
Rut 1, 1-19a

gehalten: 

am 24. Januar 2021 (3. So. n. Epiphanias) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

mit Ideen von Pastor David Peter, Pfarrer der LCMS am Concordia Seminary, MO (USA)

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe  Gottes  und die  Gemeinschaft  des Heiligen  Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Gottes Wort für die Predigt steht im Buch Rut im 1. Kapitel.

Aufgrund der  Länge  des  Textes,  hören  wir  zunächst  den  1.

Teil:

1)  Zu  der  Zeit,  als  die  Richter  richteten,  entstand  eine

Hungersnot  im Lande.  Und ein  Mann von Bethlehem in

Juda  zog  aus  ins  Land  der  Moabiter,  um  dort  als

Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden

Söhnen.

2)  Der  hieß  Elimelech  und  seine  Frau  Noomi  und  seine

beiden Söhne Machlon und Kiljon; die waren Efratiter aus

Bethlehem  in  Juda.  Und  als  sie  ins  Land  der  Moabiter

gekommen waren, blieben sie dort.

3) Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie blieb übrig

mit ihren beiden Söhnen.

4)  Die  nahmen  sich  moabitische  Frauen;  die  eine  hieß

Orpa, die andere Rut. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort

gewohnt hatten,
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5) starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. Und die

Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren

Mann.

6)  Da  machte  sie  sich  auf  mit  ihren  beiden

Schwiegertöchtern  und  zog  aus  dem Land der  Moabiter

wieder zurück; denn sie hatte erfahren im Moabiterland,

dass der HERR sich seines Volkes angenommen und ihnen

Brot gegeben hatte.

7) Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und

ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs

waren, um ins Land Juda zurückzukehren,

8) sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin

und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter! Der HERR

tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an

mir getan habt.

9) Der HERR gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in

ihres  Mannes  Hause!  Und sie  küsste  sie.  Da erhoben sie

ihre Stimme und weinten

10)  und sprachen zu ihr:  Wir  wollen  mit  dir  zu  deinem

Volk gehen.

11) Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter! Warum

wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder

in  meinem  Schoße  haben,  die  eure  Männer  werden

könnten?
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12) Kehrt um, meine Töchter, und geht hin; denn ich bin

nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn

ich  dächte:  Ich  habe  noch  Hoffnung!,  und  diese  Nacht

einem Mann gehörte und Söhne gebären würde,

13)  wolltet  ihr  warten,  bis  sie  groß würden? Wolltet  ihr

euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch,

meine Töchter! Mein Los ist zu bitter für euch, denn des

HERRN Hand hat mich getroffen.

Lasst uns beten: Lieber himmlischer Vater, mit deinem Wort

willst du uns trösten und fröhlich machen, aber auch aufrütteln

und zur Umkehr rufen. Schenke jedem nun das, was er braucht

für  sein  Leben,  auf  dass  wir  das  Ziel  des  Lebens  im Blick

behalten und auf dem Weg dorthin bleiben, zu unserer ewigen

Heimat bei dir. Amen.

Liebe Geschwister in Jesus Christus,

1978 wurde der US-Amerikaner und Psychiater Morgan Scott

Peck  mit  einem Werk  bekannt,  das  im Deutschen den  Titel

trägt:  „Der wunderbare  Weg“. Er beginnt sein Buch mit dem

kurzen,  knappen  Satz:  „Das  Leben  ist  schwierig“.  Und  er

schreibt  dann  weiter  davon,  dass  man  wesentlich  besser  im

Leben  zurechtkommt,  wenn  man  diese  Weisheit  erstmal  für

sich akzeptiert: „Das Leben ist schwierig“ oder „bitter“.
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Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen kannst. Jedenfalls merke

ich,  dass  ich  beim  Vergleichen  von  unterschiedlichen

Lebensverläufen  auch  Folgendes  sagen  kann:  Das  Leben  ist

schwierig – für die einen mehr und die anderen weniger.

Denn wenn ich mein Leben mit dem von Noomi oder Naomi

vergleiche,  muss ich feststellen:  Was sie erlebt  hat, habe ich

bislang nicht durchmachen müssen.

Ihr Leben ist wirklich schwierig und zwar mehr als das. Sie

schlittert  von einer Katastrophe in die nächste:  Sie muss mit

ihrem  geliebten  Mann  und  den  beiden  Söhnen  ihre  Heimat

verlassen, um zu überleben. Sie steht vor der Wahl: Entweder

hungern oder die Heimat verlassen. Und zwar nicht irgendeine

Heimat, sondern Gottes Land: Juda! Nur diese beiden Optionen

hat sie, und so wählt sie das geringere Übel.

Einige  von  uns  können  das,  was  Noomi  durchmacht

nachvollziehen, weil sie es am eigenen Leib erlebt haben, was

es heißt zu flüchten, die Heimat zu verlassen, die Ostgebiete in

den 1940-er Jahren oder aber den Iran und einen Aufbruch ins

Unbekannte zu wagen und völlig neu anzufangen… Das Leben

ist bitter!

Und nun befindet sie sich dort in der Fremde und ihr Ehemann

stirbt. Sie wird Witwe. Wieso, weshalb, warum ihr Mann stirbt,
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erfahren  wir  nicht.  Aber  was  das  bedeutet:  Verlust  und

Schmerz! Das können einige von uns nachvollziehen, weil sie

es am eigenen Leib erlebt haben. Den Ehepartner hergeben zu

müssen.  Welche  Gedanken  und  Gefühle  da  in  einem

hochkommen. Das Leben ist bitter!

Ein paar Jahre später sterben ihre beiden Söhne. Ihre einzigen

beiden Söhne. Auch hier erfahren wir die Hintergründe nicht.

Und für sie bedeutet das: Mittellos zu sein. Keine Absicherung

im Alter zu haben, weil sie keine Familie mehr hat, weil alle

Männer der Familie gestorben sind. Ja, so war das damals.

Gott sei Dank leben wir in einem Staat, wo wir eine Renten-

und Krankenversicherung haben, sodass die wenigsten von uns

wissen, was es heißt, nicht abgesichert zu sein. Aber Angst vor

der  Zukunft?  Das  kennen  einige.  Und  was  es  bedeutet,  die

Kinder zu verlieren,  das haben auch einige von uns erfahren

müssen.

Eine Frau, die ihren Mann und ihre Tochter zu Grabe getragen

hatte, sagte mir mal: „Wissen Sie, Herr Pastor, der Mann geht

von der Seite, aber das Kind geht vom Herzen.“ Das ist mir

nachgegangen und diese Frau wollte damit nicht den Tod ihres

Mannes verharmlosen. Ja, das Leben ist bitter!
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Was  macht  Noomi?  Sie  macht  sich  auf  den  Weg  in  ihre

Heimat, wo die äußeren Umstände nun besser sind, nachdem

die Hungersnot vorbei ist. Die einzige Hoffnung, die ihr bleibt,

ist,  dass  sich  vielleicht  irgendjemand  dort  über  sie  erbarmt.

Aber sie weiß auch: Mein Los ist zu bitter, denn des HERRN

Hand hat mich getroffen.

Ja,  sie  spricht  es  sogar  später  aus:  Nennt  mich  nicht  mehr

„Noomi“,  was  die  Liebliche  bedeutet,  sondern  „Mara“.

Übersetzt: Die „Bittere“.

Des HERRN Hand hat mich getroffen.  Vielleicht ist das das

Bitterste an der ganzen Geschichte,  dass sie Gott hinter dem

allen sieht… „Gott hat mir den Rücken zugekehrt.“ Ja, das ist

„mara“, bitter.

Einsam  und  verlassen  zu  sein.  Solche  Schicksalsschläge

hinnehmen zu müssen und Gott bleibt scheinbar still. Er lässt

es geschehen. Das ist „mara“, bitter.

Wie sehr gleicht doch die Situation von Noomi auch unserer

momentan.  Nein,  keine  Hungersnot  beschäftigt  uns,  aber

Krankheit  und  Einsamkeit,  sich  nicht  sehen  zu  dürfen,  sich

nicht  umarmen zu  können,  und die  Nerven liegen  vielerorts

blank in dieser Zeit… Das Leben ist „mara“, bitter.

Doch die Frage ist: Hat Gott Noomi verlassen? Oder ist das nur

die eingeschränkte Sicht von Noomi?
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Liebe Gemeinde, dieser Gott mit all seinen Seiten, die wir nicht

verstehen,  tut  eines  nicht:  ER verlässt  Noomi  nicht!  Ja,  ER

führt  durch  dunkle  Täler,  ja  ER  führt  durch  Krisen  und

Probleme, aber er verlässt und verwirft Noomi nicht!

Der  Beleg  dafür,  dass  Gott  sie  nicht  im  Stich  lässt,  ist

ausgerechnet  eine  Person,  die  nicht  zu  seinem Volk  gehört,

sondern  zu  den  sogenannten  Heiden.  Gott  steht  Noomi  bei,

indem er Fleisch und Blut benutzt und einen Menschen an ihre

Seite stellt: Rut! Wir hören den 2. Teil des Predigttextes:

14) Da erhoben Orpa und Rut ihre Stimme und weinten

noch mehr.  Und Orpa küsste ihre  Schwiegermutter,  Rut

aber ließ nicht von ihr.

15) Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt

zu  ihrem  Volk  und  zu  ihrem  Gott;  kehre  auch  du  um,

deiner Schwägerin nach.

16)  Rut  antwortete:  Bedränge  mich  nicht,  dass  ich  dich

verlassen und von dir umkehren sollte. 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.

17)  Wo 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.

18) Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu

gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden.
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19)  So  gingen  die  beiden  miteinander,  bis  sie  nach

Bethlehem kamen.

© Bibeltext: Lutherbibel, revidiert 2017 | © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Was  bleibt  Noomi  noch  nach  all  ihren  Verlusten?  Ihre

Schwiegertochter!  Ausgerechnet  die  Schwiegertochter.

Klischeehaft könnte man ausrufen: „Na, das hat Noomi gerade

noch gefehlt.“ Aber sie weist sie nicht zurück, weil sie sie nicht

mag,  sondern  weil  Noomi  in  Sorge  um Rut  ist.  Ihr  soll  es

besser ergehen, als es Noomi ergeht.

Doch Rut bleibt standhaft: Sie zeigt Mitgefühl, sie zeigt ihre

Liebe, ja sie ist überzeugt, dass der Gott, an den Noomi glaubt,

der einzige wahre Gott ist, dem es jetzt zu folgen gilt. Und so

spricht sie diese wundervollen Worte aus:

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. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich

auch begraben werden. 

Was für ein Versprechen und was für eine Treue! Nur der Tod

kann  sie  trennen.  Rut  gibt  alles  auf  –  ihre  Heimat,  ihre

Sicherheit – einzig und allein für Noomi.
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Und der Verlauf der weiteren Geschichte zeigt es, dass  Gott

durch Rut seine Treue, seine Verlässlichkeit und seine Fürsorge

für Noomi zur Verfügung stellt. Gott zeigt seine Liebe durch

Rut, durch eine Person, die Noomi am liebsten weggeschickt

hätte. Durch eine Person in Fleisch und Blut.

Aber genau die ist Gottes Werkzeug, durch die ER zuverlässig

handelt und für Noomi sorgt.

Gott  zeigt  seine  Fürsorge  und seine  Liebe  durch  Menschen.

Und ja, das tut er immer wieder.

Martin  Luther  beschreibt  das  in  den  Schmalkaldischen

Artikeln, wo er davon spricht, auf welche Art und Weise Gott

sein  Evangelium  ausschüttet:  Durch  sein  Wort,  durch  die

Taufe,  durch das Heilige Abendmahl,  durch die Beichte und

(jetzt  kommts):  „durch  wechselseitige  Unterhaltung  und

Tröstung  der  Brüder“  und  ich  ergänze  „Schwestern“  (vgl.

BSLK S. 449, 6-14). Und dann zitiert Luther Matthäus 18,20

wo Jesus spricht:  „Wo zwei  oder drei  versammelt  sind in

meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“

Gott  tröstet  durch  Glaubensgeschwister…  Ein  Amtsbruder

erzählt  in  diesem  Zusammenhang  von  einer  Frau,  die  er

begleitet hat und die  wie Noomi von einer Katastrophe in die

nächste  rutscht:  Zunächst  wird  bei  ihrem  Mann  Krebs

festgestellt,  dann  stirbt  ihr  Kind  bei  einem  Jagdunfall,  kurz
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darauf der krebskranke Mann. Ihr Vater verstirbt plötzlich und

unerwartet  bei  einem  Kirchenpicknick  nur  wenige  Wochen

später. Und als wäre das nicht genug, wird bei dieser Frau kurz

darauf selbst Krebs festgestellt. Das Leben ist „mara“, bitter.

Als der Pastor sie im Krankenhaus besucht, fragt er sie: „Was

macht dein Glaube nach all den Verlusten?“ Und sie antwortet:

„Ja, Gott hat meine Familienmitglieder genommen, aber er hat

mir eine weitere Familie gegeben – meine Gemeinde. Und sie

bringen  mir  die  Liebe  Jesu,  die  Hilfe  Jesu.  Sie  bringen  mit

Christus.  So  kann  ich  überleben.  So  wird  mein  Glaube

gestärkt.“

Das  hat  mich  beeindruckt!  Weil  Gemeinde  kein  Verein  ist,

sondern weil sie Jesu Gemeinde ist, in der ER handelt.

Gott schenkt Trost durch Geschwister im Glauben, durch seine

Gemeinde,  durch  Gebete  von  Gemeindegliedern,  durch

Telefonanrufe, durch E-Mails, durch das Dasein, Mitaushalten,

Mitgehen – auch und gerade in diesen Zeiten, so wie er es bei

Noomi durch Rut getan hat, eine Person aus Fleisch und Blut.

Und  als  wäre  das  nicht  schon  genug,  zeigt  Gott  seine

Verlässlichkeit,  Fürsorge und Liebe im Verlauf  der  weiteren

Geschichte bei Noomi noch einmal ganz besonders. Er benutzt

dazu wieder  Rut als sein Werkzeug, die einen Sohn zur Welt

10



bringt, der der Großvater Davids ist. Die Zukunft der Familie

ist  gesichert.  Und nicht  nur  der  Familie  sondern des ganzen

Volkes  Gottes,  denn  aus  der  Nachkommenschaft  Davids

kommt am Ende der hervor, der diese Welt retten wird,  eine

Person  aus  Fleisch  und  Blut:  Jesus  Christus,  Gott  selbst  in

Fleisch und Blut. In ihm sehen wir, dass Gott nicht gegen uns

ist!  In  Christus  gibt  dieser  Gott  alles  auf  wie  Rut  –  seine

himmlische  Heimat,  seine  Sicherheit  –  einzig  und allein  für

dich.

Der geht hin, wo du hingehst, der bleibt, wo du bleibst. Der

stirbt, wo du stirbst und (das ist das Entscheidende) selbst der

Tod  kann  dich  nicht  von  seiner  Liebe  trennen.  Das

unterscheidet Ruts Liebe zu Noomi von Gottes Liebe zu dir.

Ja, Gott hält sein Versprechen und tut es immer wieder – auch

wenn  wir  Menschen  es  manchmal  nicht  sehen  oder  die

Wirkmittel,  die er uns zur Verfügung stellt,  beiseite schieben

wollen.

Aber in Jesus Christus nimmt Gott selbst Fleisch und Blut an

und erleidet Verluste wie wir. Er hat Existenznöte wie wir. Er

hat Sorge vor dem, was kommt wie wir – und er kommt um

alles, was uns belastet und trennt von ihm, ein für allemal zu

beseitigen.
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Das  Leben  ist  bitter  –  akzeptiere  es  einfach?  Dieser  Text

ermutigt dazu, Gott zuzutrauen, dass er gute, grundlegende und

langandauernde Entscheidungen trifft,  mit denen er uns nicht

schaden will.  Vielmehr  vergewissert er  uns,  dass er da ist  –

auch und gerade in dieser so schwierigen Zeit.

Dass er Wege findet, die zunächst seltsam aussehen (so wie mit

einer  Person Rut,  die  nicht  zu Gottes  Volk gehört).  Dass  er

Wege bereithält, die bitter sind, doch am Ende die große Liebe

und Fürsorge Gottes zeigen.

Wenn wir auf uns und unsere Möglichkeiten schauen, ist und

bleibt das Leben oftmals „mara“, bitter. 

Doch wenn wir auf Gottes Möglichkeiten schauen, sehen wir,

dass Christus selbst kommt, um an unserer Seite zu bleiben,

weil  er  uns  beschenkt  mit  seinem  Trost  und  Beistand,  mit

seiner Fürsorge – auch immer wieder durch seine Gemeinde.

Gott lässt seine Kinder, die an ihn glauben, niemals im Stich.

Selbst im Tode nicht. Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in unserem Heiland Christus

Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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