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       Liebe Gemeindeglieder, der morgige Sonntag ist der 

       dritte Sonntag nach dem Erscheinungsfest. Der Pre-

       digttext ist diesmal so lang, dass ich ihn nicht 

abgedruckt habe. Aber lesen Sie ihn doch durch, am Ende der Predigt wissen Sie, wo Sie ihn finden 

können.   
  

Wegen der insgesamt noch zu hohen Infektionszahlen feiern wir in unserer Gemeinde auch an 

diesem Sonntag keine öffentlichen Gottesdienste. Derzeit ist auf Mitte Februar das Ende des sog. 

„strengen Lockdowns“ absehbar. Im Kirchengemeinderat haben wir beschlossen, dann auch 

wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern. Wir werden Sie rechtzeitig informieren. 

         Herzliche Grüße – Pfr. Stefan Engelhart 
 
 

Predigt zu einer Familiengeschichte aus dem Alten Testament 

von Pfarrer Stefan Engelhart zum 24. Januar 2021 
 

Am Mittwoch im Konfi: Das Thema waren die zehn Gebote, und eines davon ist „Du sollst deine 

Eltern ehren“. Eine Frage beim Online-Konfi war nun: „Was findet ihr gerade jetzt gut an 

euren Eltern?“  Die Antworten auf „Mentimeter“ (dort sind nur kleine Buchstaben möglich) 

sahen so aus: 

 

Ich muss sagen: Bei diesen Antworten ist mir richtig warm ums Herz geworden. Wir sind ja 

gerade sehr aufeinander angewiesen in den Familien in diesen Lockdown-Wochen. Außer ihren 

Eltern haben die Konfis zur Zeit nur ihre Geschwister und höchstens einen Freund oder eine 

Freundin um sich. Und ich bin sicher, dass es da zu Hause auch manche Spannungen gibt. Aber 

die Antworten kamen so schnell, dass sie auf mich einfach ehrlich gewirkt haben. Und ich dachte: 
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Wie gut, wenn man von den Keksen bis zum Verzeihen zu Hause alles Wichtige finden kann. 

Das würden sich viele Menschen wünschen. 

Und ich habe an die Geschichte gedacht, die jetzt am Sonntag in den meisten Gottesdiensten dran 

ist. Eine Familiengeschichte aus der Frühzeit Israels, etwa 3.000 Jahre ist das her. Ich will die 

Familiengeschichte einmal erzählen, ohne gleich die Namen der beteiligten Personen zu nennen.  

Die Geschichte beginnt in Judäa in Israel, wo es immer wieder Zeiten großer Dürre gibt. Da 

beschließt ein Ehepaar, den Hunger hinter sich zu lassen und mit seinen beiden Söhnen – die 

beiden wohl so etwa im Konfirmandenalter – ins Nachbarland zu flüchten, in der Hoffnung auf 

ein besseres Leben dort. 

Und zuerst scheint das Leben auch eine gute Wendung zu nehmen. Sie werden einigermaßen 

freundlich aufgenommen, sie wollen eigentlich auf Dauer dortbleiben. 

Aber dann beginnt für diese kleine Familie eine schlimme Zeit. Der Vater stirbt relativ schnell, 

die Witwe bleibt mit den beiden Söhnen im fremden Land zurück. Die Söhne, gerade erst 

erwachsen geworden, heiraten – doch nach einiger Zeit sterben auch sie, und hinterlassen ihre 

Frauen kinderlos. Da sind nun diese drei Frauen, alle drei ohne Mann. Und das heißt in der alten 

Zeit eben auch: Ohne Recht und ohne Schutz. 

Und nun hält Noomi, so heißt diese Frau aus Israel, nichts mehr im fremden Land, in dem sie so 

viel verloren hat. Sie beschließt, zurückzukehren in die Heimat, in der es längst wieder genug 

geregnet hat und genug auf den Feldern wächst. Ihre beiden Schwiegertöchter begleiten sie – 

schließlich haben sie in ihre Familie eingeheiratet und gehören zu ihr, auch nach dem Tod ihrer 

Männer. Doch auf dem Weg wird Noomi klar, dass ihre Schwiegertöchter in Israel keine gute 

Zukunft haben werden, dass sie in ihrer eigenen Heimat mehr Möglichkeiten hätten. Darum gibt 

sie sie frei: 

 

„Geht lieber zurück nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr 

euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt. Er schenke jeder von euch 

ein neues Zuhause in einer zweiten Ehe“ (Rut 1, 8-9). Nach dieser kleinen Rede gibt sie ihren 

Schwiegertöchtern einen Kuss und alle miteinander weinen. Es ist eine herzzerreißende Szene. 
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Noomi hat nichts mehr, was sie ihren Schwiegertöchtern geben könnte. Sie kann ihnen nicht 

helfen. Sie kann ihnen nichts weiter schenken als die Befreiung von der Bürde, für sie sorgen zu 

müssen - und das tut sie. 

Erstaunlicherweise weigern sich die Schwiegertöchter, Noomi zu gehorchen. Also versucht 

Noomi es noch einmal. „Kehrt lieber um…“ Als Noomi sie dann noch einmal beschwört, doch 

an sich selbst zu denken, in ihrer Heimat zu bleiben und dort neues Glück zu suchen, da 

entschließt sich die eine der beiden tatsächlich, von Noomi Abschied zu nehmen. 

 

Rut jedoch, die zweite Schwiegertochter, besteht darauf, bei Noomi zu bleiben. Vier Mal in 

diesem kurzen Abschnitt sagt Noomi zu Ruth „Kehr um”, und Rut muss sich entscheiden. Und 

dann kommt von dieser jungen Frau – mittellos, verwitwet – eine der größten Liebeserklärungen 

der ganzen Bibel, wenn nicht sogar der gesamten Menschheitsliteratur (und bis heute einer der 

beliebtesten Verse bei Trauungen): 

„Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen, und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein 

Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und 

begraben werden.“ (Rut 1, 16-17).  

 

Diese Worte sind aber nicht nur Ausdruck tiefster Verbundenheit zur Schwiegermutter Noomi, 

sondern sie zeigen auch Ruts Hinwendung zu dem Gott Israels. Ausgerechnet nach so vielen 

schweren Schicksalsschlägen bekennt sie sich zu Gott.  

Es kann schon sein, dass Ruts Bekenntnis zu Noomis Gott zunächst vor allem durch die Liebe zu 

Noomi motiviert ist. Aber bemerkenswert ist es schon, dieses Bekenntnis der Ruth: „Dein Gott 

ist mein Gott“, denn ihre Schwiegermutter Noomi war von Gott tief enttäuscht. 

 

Woher wir das wissen können, dass Noomi von Gott enttäuscht war? Nun, in alttestamentlichen 

Erzählungen wird vor allem das äußere Geschehen beschrieben, ganz selten werden Gefühle 

direkt genannt. Es wird zum Beispiel nur gesagt: „Rut blieb bei Noomi“ – nicht: „Rut hatte Noomi 

in ihrem Herzen so lieb“. 

Die einzige, die über ihre Gefühle spricht benennt, das ist hier Noomi. Und die sagt: „Mein Los 

ist bitter, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen“ (Rut 1, 13). Und dann: „Nennt mich 

nicht Noomi (das heißt: Die Liebliche), sondern Mara (d.h.: Die Bittere), denn der Allmächtige 

hat mir viel Bitteres angetan“ (Rut 1, 20).  
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Noomi war ein bitterer Mensch geworden. Bitter im Leben, bitter auch gegen Gott. Aber die Ruth 

kannte den Gott Israels schon so weit, dass sie wusste: Gott ist auch der Hüter der 

Verbitterten! 

 

Und das ist etwas ganz Einzigartiges! In allen Kulten rund um Israel waren die Götter immer auf 

Seiten der Erfolgreichen, der Mächtigen, der Gesunden und Schönen. Und wer krank war, 

verarmt oder zu alt, der wurde oft ganz real „in die Wüste geschickt“, das heißt: Ausgesetzt und 

dem Sterben preisgegeben!  

 

Nur in Israel glaubte man an Würde jedes Menschen und man war überzeugt: Gott ist auch ein 

Hüter der Witwen und Waisen, ein Hüter auch derer, die bittere Lebenswege gegangen waren. 

Und für Rut war klar: „Dann stehe ich auch zu Noomi. Wo du hingehst, dort will ich auch 

hingehen, und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist 

mein Gott.“ 

 

Übrigens: In Israel angekommen wurde es besser für beide, irgendwann konnte Ruth heiraten, 

ein Kind bekommen, und ihr Urenkel war dann der bekannte König David, einer der Vorfahren 

Jesu. Ruth hatte sich in den Segensbereich Gottes begeben, ohne zu ahnen, was alles daraus 

würde.* 

 

Und dann denke ich wieder an die Familien daheim: 

 

Wie gut, wenn wir einander das Leben leicht machen, 

uns Gutes tun – und wenn wir wissen, dass jeder Mensch eine unverlierbare Würde besitzt, die 

Gott uns geschenkt hat. Und dass Gott über uns und den anderen wacht, gerade auch dann, wenn 

im Leben nicht alles rund läuft. Gottes Segen begleitet uns auch dann – Amen 

 

*(Es geht in der Predigt ja um das Buch Rut, Kapitel 1. Dieses Buch schließt in Kapitel 4 mit 

dem Stammbaum der Rut, der bis David reicht. In Matthäus 1, 5 werden Rut und ihr Mann Boas 

als Vorfahren Jesu genannt, in Lukas 3, 32 steht ebenfalls Boas im Stammbaum Jesu.)  


