
                                                                                                             Triptis im Januar 2021

Geistlicher Impuls VIII in der Corona-Zeit 
und Information zu den Gottesdiensten

Liebe Gemeindeglieder, die Sie regelmäßig hier zum Gottesdienst kommen,

angesichts der Verschärfung und Verlängerung der Kontaktbeschränkungen hat der 
Gemeindekirchenrat in einem Kurzverfahren beschlossen, die Gottesdienste bis auf Weiteres 
auszusetzen. Das hat einmal damit zu tun, dass sich ja nicht mehr als zwei Haushalte treffen sollen. 
Und es hat auch damit zu tun, dass den Mitgliedern des GKR der Aufwand im Verhältnis zur 
Teilnehmerzahl als zu hoch erscheint. Mich berührt das sehr, dass das so gesehen wird, wiewohl ich
auch gerne mit wenigen Menschen Gottesdienst feiere, denn, die, die da sind, sind ja gekommen, 
um einen Gottesdienst zu feiern. Den Mitgliedern ist aber auch die Mühe der gesamten 
Vorbereitung bewusst, die damit sozusagen ins Leere läuft. Darin höre ich eine große 
Wertschätzung, für die ich an dieser Stelle auch danken möchte.   

Gleichermaßen spüre ich in der geringen Teilnehmerzahl auch die Angst der Menschen, in diesem 
Rahmen in Kontakt mit anderen zu kommen. Das kann ich gut verstehen. 

Weiterhin sollten nach den neuesten Verordnungen nicht mehr als 10 Leute am Gottesdienst 
teilnehmen; ab 11 müsste das beim Gesundheitsamt angemeldet werden. 

Für kommenden Sonntag, den 24.01.2021 hatten Herr Reinsch und ich einen Familiengottesdienst 
geplant und vorbereitete, der sich mit dem Thema beschäftigt hätte: Wege aus der Krise von 
Homoffice und Stress mit den Kindern. Dieses Thema wird uns wahrscheinlich auch noch 
beschäftigen, wenn die Gottesdienste wieder stattfinden können. 

Das große Thema des 3. Sonntages nach Epiphanias, den wir am 24. Januar begehen ist die 
Selbstoffenbarung und Erscheinung (Epiphanie) von Jesus vor den Nichtjuden oder Ausländern. 
Daher heißt der Wochenspruch: „Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und 
von Süden, die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes“ (Lukas 13,29).

Als Predigttext steht der Abschnitt aus dem Buche Rut 1,1-19 im Mittelpunkt. Es lohnt sich, am 
Sonntag vielleicht zu Hause das ganze Buch Rut zu lesen. Es sind nur 4 Kapitel. Im ersten Kapitel 
wird davon erzählt, dass Noomi, eine Frau aus Israel, wegen einer Hungersnot mit ihrem Mann und 
ihren beiden Söhnen nach Moab flieht. Dort stirbt ihr Mann; ihre beiden Söhne heiraten und finden 
so ihr Glück, aber auch die Söhne sterben. Noomi beschießt nun nach Israel zurück zu gehen. Die 
Hungersnot ist nach so vielen Jahren vorbei. Ihren Schwiegertöchtern bietet sie an, zu ihren 
Herkunftsfamilien zurück zu kehren. Orpa nimmt dieses Angebot an.Rut, die andere 
Schwiegertochter, nicht. Sie sagt: „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.“ (Rut 1,16+17). Manche Paare wählen das als Trau – oder Segensspruch für ihre Ehe
ohne zunächst zu wissen, dass es einem Dialog einer Frau mit ihrer Schwiegertochter entspringt. Es 
ist ein sehr berührender Text. Rut geht mit nach Isarael und findet in Boas, einem entfernten 
Verwandten der Noomi dann das Glück ihres Lebens. 

Mit Boas bekommt Rut einen Sohn, Obed, der der Großvater von König David ist. Auf diese Weise 
ist Rut die Urgroßmutter von König David. Jesus selbst ist ein Nachkomme Davids. Rut erscheint 
im Neuen Testament als eine von 4 Ahninnen Jesu im Stammbaum Jesu, die namentlich genannt 



werden (sonst werden immer nur die Männer und damit die Väter genannt, aber nicht die Frauen). 

Sie ist eine Ausländerin aus jüdischer Sicht. Und sie ist eine der Urmütter Jesu. 
So möchte uns dieser Sonntag den Blick auf die Völkerwelt weiten, die Gott in seiner Liebe ins 
Herz geschlossen hat. Darin sind auch wir  eingeschlossen, die wir nicht im völkischen Sinne zum 
Volk Gottes gehören, weil wir nicht jüdisch sind. Wir gehören aber zur Schar der Kinder Gottes 
durch die Taufe dazu. Und das Faszinierende ist, dass diese Weite, die Völkergrenzen sprengt, von 
Anfang an in dem geschichtlichen Handeln Gottes angelegt ist, indem er eine Ausländerin würdigt, 
eine Urmutter Jesu zu sein. 

Möge uns das in das dankbare Staunen führen, dass Gott uns im Blick hat. Und möge das uns in die 
Weite führen, seiner Liebe mit unserem Leben eine Antwort zu geben. 

Seien Sie herzlich gegrüßt. Wenn Sie mögen, stehe ich Ihnen telefonisch gern zur Verfügung.

In herzlicher Verbundenheit,
Ihr Pfarrer

(Dr. Jürgen Wolf)


