemeinde,  
bis heute streiten sich Menschen über Religion, und vieles muss gesetzlich geregelt werden. Erst Ende 
der 1970er Jahre entspannte sich in Deutschland die Lage bei den sogenannten Mischehen: Bis dahin 
hatte nämlich gegolten, dass Christen und Christinnen jeweils in ihrer eigenen Konfession heiraten 
sollten. Katholisch-evangelisch sollte die Ehe nicht sein. Ich erinnere mich an viele teils sehr tragische 
Geschichten gemischt-konfessioneller Ehen und so manch damit einhergehender seelische Verletzung 
durch Pfarrpersonen an meiner alten Wirkungsstätte auf der Ostalb. Natürlich waren erst recht keine 
noch ungewöhnlicheren Mischungen erlaubt; die Religionen wollten unter sich bleiben. Vermutlich 
wird dies hier im pietistischen Remstal vor einigen Jahrzehnten noch ganz ähnlich gewesen sein.  
Auch im alten Israel wurde das Thema Mischehe heiß diskutiert. Und die meisten waren damals der 
Meinung: Juden und Jüdinnen müssen unter sich bleiben. Gott hat sich sein Volk erwählt, und das ist 
ein exklusives Verhältnis. Alle anderen sind Fremde, es soll nicht zu einer Vermischung kommen. 
Im Buch Rut wird anders entschieden. Den Frauen gelingt es, die Grenzen zu überwinden. Rut und 
Noomi bleiben zusammen – erst in Moab, dann im alten Israel. Sie nehmen die bisher Fremden in die 
Familie auf und schwören sich, zueinanderzuhalten. Gemeinsam schaffen sie es, ihr Leben wieder in 
gute, ruhige Bahnen zu bringen. 
Es ist klar: Gott ist dabei. Er will ja, dass die Menschen miteinander auskommen, gemeinsam am Tisch 
sitzen, das Leben und die Liebe feiern. Das Tagesevangelium vom Hauptmann von Kapernaum (Mt 
8,5–13) hat davon erzählt, und auch der Wochenspruch malt es aus (Lk 13,29): Viele sitzen an einem 
Tisch im Reich Gottes. Sie kommen aus allen Himmelsrichtungen. 
Liebe Gemeinde,  



das Buch Rut, die Erzählung von einer liebevollen und treuen Fremden, bereitet dafür den Boden. Ruts 
tadellose Haltung wird schließlich belohnt: Sie wird die Ur-Ur-Großmutter des berühmten König 
David. Und über ihn zu einer Verwandten auch von Jesus. Als eine von nur drei Frauen hat sie es in 
seinen Stammbaum geschafft! 
 

[Orgel spielt ein paar Takte des Hochzeitsmarsches.] 
 

Stop! Es geht in unserem heutigen Predigttext ja eigentlich gar nicht um Brautleute. Und auch nur auf 
den ersten Blick um die Liebe von Rut zu Noomi. Und trotzdem gibt es eine Ähnlichkeit zu unseren 
Trauungen – nämlich den Grund, auf dem die Liebe jeweils ruht. 
Betrachtet man diesen großen Bogen, ist klar, wessen Schwur von Treue und Liebe im Hintergrund 
steht. Gott selbst verspricht es Noomi und Rut – und er verspricht es Ihnen wie mir: „Wo du hingehst, da 
will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk …“ (V. 16) 
So ist die liebevolle Begleitung Gottes über die Jahrtausende. Eingezeichnet in Geschichten wie die der 
Rut. Und immer neu aktuell – gerade dort, wo wir die Fremden lieben und niemanden benachteiligen! 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus (Phil 4,7). Amen. 

 

Lied nach der Predigt: EG 395,1-3 („Vertraut den neuen Wegen“) 

 

2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten / das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, /wo er uns will und braucht.  
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! 
Er selbst kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. 
Wer aufbricht, der kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. 
Die Tore stehen offen. / Das Land ist hell und weit. 
 
 
 

 
 
 
 
 

EG 395 Vertraut den neuen Wegen
Text: Klaus Peter Hertzsch 1989 • Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (Nr. 243)

                

                

                  

1. Ver - traut den neu - en We - gen, auf die der Herr uns weist,
weil Le - ben heißt: sich re - gen, weil Le - ben wan - dern heißt.

Seit leuch - tend Got - tes Bo - gen am ho - hen Him - mel stand, sind

Men - schen aus - ge - zo - gen in das ge - lob - te Land.



Fürbittengebet  
Guter Gott, Schöpfer aller Menschen. 
Wir danken dir für deine Liebe und Treue zu allen Zeiten. 
Wir bitten dich: Stärke unsere Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen. 
Damit wir miteinander an deinem Reich bauen. 
Guter Gott, Geist der Wahrheit. 
Schenk uns einen wachen Verstand. 
Mach uns stark, um für Fremde und Benachteiligte einzustehen. 
Damit wir Ungerechtigkeit aufdecken und Grenzen überwinden.  
Jesus, du Bruder und Freund. Du begleitest unser Leben. 
Höhen und Tiefen – nichts ist dir fremd. 
Wir kommen vor dich und bitten: Erscheine, wo wir dich nicht erkennen. 
Wo sich Krankheit als unheilbar erweist, wo Schmerzen ohne Linderung bleiben, 
wo Gebrechen und Siechtum ein Leben für immer beschränken.  
Wir kommen vor dich und bitten: Erscheine, wo wir dich nicht erkennen. 
Wo seelisches Leid die Tage verdunkelt und die Nächte ruhelos macht,  
in Depressionen, in der Verzweiflung psychisch Kranker und derer, die mit ihnen leben. 
Wir kommen vor dich und bitten: Erscheine, wo wir dich nicht erkennen.  
Wo wir dich vermissen, wo uns die Angst, vor dem was kommt, den Atem nimmt, 
weil wir dich nicht mehr erwarten, wo es eng wird, wo die Blicke in Tunnel geraten. 
Wir kommen vor dich und bitten: Erscheine, wo wir dich nicht erkennen. 
Ewiger Gott, wo unsere Worte verstummen, sprichst du, 
ohne Anfang und Ende und grenzenlos wirkst du alles in allem. 
Dir vertrauen wir uns an in Zeit und Ewigkeit. 
So bitten wir dich: Sei uns nah, so dass wir dich spüren können. 
Segne uns, damit auch wir zum Segen werden. Amen.  

 

Vaterunser 
 

Schlusslied: NL 167,1-3 („Keinen Tag soll es geben“) 

 
 



 
Mitteilungen 
Die Kollekte2 dieses Sonntags erbitten wir für dringende Bauprojekte im Kirchenbezirk Waiblingen.  
Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in der Mauritiuskirche. 

 

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. 
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2 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Solidaritätsopfer“. 
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