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Zu Epiphanias (Erscheinungsfest) und den Sonntagen danach 
feiern wir, dass mit dem Kommen Jesu ein neues Licht in der 
Welt erschienen ist, das unsere Welt und uns erleuchtet. 
Der heutige Sonntag will uns mit seinem Wochenspruch 
deutlich machen, dass mit dem Licht Jesus etwas ganz Neues 
in die Welt kam, denn das Licht, das durch Jesus Christus 
erschienen ist, leuchtet nicht nur einigen wenigen Menschen. 
Es leuchtet allen in der ganzen Welt. 
Und es wird einmal bewirken, dass Menschen von überallher 
strömen werden, um ins Reich Gottes zu gelangen.  
So lautet der Wochenspruch aus Lukas 13, 29: Es werden 
kommen von Osten und von Westen, von Norden und von 
Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 
Wir dürfen hoffen, dass auch wir dazu gehören werden. Möge 
das Licht Jesu auch uns leuchten und den Weg weisen. 
 
Lied: Du Morgenstern, du Licht vom Licht               EG 74, 1 – 4 



 
 
Evangelium: Matthäus 8, 5 – 13 
 

5  Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, 
    trat ein römischer Hauptmann zu ihm;   der bat ihn  
 6  und sprach: "Herr, mein Knecht liegt zu Hause 
                                       und ist gelähmt und leidet große Qualen.“ 
 7  Jesus sprach zu ihm:  
                                  "Ich will kommen und ihn gesund machen." 
8  Der Hauptmann antwortete und sprach:  
     „Ich h bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, 
      sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. 
 9  Denn 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 anderen: Komm her! so kommt er; 
     und zu meinem Knecht: Tu das! so tut ers." 
10  Als 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! 
11  Aber ich sage euch:  
    Viele werden kommen von Osten und von Westen  
    und mit Abraham, Isaak und Jakob  
                                                   im Himmelreich zu Tisch sitzen; 
12  aber die Kinder des Reichs  
      werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis;  
                                     da wird sein Heulen und Zähneklappern." 
13  Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: 
                            "Gehe hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast." 
     Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. 
 
Predigttext: Ruth 1, 1 – 19a 
 
1Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. 
Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog 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 Kilijon; 
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 
die 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, starben auch die beiden, Machlon und Kilijon. 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 zog 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 Stimmen 
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 Schoß 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 auch ich 
hingehen, und 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 von 
dir 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. 
 



 
Predigt 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. Amen. 
 
Ein Wort aus diesem Bibeltext ist sicherlich vielen vertraut. Wenn ein Pfarrer 
mit einem jungen Paar zusammensitzt, um den Gottesdienst zur Trauung zu 
besprechen, den Ablauf, die Lieder, den Trautext, denn wählen sich viele der 
Paare dieses Wort als Bibeltext für die Trauung: 
„Wo du hingehst, da will auch ich hingehen, und wo du bleibst, da bleibe ich 
auch.“  
Ein schönes Wort für den Beginn eines gemeinsamen Weges. Manche von 
denen, die das jetzt hier lesen, hatten es vielleicht selber als Trautext. Dabei 
ist es ursprünglich kein Hochzeitswort.  
Es stammt aus einem kleinen Büchlein des Alten Testaments. Aus dem Buch 
Rut. Ein kleines Büchlein, nur vier kurze Kapitel. Erzählt wird darin vom 
Schicksal einer Frau; schön erzählt und anschaulich und persönlich. 
Es ist eine Liebesgeschichte; erzählt wird von der Liebe zweier Menschen und 
wie durch diese Liebe Grenzen hinfällig werden. Und zwar genau die 
Grenzen, die auch in unseren Köpfen stecken, Grenzen zwischen Völkern 
etwa. 
Unser Büchlein erzählt von Rut, der Hauptperson, und die ist Ausländerin. 
Ausgerechnet eine Fremde! Und noch dazu eine Frau und eine Heidin. Das ist 
schon sehr ungewöhnlich für einen Bereich, der von Männern geprägt ist. 
 
Diese Geschichte wird jetzt ein wenig nacherzählt: 
Sie beginnt mit einer Flucht aus wirtschaftlichen Gründen. Einer 
Auswanderung. Da lebt eine Familie in Bethlehem. Also in jenem Ort, in dem 
Jahrhunderte später Jesus Christus zur Welt kommen sollte. Vier Personen 
sind da: Elimelech, der Vater, die Mutter Noomi und zwei Söhne.  
In Bethlehem herrscht Hungersnot. Die Getreidefelder stehen Jahr um Jahr 
kahl. Das Ehepaar denkt an die Zukunft der Kinder und entschließt sich, die 
Heimat und den eigenen Besitz zu verlassen. Sie wandern ins Ausland, in das 
Land Moab. Kein leichter Entschluß, denn die Menschen dort haben eine 
andere Religion, und die Beziehung zwischen beiden Völkern ist schlecht. 
Aber alles beginnt gut.  
Sie finden einen Wohnsitz dort, siedeln sich an, leben zwar als Fremde unter 
Fremden, aber sie leben ohne Not. Und allmählich leben sie sich ein. Die 



 
Söhne werden erwachsen. Ihnen fällt das Einleben leichter als den Alten; 
dann verlieben sie sich und heiraten Frauen aus dem Land; sie bringen den 
Eltern als Schwiegertöchter zwei junge, schöne Moabiterinnen ins Haus. Die 
eine heißt Orpa, der Name der anderen ist Rut. 
Sie leben gut miteinander, und es geht aufwärts. Bis dann ein 
Schicksalsschlag eintritt, der alles zerstört, der alles zunichte macht: 
Elimelech stirbt – und bald darauf auch die beiden Söhne. Plötzlich sind alles 
Zukunftspläne durchkreuzt. Plötzlich stehen die Zurückbleibenden vor 
Trümmern des Lebens. Sie leiden darunter, den Partner verloren zu haben. 
Und dazu kommt wirtschaftliche Not.   
Noomi steht allein da mit beiden Schwiegertöchtern. Ohne die Arbeitskraft 
der Männer können sie die Äcker nicht bewirtschaften. Zur Last wollen sie 
niemanden fallen. Wer hätte für sie sorgen sollen? Den Staat gab es noch 
nicht, der eine Rente oder Sozialhilfe zahlen würde. Das einzige, worauf man 
zählen konnte, war die Sippe, die Großfamilie und Verwandtschaft. So 
entschließt sich Noomi, zurückzukehren in den Familienverband, zu ihren 
Verwandten. Das fällt ihr nicht leicht. Wie wirkt das auf die Verwandten, 
wenn sie wie eine Gescheiterte zurückkehrt? Und noch etwas ist zu 
bedenken: Die drei Frauen haben zusammen gelebt und einander 
beigestanden. Diese Gemeinschaft aufgeben? Aber Noomi sieht keinen 
anderen Weg. Sie müssen ja leben.  
Und so bittet sie die Schwiegertöchter: „Kehrt ihr doch auch zurück dahin, 
wo ihr eure Heimat habt, geht zurück in eure Familien, in euer Volk. Ihr seid 
jung, euer Leben steht noch am Anfang. Verpasst nicht, was euch noch 
möglich ist.“ 
Und Orpa, die eine der Schwiegertöchter, tut das schließlich nach längerem 
Drängen. Sie willigt ein, kehrt zurück. Ruth aber, die andere der 
Schwiegertöchter, weigert sich strikt.  
Vielleicht wollte sie die Schwiegermutter, die schon älter war, nicht im Stich 
lassen. Vielleicht hatte sie sie so lieb gewonnen, dass sie immer bei ihr bleiben 
wollte. Jedenfalls will sie, die aus-ländische Frau, die Frau aus einem 
heidnischen Land, mit nach Israel gehen, nach  Bethlehem. 
Und so fallen da zum ersten Mal die berühmten Worte: 
„Wo du hingehst, da will auch ich hingehen, und 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.“ 
Worte der Treue, die keine Grenzen kennt. Und so gehen die beiden ihren 
Weg. 



 
Rut, die Ausländerin, begleitet Noomi, sie will mit ihr in Israel leben. Und dann 
folgt noch eine andere Liebesgeschichte: Ruth wird in Bethlehem  ihren 
künftigen Mann kennenlernen, als sie auf seinem Feld Ähren liest. Und mit 
ihm wird Ruth einen Sohn haben, und dieser Sohn wird einmal der Großvater 
des Königs David sein. König David, der bedeutendste Herrscher in der 
Geschichte Israels. 
Merken Sie, was da erzählt wird: Ruth, die Ausländerin, im geheiligten 
Stammbaum Israels, und an wichtiger Stelle. Damit wird aller Nationalismus 
verspottet. Alle Grenzen, die Menschen ziehen, werden belächelt. Darum also 
ist das kleine Buch Ruth in das Buch der Bücher aufgenommen worden.  
Dieses Buch entstand zu einer Zeit, als es in Israel folgendes Gesetz gab: 
„Kein Moabiter darf in die Gemeinde des Herrn einheiraten, niemals, auch im 
zehnten Geschlecht noch nicht“, hieß das Gesetz. 
Auf deutsch: Die Fremden, die machen uns unrein. Was wollen die Ausländer 
hier?  
Und noch etwas: Jahrhunderte später wird Ruth, die Frau aus dem 
heidnischen Land, ganz ausdrücklich im Stammbaum der Vorfahren Jesu 
Christi genannt, des Heilandes aller Menschen. 
Damit wird verneint, als würde Gott nur einem Volk gehören, als sei er 
Eigentum einer Religion, als würde er nur den Juden, den Evangelischen oder 
Katholischen oder Orthodoxen gehören. 
Und gemeint ist auch: Es gibt da eine Liebe, vor der zählen unsere Grenzen 
nicht.  
„Dein Volk ist mein Volk“, sagt Ruth, und „dein Gott ist mein Gott.“ 
Schön hört sich das an. Aber ist es auch wahr? Ist dein Gott mein Gott, ganz 
gleich, welcher Religion wir angehören? Haben wir alle denselben Gott. 
Rut meint hier wohl, dass sie durch Naomi den Gott Israels so gut 
kennengelernt hat, dass sie den Glauben an ihn annimmt, dass ihr Gott nun 
auch derselbe wie der von ihrer Schwiegermutter ist. 
Aber auch dann ist es wohl so, dass kein Mensch wie der andere glaubt. Und 
selbstverständlich haben wir alle denselben Gott, den einen – oder besser 
gesagt – er hat uns – 
Nur – wir haben nicht den gleichen. 
Lassen wir ruhig diesen Satz so stehen, auch wenn er sich zu widersprechen 
scheint. Das ist besser als glatte Lösungen. 
Manche helfen sich mit dem Bild: Das ist wie bei einem Sender und vielen 
Empfängern. Der Sender ist ein und derselbe, die Empfänger sind so sehr 
verschieden. Selbstverständlich sind wir alle Geschöpfe des einen Gottes: 



 
Christen, Juden, Moslems, Hindus, Buddhisten, und was sonst und sogar die 
hartgesottensten Atheisten, die an nichts glauben als an den Zufall – 
selbstverständlich sind wir alle Geschöpfe desselben Gottes, aber den 
gleichen haben wir nicht. Wir machen etwas sehr Verschiedenes daraus. Das 
mag so stehenbleiben. 
Als an Jesus einmal eine ähnlich klingende Frage gerichtet wurde, antwortete 
er: 
Tu du erst einmal ernsthaft den Willen deines Gottes. Frage nach seinem 
Willen und tue ihn, dann werden sich viele Fragen von ganz alleine erledigen. 
Du wirst dann merken, wer Gott ist. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir zur Sache des Friedens 
zu denken wagen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen.  
 
 



 
Lied: In Christus gilt nicht Ost noch West                  EG.E 13, 1 - 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 



 
Fürbitte 
 

Es wird die Zeit kommen, guter Gott, da versammelst du die Deinen an einem 
Tisch; mit Brot und Wein als Zeichen deiner Gegenwart und Nähe. 

 

Wir bitten dich heute für uns: Lass dein Wort und deine Hoffnung in uns stark 
werden, dass wir befreit werden davon, nur uns selber zu sehen. 

Schenke du uns Kraft und Mut, das zu tun, was vor uns liegt und dabei die 
Nächsten im Blick zu haben. 

 

Sende zu den Kranken, Armen und Hoffnungslosen  Menschen, die sie 
stützen und pflegen und ihnen erzählen können vom Reich Gottes und lass 
ihnen nicht die Kräfte ausgehen für ihr Tun. 

 

Stütze die, die dich nicht kennen und führe sie so, dass sie deine Größe 
erspüren. So können auch sie etwas weitergeben von der Hoffnung auf dich. 

 

Wenn wir nicht mehr weiterkönnen, gib uns die Kraft, uns dir ganz  und gar zu 
überantworten. 

Erinnere uns an die Worte Ruts, wenn es bei uns soweit ist. 

 

Alles, wofür wir dir dankbar sind, alles, was wir erbitten, legen wir in das 
Gebet, das uns dein Sohn selbst gelehrt hat: 

 



 
Offene Kirchen 

Die Klosterkirche ist am 24. Januar von 10.00 bis 11.00 Uhr als Raum der Stille 
geöffnet. Um 10.00 läutet die Glocke, die uns verbindet.  

Um 10.45 Uhr läutet die Glocke zum Vaterunser.  

Die Döbbricker und die Willmersdorfer Kirche sind zur geplanten 
Gottesdienstzeit vielleicht auch geöffnet. 

 

Kollekten 

Die amtliche Kollekte an diesem Sonntag ist für den „Verein zur Förderung 
der wendischen Sprache im Gottesdienst“ bestimmt.  Dazu lesen wir:  
„Die Arbeitsgruppe Wendischer Gottesdienst hält seit über 30 Jahren die 
wendische Sprache in unserer Kirche lebendig. Den Reichtum dieser Sprache 
gilt es in Verbindung mit dem Glauben weiterzutragen. Mit der Kollekte soll 
insbesondere die kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 
wendischer Sprache unterstützt werden.  

Źěłowa kupka Serbska namša južo wušej 30 lět zdźaržyjo serbsku rěc w našej 
cerkwi žywu. Bogatosć našeje rěcy we zwisku z wěru dejmy dalej dawaś. Z 
kolektu comy wósebnje pódpěrowaś cerkwinske źěło ze źiśimi a 
młodostnymi w serbskej rěcy. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter/Dalšne informacije namakajośo pód adresu: www.serby-ekbo.de“  
 

Auch unsere eigene Gemeinde ist natürlich weiterhin auf Kollekten 
angewiesen. Wenn Sie möchten, überweisen Sie Ihre Kollekte an:  

Ev. Klosterkirchengemeinde Cottbus 
IBAN lesefreundlich:  DE 40 180 500 00 3112 1030 91    
IBAN zum Kopieren:  DE40180500003112103091 
BIC: WELADED1CBN; Sparkasse Spree-Neiße;  
Verwendungszweck:  
„Wendisch“ / oder:  
„eigene Gemeinde“/ oder:  
„Hälfte Hälfte 24.1.“ 



 
Predigten per Email  

 

Wenn Sie Predigten in dieser Zeit ohne Präsenzgottesdienste gern per Email 
zugeschickt haben möchten, schreiben Sie mir bitte an: 
wolfgang.guertler@klosterkirchengemeinde.de 
Predigten verschicke ich in unregelmäßiger Folge. 
                   Pfarrer Wolfgang Gürtler, Klosterstraße 19, 03046 Cottbus 

 

Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, melden Sie sich bei mir.  
Dann versuchen wir, Ihnen eine Predigt in Papierform zukommen zu lassen. 
Es ist aber möglich, dass diese dann erst am Anfang der Woche in Ihrem 
Briefkasten ist. 

 

Für die gottesdienstlichen Texte in diesem Blatt danken wir Pfarrer Hartmut 
Kaestner aus Döbbrick! 

 

Gottesdienste 

Wann in der Klosterkirchengemeinde wieder Präsenzgottesdienste 
stattfinden werden, erfahren Sie auf www.klosterkirchengemeinde.de oder 
per Aushang im Schaukasten oder auf dem AB 0355/24633. 

Der Gemeindekirchenrat hat beschlossen, dass bis zum 31. Januar keine 
Gottesdienste und Präsenzveranstaltungen in unserer Gemeinde stattfinden. 
Diese werden frühestens dann wieder aufgenommen, wenn die  
7-Tage-Inzidenz in Cottbus mindestens fünf Tage unter 200 liegt.  


