
Dritter Sonntag nach Epiphanias,  24. Januar 2021  

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. 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. 

Und Elimelech, Noomis Mann, starb und sie blieb übrig 

mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische 

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

ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben 

auch die beiden, Machlon und Kiljon, sodass die Frau 

beide Söhne und ihren Mann überlebte. 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. 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, 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. Der HERR gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine 

jede in ihres Mannes Hause! Und sie küsste sie. Da 

erhoben sie ihre Stimme und weinte und sprachen zu 

ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber 

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? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin; denn 

ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. 

Und wenn ich dächte: Ich habe noch Hoffnung!, und 

diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären 

würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet 

ihr euch so lange einschließen und keinen Mann 

nehmen? Nicht doch, meine Töchter! Mein Los ist zu 

bitter für euch, denn des HERRN Hand ist gegen mich 

gewesen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten 

noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Rut 

aber blieb bei ihr. 

Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt 

zu ihrem Volk und zu ihrem Gott; kehre auch du um, 

deiner Schwägerin nach. 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. 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. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, 

mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden.So gingen 

die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. 

(Rut 1,1-19a) 

Ruth aus Eldoret. Für mich die eindrücklichste Trägerin 

dieses Namens. Vor 33 Jahren war die Welt noch in 

West und Ost geteilt, von „ Flüchtlingskrise“ wusste 

niemand etwas. 1988 kam Ruth als Mitglied einer 

kenianischen Delegation im Rahmen eines kirchlichen 

Partnerschaftsprojekt für 3 Wochen zu uns auf die Alb. 

Nach ein paar Tagen bekam sie plötzlich heftige 

Bauchschmerzen. In der Klinik stellte man „akute 

Blinddarmreizung“ fest. Im Münsinger Krankenhaus 

war sie der Star! Nach der OP erzählte uns Ruth 

treuherzig, dass sie bereits in Kenia Schmerzen hatte, 

sie aber zu Gott gebetet hatte, dass er sie bis nach 

Deutschland führe. In unserer deutschen Gruppe 

reagierten wir unterschiedlich: „Unverantwortlich, 

riskant, tollkühn, naiv…“, so die einen. „was für ein 

Gottvertrauen, sich so fallen lassen können“ meinten 

die anderen. Der Erfolg hatte Ruth wohl Recht gegeben 

„Wo du hingehst, da will auch ich hingehen“, Diesen so 

gern als Trautext benutzten Satz sagt die Moabiterin 

Rut zu ihrer Schwiegermutter, und sie geht damit 

ebenfalls ein tollkühnes Wagnis ein. Denn: ahnt sie, 

was sie in Juda, dem für sie so fremden Land erwartet, 

als Ausländerin, die nichts zu sagen, zu melden hat? 

Wie groß ist ihre Liebe, ihre Anhänglichkeit zu Noomi, 

dass sie sich ganz in deren Abhängigkeit bringt. Obwohl 

die ihr doch auch keine Zukunft, keine Sicherheit 

bieten kann. Wie groß ist Ruts Vertrauen in diesen Gott 

Noomis, den sie in Moab kennen und schätzen gelernt 

hat, dass sie sich dem mit Haut und Haaren anvertraut.  

Rut aus Moab und Ruth aus Eldoret: wie die beiden  

sich doch so ähnlich sind! 
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Wowidilo 37 Es kommt die Zeit                                        

1. Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen, 

wenn Friede und Freude und Gerechtigkeit                 

die Kreatur erlöst,                                                           

dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand, 

dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.  

2. Es kommt die Zeit, in der Völker sich versöhnen 

wenn alle befreit sind und zusammenstehn                        

im einen Haus der Welt,          

Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand, 

dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. 

3. Es kommt die Zeit, da wird der Erdkreis neu 

ergrünen mit Wasser, Luft, Feuer, wenn der 

Menschen Geist des Schöpfers Plan bewahrt.                                      

Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand, 

dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. 

Text: Gerhard Schnaith (Strophe 1)                                                

Rudolf Otto Wiemer (Strophe 2+3)                                                       

Melodie: Peter Janssens                                                                              

------------------------------------------------------------------------- 

Das nur 4 Kapitel umfassende Buch Rut im Alten Testament 

entstand erst spät, als die Israeliten aus der Verbannung in Babylon 

wieder nach Juda, nach Jerusalem zurückkehrten. Alle Namen sind 

in der Erzählung hier bewusst gewählt. Denn sie sagen viel aus:  

„Noomi“ bedeutet „die Liebliche“. Später sagt sie den Nachbarn in 

Bethlehem, man soll sie „Mara“, das heißt „die Bittere“ nennen.  

Noomis Mann heißt „Elimelech“, das bedeutet „Mein Gott ist 

König“, so ihr gemeinsames Bekenntnis. Die Namen der Söhne: 

„Kiljon“ bedeutet „Krankheit“, „Machlon“ bedeutet „Elend“.     

„Orpa“ heißt „die, die umkehrt“ und „Rut“ heißt „die Begleiterin“. 

Selbst „Bethlehem“ hat Bedeutung, heißt es doch „Brothausen“.  

Das Buch Rut erzählt, wie die Fremde in Bethlehem heimisch wird, 

und Boas, einen Verwandten von Noomi heiratet, und damit den 

Stammbaum von Elimelech doch noch weiterführt. Rut wird am 

Ende die Urgroßmutter des großen Königs David.  

Als Ausländerin kommt sie in den Stammbaum von Jesus mit dazu 

und ist damit eine der ältesten Zeuginnen des Glaubens an diesen 

Gott Israels. Dessen weltumspannende Herrschaft erkennt sie mit 

ihrer Glaubensüberzeugung gegenüber Noomi an und ruft auch uns 

auf, an diesen Gott, den Vater Jesu Christi zu glauben.                     

So, wie die Weisen aus dem Morgenland, so, wie Rut aus Moab, so 

sollen wir diesem Gott und seinem Eintreten in die Welt folgen.  

Thema des Sonntags: „Der Heiden Heiland“ 

Wochenspruch:                               

Es werden kommen von Osten und Westen,              

von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen werden    

im Reich Gottes. Lukas 13,29                                                   

-------------------------------------------------------------------------                                         

Diese Leseandacht steht auch im Internet                      

www.fachsenfeld-evangelisch.de                                                         

Sonntag, 24. Januar 2021:  9.30 Uhr Gottesdienst in der 

evang. Kirche Fachsenfeld (Dekan i.R. Haller) 

Taufen werden im Extragottesdienst durchgeführt.  

Beerdigungen auf dem Evangelischen Friedhof sind nur mit 

30 Personen möglich. 

Seniorengeburtstagsbesuche derzeit leider nur per Telefon. 

Veränderungen im Pfarrhaus                                                                                     

Zum 31. März 2021 geht Pfarrer Gokenbach in Ruhestand. Er 

wird am 28. März 2021 im Gottesdienst verabschiedet. Der 

Oberkirchenrat hat im Dezember 2020 entschieden, dass ab 

1. März 2021 Herr Pfarrer z.A. Kevin Stier-Simon mit der 

Versehung der Pfarrstelle Fachsenfeld beauftragt wird.                      

Vor seinem Einzug wird das Pfarrhaus grundlegend 

renoviert. Deshalb sind Herr und Frau Gokenbach am 11./12. 

Januar 2021 in ihre Ruhestandswohnung umgezogen.  

Pfarrer Gokenbach ist noch bis 21. Februar 2021 im Dienst. 

Er arbeitet wegen seiner Zugehörigkeit zur „Risikogruppe“ 

auf Anordnung des Oberkirchenrates weiter im „Home-

Office“, ist aber als Ansprechpartner jederzeit für Sie da, per 

Brief, email, oder Telefon. Seine „Sonntagsgedanken“ mit 

einer kurzen Betrachtung zum Predigttext, Liedern und 

Gebeten finden Sie als Brief in der Klarsichtbox an der Lampe 

vor dem Kircheneingang, ebenso in Dewangen am 

Schaukasten und im Internet  

Pfarramt Fachsenfeld,  Waibingerstraße 15,                                   

73434 Aalen-Fachsenfeld,                                                                               

Telefon 07366 - 6305                                                                                 

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de  

Öffentliche Sprechzeiten der Sekretärin:                                    

mittwochs 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

 


