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Andacht für den Hausgebrauch 

3. Sonntag nach Epiphanias, 24. Januar 2021 
 
 

Mit dieser Vorlage laden wir herzlich zum Feiern einer Hausandacht ein. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, 
zünden Sie eine Kerze an und machen es sich bequem – allein, oder mit Menschen Ihrer Wohngemeinschaft. 
Und wenn Sie mögen: Lesen und singen Sie laut (vor). 
 
 
Beginn: 
Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe kommt von Gott unserem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Lied: EG 165, 1 / Gott ist gegenwärtig 
Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, 
kommt, ergebt euch wieder. 
 
Gebet / Psalm: 
Wir kommen zu dir, Gott, aus all unserer Unruhe, 
mit so vielen Gedanken, die wir uns machen 
über das Leben und unsere Welt. 
Wir kommen zu dir, mit Sorgen und Ängsten, 
mit Sehnsucht und Hoffnung. 
Trage mit uns, was auf uns lastet und schenke uns Ruhe. 
Bei dir dürfen wir aufatmen und darauf vertrauen, dass du, Gott, nahe bist. 
Amen. 
 
Guter Gott, wir loben dich mit Worten des 139. Psalms: 
 
Herr, du erforschest mich und kennst mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
das du, Herr, nicht schon wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
ich kann sie nicht begreifen.  
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Lesung: Matthäus 8, 5-13 
Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn und sprach: 
Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: 
Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht 
wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. 
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 andern: Komm her!, so kommt er;  
und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut er´s. 
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! Aber ich sage euch: Viele werden 
kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch 
sitzen; aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis; da wird sein ein 
Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie du 
geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. 
Halleluja. 
Der Herr ist König; des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind. 
Halleluja. 
 
Lied: EG 447, 1 + 8 
Lobet den Herren alle, die ihn ehren; 
lasst uns mit Freuden seinen Namen singen 
und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. 
Lobet den Herren! 
 
Treib unsern Willen, dein Wort zu erfüllen; 
hilf uns gehorsam wirken deine Werke; 
und wo wir schwach sind, da gib du uns Stärke. 
Lobet den Herren! 
 
 
Andacht: 
„Wo du hingehst, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein 
Volk, und dein Gott ist mein Gott.“  
         Ruth 1, 16 
 
Liebe Gemeinde, 
zwei Menschen stehen vor dem Altar. Familie und Freunde begleiten sie an diesem Festtag, an 
welchem sie sich das „Ja“ – Wort geben wollen. Als Trauspruch haben sie sich diesen Vers aus dem 
Buch Ruth ausgesucht. Und er ist wunderbar passend, voller Kraft und Vertrauen. Bedingungslos 
lassen sich zwei aufeinander ein. Einer legt sich in die Hand des anderen. 
Dabei hat der Vers im Ursprung wenig mit einer Trauung zu tun. 
Das Buch Ruth erzählt die wirklich dramatische Lebensgeschichte einer jüdischen Familie.  
Wegen einer Hungersnot muss diese, um zu überleben, nach Moab auswandern. 
Dort wird man sesshaft und zwei Söhne der Familie heiraten moabitische Frauen: Orpa und Ruth.  
Die Ehemänner kommen jedoch ums Leben. Orpa und Ruth bleiben bei ihrer jüdischen 
Schwiegermutter Noomi. Sie hat ihren Mann ebenfalls verloren. Die Witwe entschließt sich, nach 
Israel zurück zu gehen. An der Grenze gibt sie ihre Schwiegertöchter frei. Orpa bleibt in Moab. 
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Ruth hat im Zusammenleben mit ihrer jüdischen Familie Erfahrungen mit Gott gesammelt und sie 
entscheidet sich, den weiteren Weg mit ihrer Schwiegermutter Noomi zu gehen und sagt zu ihr: 
„Wo du hingehst, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein 
Volk, und dein Gott ist mein Gott.“  
Wieder ist sie spürbar: Die Stärke und das Vertrauen zwischen Menschen. Und in sie hinein wirkt eine 
dritte Kraft, nämlich Gott. Er hat seinen Platz im Leben der Frauen, auch wenn die Umstände alles 
andere als „paradiesisch“ sind. Ruth und die Menschen um sie haben viel erleben müssen. 
aWir hören wir von persönlichen Verlusten, Hungersnot, Flucht, sozialem Elend und dem schweren 
Finden von Lösungen bei Lebensentscheidungen. Dabei ist es erstaunlich, dass Ruth in all dem Gott 
überhaupt noch sehen kann. Eigentlich wäre man eher zur Frage geneigt: Wo bist du Gott, in diesem 
harten Leben? Wie kann ich noch an dir festhalten?  
Ein Schlüssel liegt für mich in dem, was Ruth in ihrem Leben von Gott erfahren hat. Vor allem durch 
ihre Schwiegermutter Noomi, die Gott in ihr Leben einbindet, in allen Höhen und Tiefen.  
Welche enorme Kraft und Vertrauen konnte sie wohl in Ruth legen und sie dazu bewegen, dass sie 
ihr folgen und glauben kann? 
Dabei erlebt Ruth Gott ganz anders, als wir es aus biblischen Geschichten kennen. Kein Prophet 
taucht auf, kein Engel erscheint. Es gibt keine weisenden Träume, keine Stimmen und Botschaften. 
Keine Wunder, kein spektakuläres Ereignis. Es bleibt verborgen, was Gottes Wille sein könnte. Keine 
Anzeichen deuten auf das, wie er lenkt. Und trotzdem: Gott passiert! Einfach mitten im Leben:  
In Begegnungen und Ereignissen, in denen er mit den Menschen auf dem Weg ist. Gott kann auch 
einmal im Hintergrund bleiben und wir sind trotzdem von ihm geführt. 
Er wirkt im Alltag, auch in scheinbaren Zufällen und Fügungen. 
Mich berührt das in besonderer Weise. Wie oft gab es in meinem Leben die Situation, wo ich Gott 
nicht wahrnehmen konnte, meine Erwartungen und Bitten an ihn keine Resonanz fanden?  
Zeiten im Leben, in welchen nur wenig von dem „Behütet sein“ und dem Vertrauen zu spüren war. 
Abschnitte der Enttäuschungen und zerplatzten Träume, in denen die erhofften Wunder ausblieben. 
Es ist das Bild der beiden Frauen, das mich zu einer kleine Forschungsreise einlädt: Lassen sich 
Spuren Gottes verfolgen? Vielleicht ist genau jetzt einmal die Zeit, um Rückschau zu halten? 
Eine Reise zu persönlichen Eckpunkten: Dahin, wo der Glaube zu wachsen begann.  
Begegnungen, in denen hilfreiche Menschen rückblickend nicht nur zufällig aufgetaucht sind.  
Wo mit Rat und Tat geholfen wurde, um die Weichen auf dem Lebensweg zu stellen. Plätze, an 
denen ich mit meinen Schwächen sein konnte, oder an welchen Verziehen wurde und sich plötzlich 
neue Perspektiven eröffneten.  
Vielleicht aber auch die Grenzsituationen, in denen man über sich hinauswuchs und ungeahnte 
Stärken entdecken durfte, gerade auch an den Stellen des Scheiterns. 
Ich habe es einmal ausprobiert. Die Zusammenschau beinhaltet natürlich eine Unbekannte.  
Ich rechne menschlich und kann über Gottes Wirken nur Vermutungen und Spekulationen anstellen. 
Das Ergebnis ist trotzdem ein besonderes: die Summe einer großen Dankbarkeit.  
Und aus ihr entsteht Vertrauen. Vertrauen, damit ich meine Hand wieder entschlossener dem 
reichen kann, der meine nie losgelassen hat. 
Amen. 
 
Lied: EG 365, 1 
Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir, 
führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. 
Er reicht mir seine Hand, 
den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land. 
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Fürbitten / Vater unser: 
Im Vertrauen auf Gottes guten Willen  
und in der Hoffnung, die Jesus Christus in die Welt gebracht hat beten wir: 
Guter Gott, 
wir bitten für alle, die dich suchen, dass sie dich finden; 
für alle, die dich gefunden haben, dass sie mit Freude an dir festhalten können. 
Wir denken an alle, denen die Zukunft Angst macht, dass sie vertrauen lernen; 
Für alle, die gescheitert sind, dass sie noch einmal neu anfangen dürfen. 
Wir beten für alle, die zweifeln, 
dass sie nicht verzweifeln; 
Für alle, die sich verloren fühlen, dass sie ein Zuhause finden. 
Wir denken an alle, die es gut haben, 
auf dass sie nicht hart und gleichgültig werden; 
für alle, die Macht ausüben, 
dass sie kritisch bleiben gegen sich selbst. 
Wir bitten für alle, die hungern, dass sie gesättigt werden und für alle die satt sind,  
dass sie ihre Hände öffnen. 
In deiner Liebe erbarme dich Gott uns allen. 
Gib, was gut ist für unsere Mitmenschen und uns selbst, 
durch Jesus Christus, unsere Hoffnung. 
 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe. 
Wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld. 
Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 
Segen: 
Der Herr stärke und ermutige dich, 
er möge dich behüten, 
er sei um dir und lasse sich finden. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Lied: EG 168, 4 
Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. (2x) 
Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. (2x) 
 
Seien Sie behütet.  
Ihr und Euer Gerd Meidinger 


