
41. Hausgottesdienst am 3. Sonntag nach Epiphanias, den 24. Januar 2021 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Heute: Prädikant Martin Haug (Renningen) 

Vorwort 
 
Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 
 
ich freue mich sehr, den heutigen Gottesdienst in Ihrer Gemeinde leiten zu dürfen. 
Der Predigttext dieses Sonntags hat mich in der Vorbereitung sehr angesprochen 
und ich kann ihn mit einem besonders schönen Erlebnis in Verbindung bringen.  
Es ist fast so, als ob Gott den heutigen Termin extra für uns ausgesucht hätte – 
einfach wunderbar passend! 
 
Unser heutiger Predigttext, Rut 1,1–19a, ist übrigens neu in der Perikopenordnung  
der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Sie hören bzw. lesen im Gottesdienst 
also das erste Mal eine Predigt über diese Bibelstelle.  
 
Bitte halten Sie Ihre Bibel zum Lesen des Predigttextes bereit.  
Liederbücher brauchen Sie nicht, denn die Liedtexte sind nachfolgend aufgeführt. 
 
Der Gottesdienst findet in der corona-bedingten Kurzform statt, das heißt also  
mit weniger Musikbeiträgen als im klassischen Gottesdienstablauf. Das Lied  
„Lege Deine Sorgen nieder“ ist nicht im Gesangbuch zu finden. Falls Sie es noch 
nicht kennen, können Sie es über den angegebenen Internet-Link anhören.  
Ich finde es besonders schön und ein Lichtblick in diesen sorgenvollen Zeiten. 

 
Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich noch kurz vorstellen:  
Mein Name ist Martin Haug. Ich komme von der Kirchengemeinde Renningen und bin 
Prädikant im Kirchenbezirk Leonberg. Beruflich arbeite ich bei der Liebenzeller 
Mission. Ich wohne mit meiner lieben Familie in Renningen und bin Vater zweier 
Kinder. In Schafhausen habe ich 2013 meine erste Predigt gehalten; von daher sind 
Sie mir besonders ans Herz gewachsen. 
 
Vielen Dank allen, die an der Vorbereitung und Durchführung des Gottesdienstes 
und des Hausgottesdienstes beteiligt sind. Das ist wirklich eine tolle Team-Leistung!  

Herzliche Grüße 

Martin Haug 
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Vor 9:30 Uhr: Glockengeläut 
Vorspiel 
Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Begrüßung 

Liebe Gemeinde, 

herzlich willkommen zum Gottesdienst am 3. Sonntag nach Epiphanias. Wie schön, 
dass wir – trotz Lockdown – heute diesen Gottesdienst zusammen feiern können.  
In der Cyriakuskirche und gleichzeitig im Hausgottesdienst. Ich grüße Sie, die Sie 
jetzt zu Hause im Hausgebet mit uns feiern und beten! 

Der Wochenspruch für die neue Woche steht in Lukas 13,29 und lautet: 

 »Es werden kommen von Osten und von Westen,  
 von Norden und von Süden,  
 die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.«  

Gottes Liebe kennt keine Grenzen, Die christliche Botschaft macht nicht vor Volks- 
oder Landesgrenzen Halt. Sie gilt ausnahmslos allen Menschen. Darum geht es am 
3. Sonntag nach Epiphanias.  

Psalm 86 (NL 910) 
Wir beten: 

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;  
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 erhalte mein Herz bei dem einen,  
 dass ich deinen Namen fürchte. 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, 
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.  

Gebet 
Lieber Vater im Himmel, 
wir sind hier, damit wir uns neu auf Dich ausrichten  
und im Glauben gestärkt  
in eine neue Woche gehen können. 
Du neigst deine Ohren zu uns  
und hörst uns ganz genau zu –  
unseren Worten und unseren Herzen. 
Wir bringen vor Dich, was uns bewegt, was uns wichtig ist. 
Wofür wir Dir dankbar sind.  
Aber auch was uns Sorge bereitet. 
Denn wir wissen: Du kannst uns den Weg ebnen  
oder einen ganz neuen Weg weisen. 
Mit Dir können wir Grenzen überwinden. 
Du bist für uns da. Und für unsere Nächsten. 
Du bist es, der unsere Herzen weit macht  
und Zuversicht schenkt. 

Wir beten weiter in der Stille miteinander und füreinander –  
und bringen vor Gott was uns im Innersten bewegt. 

[Stille]  

Wenn wir zu Dir beten, erhörst du uns. Das gibt unserer Seele große Kraft. 
Amen. 

Schriftlesung  
Johannes 4,46-53 

Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht 
hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs; dessen Sohn lag krank in 
Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war, und 
ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen; denn der 
war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so 
glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein 
Kind stirbt! Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt! Der Mann glaubte dem 
Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, 
begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der 
Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm: Gestern 
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um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der 
Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit 
seinem ganzen Hause. 

Gesegnet sind, die Gottes Wort in ihrem Herzen bewahren und danach handeln. 

Lied 1:  
Lege deine Sorgen nieder (Sefora Nelson)  Anhören: https://vimeo.com/58318288 

Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. 
Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. 

(Refrain:) 
Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. 
Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fall'n, nichts ist für deinen Gott zu groß. 

Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. 
Frieden gebe ich dir wieder. Frieden hab ich dir gebracht. 

(Refrain) 

Lege deine Sünden nieder, gib sie mir mit deiner Scham. 
Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. 

(Refrain) 

Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. 
Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. 

(Refrain) 
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Predigt 
Liebe Gemeinde, 

diese Woche wurde der Lockdown in Deutschland verlängert. Wir befinden uns noch 
immer im Krisenmodus. Wir erleben eine Art Wüstenzeit. Aber: wir haben genug zu 
essen und zu trinken – und der Staat schüttet Milliarden an Hilfsgeldern an sein Volk 
aus, um die Dürrezeit zu überbrücken. 

Eine schwere Zeit ganz anderer Art erlebten Noomi und Ruth, von denen unser 
heutiger Predigtext handelt. Sie lebten vor über 3.000 Jahren. Eine Hungersnot war 
in Bethlehem ausgebrochen, wo Noomi mit ihrer Familie lebte. Auch das noch – 
ausgerechnet in Bethlehem, dessen Name doch "Haus des Brotes" bedeutet. "Bet" = 
Haus und "Lehem" = Brot.  
Nichts zu essen, keine Arbeit, keine Überlebenschance. Damals. Noomi und ihre 
Familie mussten fliehen. In ein fremdes Land – von Bethlehem im Gebiet Juda / 
westlich des Toten Meeres – nach Moab / östlich des Toten Meeres. 
(Karte von Israel, siehe Anhang)  

Ich war im März letzten Jahres in Israel, und dort auch in Bethlehem. Die Stadt 
liegt oben im Bergland. Im Frühjahr grünt es dort, aber zum Sommer hin 
vertrocknet vieles. Man ist existenziell auf Regen angewiesen. Die Böden sind 
steinig und trocken. Weiter südlich ist die Wüste. Eine Steinwüste. Da wächst so 
gut wie gar nichts.  
(Foto Wüste Juda, siehe Anhang)   

Was also tun, wenn der Regen ausbleibt und die eigene Familie mit den Kindern 
Hunger leiden muss? Lesen Sie selbst die wundersame Geschichte, die Noomi und 
Ruth erlebten. Predigttext Ruth 1,1–19a 

> Nehmen Sie bitte Ihre Bibel zur Hand > Altes Testament, ziemlich weit vorne; 
dort finden Sie das Buch Ruth. 

Da ist also eine Familie, die wegen einer großen Hungersnot fliehen muss. Sie 
flüchten in ein anderes Land, in eine andere Kultur, in die Fremde, ins Ungewisse. 
Moab war für das Volk Israel damals Feindesland. Sie fliehen sozusagen ins 
"verbotene Land". Aber die Not ist so groß, dass sie "ihre eigenen Grenzen" 
überwinden müssen. 

Sie haben gute Jahre dort, sind glücklich, schließen Freundschaft mit den Menschen 
dort. Die Söhne heiraten – junge, hübsche Frauen. Eigentlich war es für Männer aus 
dem Volk Israel verboten, eine Ehe mit einer Moabiterin einzugehen. Aber worauf 
soll man warten? Die Jahre vergehen schließlich. 

10 Jahre später waren Noomis Mann und ihre Söhne gestorben und die 
zurückgebliebene, rechtlose Witwe entschloss sich, in ihr Heimatland 
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zurückzukehren. Die Hungersnot war vorüber. Sie hoffte auf Zuflucht bei ihren 
Verwandten in Bethlehem.  

Ihr Schwiegertochter Ruth blieb bei ihr. Aus freien Stücken. "Dein Volk ist mein 
Volk, und dein Gott ist mein Gott" hatte sie zu Noomi gesagt. Ruth vertraut jetzt 
ganz dem Gott Israels. Gott, der schon Mose und sein Volk durch die Wüste führte. 
Und dieses Vertrauen wird belohnt: 

Beim Ährenlesen auf einem Kornfeld in Bethlehem, so die Fortsetzung unseres 
Predigttextes, lernt Ruth – die Moabiterin, Boas – den Judäer kennen. Er ist ein 
Verwandter von Noomi und Besitzer des Kornfeldes. Sie lernen sich näher kennen, 
verlieben sich, heiraten, bekommen Kinder. Aus Ihrer Liebe, sozusagen der 
Vereinigung von Ost und West, geht ihr Sohn Obed hervor. Und wie wir im 
biblischen Stammbaum in Matthäus 1 lesen können, gehen aus der weiteren 
Nachkommenschaft der große König David hervor und noch später aus dieser Linie 
sogar: Jesus Christus, der Erlöser! 

Jesus, der in Bethlehem geborene, der von sich sagt "Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern in Ewigkeit." Der den Hunger besiegt. 
Und nicht nur das, er besiegt in Ostern sogar den Tod – durch seine Auferstehung!   

Welche eine große Geschichte, die Gott hier mit seinem Volk über Jahrtausende 
hinweg schreibt. Mit Ruth. Sie wird zu einer Stamm-Mutter des Volkes Israel!  
Aus einer scheinbar kleinen Geschichte einer ganz gewöhnlichen Frau entsteht  
das zentrale Weltereignis, weshalb wir heute hier sind: Christus wird geboren.  
Gott selbst kommt – in ihm – zu uns auf die Erde.  

Auf meiner Israel-Reise letzten Jahres hatte ich ein beeindruckendes Erlebnis: Wir 
waren mit Jeeps in die Salzwüste (westlich vom Toten Meer) hineingefahren. Über 
der Salzwüste hingen noch die dunklen Wolken vom Unwetter des Mittags. Bis dann 
die Sonne mächtig durchbrach. Ein leuchtender Regenbogen stand plötzlich über 
der Wüste. Er verharrte sehr lange am Himmel – bis wir schon längst wieder mit 
den Autos unten am Toten Meer angelangt waren. Von dort aus gesehen, aus dieser 
Perspektive, ergab sich ein phänomenales Bild: der Regenbogen spannte sich vom 
Westen, von Juda (Israel) – über das Tote Meer hinweg – bis nach Osten, nach Moab 
(Jordanien). Und vereinte so die beiden ehemals verfeindeten und heute noch so 
unterschiedlichen Länder. Welch ein wunderschönes Zeichen! Und wie passend zu 
unserer Ruth-Geschichte!  
(Foto Regenbogen, siehe Anhang) 

Als ich diesen gigantischen Regenbogen sah, wurde mir klar, dass Gottes Liebe so 
riesig ist, dass sie selbst sehr große Unterschiede überbrücken kann. Dass sie 
verbinden kann, was getrennt war und dass Friede möglich ist – auch zwischen 
Völkern mit einer Geschichte voller Gräben. Denn Gottes Gnade und 
Barmherzigkeit gilt ALLEN Menschen. In West UND Ost. In Nord UND Süd. 
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"Sie werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden." heißt es in 
unserem Wochenspruch. Auf heute übertragen könnte man sagen: "Sie werden 
kommen von Asien/Australien/Ozeanien und von Amerika, von Afrika und Europa – 
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes." Gott lädt uns alle ein. Er möchte ein 
großes Festmahl mit uns feiern. Er lädt auch uns hier in Schafhausen und in Weil 
der Stadt ein – zu ihm zu kommen. Uns auf den Weg zu ihm zu machen, ganz gleich 
wie widrig die Umstände sind. 

Gottes Plan verläuft meist anders als erwartet. Und auch auf Wegen, die wir uns 
nicht aussuchen. Mit Menschen, von denen man es nicht erwarten würde. Zu 
Zeiten, mit denen wir nicht rechnen. 

Die Geschichte Ruths lehrt uns auch, dass Gutes selbst dort entstehen kann, obwohl 
geltende Normen gebrochen werden – Flucht ins "verbotene Land", Heirat in ein 
fremdes Volk, in eine andere Religion. Doch am Ende macht es Gott gut. Sehr gut 
sogar. 

Vertrauen in Gott weist den richtigen Weg in der Krisenzeit. 

Ich bin mir sicher, dass selbst diese schlimme Pandemie, in die wir hineingestellt 
sind, und deren Sinn wir nicht verstehen können, irgendwann zu einem guten Ziel 
führen wird. Denn Gottes Plan ist am Ende immer gut! Er meint es gut mit uns! 
Gott ist ein guter Gott! Das kann man nicht oft genug sagen. 

ER ist der Erste und ER ist der Letzte. Nicht die Pandemie hat das letzte Wort. ER 
hält das Weltgeschehen in seinen Händen. Er denkt in großen Zusammenhängen. 
"Tausend Jahre sind vor ihm wie ein Tag" (Psalm 90,4).   

Gott liebt die Menschen. Sie sind ja seine eigenen Geschöpfe. Und er will sie 
retten. Alle. Er möchte nicht, dass Menschen sich verirren, dass sie verhungern 
oder dass sie zebrechen. Im Gegenteil: Jesus ist gekommen als Retter, als Heiland. 
Er weist uns den Weg zu Gott, bei dem wir heil werden und von dem wir neue Kraft 
bekommen. Tag für Tag.  

Wenden wir uns IHM immer wieder zu – in den kleinen und großen Sorgen unseres 
Lebens. Fangen wir gleich in der neuen Woche damit an! Gleich welche 
Herausforderungen uns begegnen. Gott ist mit uns. Er läst uns nicht im Stich. Schon 
gar nicht im Lockdown. 

Es sind gerade die Krisenzeiten, die Wüstenzeiten, in denen Gott uns ganz nahe 
sein will, uns begegnen will. Dort, wo wir das Gewohnte verlassen haben, wo wir 
uns nicht auf uns selbst verlassen können, sondern IHN einlassen in unsere Welt, in 
unser Herz. In diesen Zeiten kann wahrhaftig Neues entstehen.  

"Siehe, ich will ein Neues Schaffen. JETZT wächst es auf. Erkennt Ihr's denn 
nicht?" (Jesaja 43,19). AMEN. 
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Lied 2: 
NL 93,1–3: Da berühren sich Himmel und Erde (Wo Menschen sich vergessen)  
Text: Thomas Laubach, Melodie: Christoph Lehmann 

Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu – 
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu – 
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

Wo Mensch sich verbünden, den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz neu – 
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

Fürbitten 
Du großer Herr und Gott, 
unsere Lebenswege sind uns manchmal rätselhaft. 

Aber immer sind wir umsorgt von Deiner Gnade und Liebe. 

Fürbittend bringen wir vor Dich Menschen,  

die Schweres zu tragen haben – damit Du sie stützst. 

Menschen die krank geworden sind – damit Du ihnen Mut gibst und Heilung 
schenkst. 

Wir bringen Dir alle, die unlängst einen geliebten Menschen verloren haben –  
dass Du sie tröstet.  

Wir bitten Dich für alle, die unter ihrem Alleinsein leiden.  

Singles in der Ausgangssperre, alte Menschen im Seniorenheim, Witwen und Witwer, 
die einsam zu Hause sind – nimm Dich ihrer bitte in Fürsorge an.  

Wir bitten Dich für Schüler und Lehrer, für Pflegekräfte und Ärzte, für Politiker und 
Unternehmer, Kirchen und Verbände – um Durchhaltevermögen und Zuversicht in 
der Pandemie. 

Wir bitten Dich für alle, die Hunger leiden müssen, denen es nicht zum Nötigsten 
reicht. Gib ihnen heute ihr tägliche Brot. 

Wir bringen Dir die vielen, die aus Not ihre Heimat verlassen müssen: Lass sie Hilfe 
und Gastfreundschaft finden.  

Mach uns bereit, unsre eigenen Ressourcen barmherzig zu teilen – mit denen, die 
bei uns Zuflucht suchen. 

Und für uns bitten wir: Schenke uns, dass wir in unseren Familien Glauben und 
Leben freundlich miteinander teilen.  

Herr, breite Dein Reich aus. Sammle Dein Volk aus Ost und West, Nord und Süd. 
Segne die Verkündigung Deines Wortes  

in der Fremde und lass auch uns Zeugen Deiner Liebe sein. AMEN 
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Vater unser im Himmel … 

Segensstrophe 

Wir bitten um Gottes Segen und singen gemeinsam:  

NL 74: Schalom, schalom, der Herr segne uns (Gerhard Schnitter) 

(Refrain:) 
Schalom, Schalom, der Herr segne uns. 
Schalom, Schalom, der Herr segne uns. 

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 
Er sei neben dir, dass sein Arm dich beschütze. 

(Refrain) 

Der Herr sei hinter dir, um dich vor Feinden zu bewahren. 
Er sei unter dir. Er hält dich, wenn du fällst. 

(Refrain) 

Der Herr sei in dir, um dich in Traurigkeit zu trösten. 
Er sei um dich her, den Bösen abzuwehren. 

(Refrain) 

Der Herr sei über dir, um seinen Reichtum dir zu geben. 
So umgebe dich der Herr von allen Seiten. 

(Refrain) 

Segen 
Und so segne uns der allmächtige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen. 

Nachspiel 
NL 139: „Geh unter der Gnade“ (Manfred Siebald) 

(Refrain:) 
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden,  
was auch immer du tust. 
Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe,  
ob du wachst oder ruhst. 

 9



Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. 
Wohlvertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück. 

(Refrain) 

Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. 
Wird die neue Zeit dir passen, ist sie dir zu groß, zu klein? 

(Refrain) 

Gute Wünsche, gute Worte, wollen dir Begleiter sein. 
Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein: 

(Refrain) 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag! 

 
Vielen Dank, wenn Sie mit Ihren Gebeten und Gaben hinter unserer Kirchengemeinde stehen! 
Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Schafhausen: 
Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE11 6035 0130 0004 3162 57, BIC: BBKRDE6BXXX 
Spendenbescheinigungen stellt unser Kirchenpfleger Hermann Hagenlocher, Tel. 07033/41157 aus. 

 10



        Anhang | Bilder zur Predigt          
 

Blick auf die Wüste Juda,  
Prädikant Martin Haug, März 2020 

Landkarte Israel (Ausschnitt) 
 

Ein Regenbogen verbindet West und Ost – Juda (Israel) und Moab (Jordanien) 

(Bildnachweis: Es handelt sich hier um eigene Bilder.)
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