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Liebe Gottesdienstbesucher!  

Da wir gerade wegen Corona keine Gottesdienste in unserer Kirche feiern können, kommt hier 
zum dritten Mal ein „Gottesdienst im Miniatur-Format“ als Verteil-Andacht zu Ihnen nach Hause. 
(Wir verzichten aufgrund der Ansteckungsgefahr solange auf Gottesdienste in der Kirche, bis der Inzidenzwert unter 
50 liegt. Der Gottesdienst wird dann in den GN und an den Kirchtüren bzw. Schaukästen rechtzeitig angekündigt.)  

Lassen Sie sich stärken durch Gottes Wort und durch die Gemeinschaft, die wir, verbunden durch 
diese Andacht, haben können. Wenn Sie mögen, holen Sie sich eine Kerze und das Gesangbuch 
an einen Ort, wo Sie für einen Moment in Ruhe sitzen können. Zünden Sie die Kerze an, schauen 
Sie ins Licht und genießen Sie das Licht, die Wärme, die Festlichkeit, die jetzt in diesem Moment 
bei Ihnen Einzug hält. 

Herzliche Sonntags-Grüße sendet Ihre Pastorin Anne Noll  Und schon kann´s losgehen: 

 

Wir feiern Andacht. Zuhause, getrennt voneinander, aber doch im gegenseitigen Gedenken 
vereint. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe 
steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. 

Wir beten: Gott, du bist da, wo auch immer wir an dich denken und bei dir Hilfe und Ermutigung 
suchen. Ich denke jetzt besonders an die Menschen, die sonst sonntags mit mir in den 
Gottesdienst gehen. Segne sie und lass sie auch zuhause deine Nähe spüren. Mir liegt heute auf 
der Seele, dass… (Sie dürfen den Satz für sich zuende formulieren und Gott erzählen, was Sie 
beschäftigt.) Bewahre uns alle durch deine Kraft und dein Erbarmen. Amen. 

Liebe Gemeinde!  

Im Predigttext für den heutigen Sonntag (Ruth 1,1-19a) lesen wir den Beginn der Geschichte 
von Noomi und ihren beiden Schwiegertöchtern Orpa und Ruth. Die drei haben eine 
Katastrophe erleben müssen: Zuerst starb Noomis Mann, dann ihre beiden Söhne. Die drei 
Frauen haben also alle drei ihren Geliebten verloren – schlimm genug. Aber in der damaligen 
Zeit war die Katastrophe noch größer. Eine Frau hatte nur durch einen Ehemann die 
Möglichkeit, an ein Zuhause und eine geregelte Versorgung zu kommen. Die drei sind also 
nicht nur trauernde Witwen, sondern auch mit einem Schlag mittellos. Noomi scheint eine 
Frau der Tat zu sein. Sie schickt ihre beiden Schwiegertöchter los, sie sollen sich neue 
Männer suchen. Sie selber will in ihre alte Heimat zurückkehren, vielleicht Schutz bei 
irgendwelchen Verwandten suchen. Orpa verabschiedet sich von ihr. Aber Ruth will auf jeden 
Fall bei Noomi bleiben und zieht mit ihr in deren Heimatstadt – Bethlehem.  

Wer weiter vor blättert, schon mal spinkst, wie es weitergeht, der liest, dass Gott für sie 
sorgt, dass Ruth tatsächlich einen Mann findet und dass es nicht nur ihr persönliches Glück 
wird, einen Sohn zu bekommen, sondern dass dies auch politisch für Israel wichtig sein wird: 
Ruth wird schließlich die Stammmutter von König David sein. 

Heute aber hören wir nur den Anfang der Geschichte, den traurigen Beginn, nur die 
schlimmen Nachrichten. Und den Weg ins Ungewisse, nach Bethlehem. Gerade dadurch ist die 
Geschichte für mich in diesen Wochen tröstend. Wir stecken ja auch mittendrin in einer 
Katastrophe. Corona hält uns seit Monaten in Atem. Wir müssen Kontakte vermeiden. Und zur 
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beinahe schon normal gewordenen Sorge, sich irgendwo anstecken zu können, ist nun die 
Angst vor Virus-Mutationen dazugekommen. Einige Menschen sind durch Corona auch 
finanziell in Sorge gekommen, haben weniger Einkommen oder gar keins mehr, manche leiden 
unter der Einsamkeit und der Eintönigkeit der Tage.  

Stellen wir uns vor, wir könnten in unserer Lebensgeschichte einige Seiten vor-blättern, 
schon einmal spinksen, wie es mit unserer Geschichte weitergeht: Wenn es uns nun auch ginge 
wie Ruth? Und die Katastrophe, die wir erleben, der Beginn einer großartigen, glücklichen, 
sogar bedeutsamen Geschichte wäre? Immer wieder lesen wir in der Bibel, dass Leben mit 
Gott bedeutet, eine Vision zu haben, eine gute Perspektive, eine Verheißung: Gott lässt seine 
Kinder nicht in den Katastrophen ihres Lebens stecken. Sondern er eröffnet Wege, die 
begehbar sind, und die manchmal sogar – vom Ende her gesehen – die Katastrophe Sinn 
ergeben lassen.  

„Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch 
sitzen werden im Reich Gottes.“ Das ist der Wochenspruch aus Lukas 13,29. Der Geschichte 
von Ruth, die ihre Heimat als traurige Witwe verlässt, wird die Verheißung zur Seite gestellt, 
dass einst alle Völker in Gottes Reich versammelt sind und Tischgemeinschaft haben. Alle 
Völker, die sich in der gesamten Menschheitsgeschichte immer wieder auch feindlich 
gegenüberstehen, werden friedlich vereint sein. Durch Gott, zu dem sie sich alle hinwenden. 
Was für eine großartige Verheißung.  

Welche Verheißung steht unserer Katastrophengeschichte zur Seite? Vielleicht „Es ist nicht 
gut, dass der Mensch allein sei.“ (1. Mose 2,18) oder „Ich, der HERR, bin euer Arzt“ (2. Mose 
15,26) oder „Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ (Römer 
8,28)… Haben Sie ihre Verheißung, ihren Mutmach-Vers schon gefunden? Halten Sie sich 
diesen Vers immer wieder vor Augen. Gott lässt uns in keiner Katastrophe im Stich. Sondern 
führt uns hinaus in eine großartige Geschichte. Amen. 

Wir singen: Hierzu passt das Lied EG 329 „Bis hierher hat mich Gott gebracht“. Wer es lieber 
etwas moderner mag: EG 595 „Fürchte dich nicht“ 

Wir beten: Vater unser im Himmel… 

Wir sind gesegnet: Gott segne dich. Er zeige dir deinen Weg heraus aus der Krise. Er mache 
dich mutig und stark, auszuhalten und zu hoffen. Seine Weisheit schenke dir Kraft. Amen. 

 

Wir bitten um Ihre Kollekte per Bank-Überweisung: 

Kirchenkreisamt Meppen, IBAN DE78 2665 0001 0000 0558 30,  

Verwendungszweck:  Neuenhaus-Uelsen: 7228 73 0004 (Eigene Gemeinde) 

    Emlichheim: 7215 73 0004 (Eigene Gemeinde) 

     Hoogstede:  7220 73 0004 (Eigene Gemeinde)  

Wir sind dankbar für jede Gabe und, wie Sie wissen, auch sehr auf Kollekten angewiesen!  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ihre Pastorin Anne Noll  


