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Gottesdienst 24.01.2020, 3.n.Ep., Ruth 1,1-19a Friedenskirche 
 
"Drei Kön'ge wandern aus Morgenland" von Peter Cornelius  
Begrüßung 
Mit den Worten des Wochenspruchs begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem 
Gottesdienst: „Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von 
Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“ (Lukas 13,29) 
Das Bild von den Weisen aus dem Osten entspricht dieser Hoffnung. In diesem 
Gottesdienst geht es darum, wie Gott alle Grenzen überwindet, die äußeren und die 
inneren, die uns binden. Gott segne uns alle.  
 
EG 764 Psalm 67, 2-8 
Leitvers Psalm 100,1: Jauchzet dem Herrn, alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden! 
1. Gott sei uns gnädig und segne uns, 
er lasse uns sein Antlitz leuchten, 

2. dass man auf Erden erkenne seinen Weg, 
unter allen Heiden sein Heil. 

3. Es danken dir, Gott, die Völker, 
es danken dir alle Völker. 

4. Die Völker freuen sich und jauchzen, 
dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. 

5. Es danken dir, Gott, die Völker, 
es danken dir alle Völker. 

6. Das Land gibt sein Gewächs; 
es segne uns Gott, unser Gott! 

7. Es segne uns Gott, 
und alle Welt fürchte ihn! 

8. Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist, 

9. wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

Melodie und Satz: Psalmton russischer Tradition 

Gebet 
Gott, wir sind vor dir und danken dir für diese Stunde, in der du unser Herz weit machst. 
Gott, unsere Blickwinkel sind oft begrenzt, deine Liebe aber lässt sich von uns 
Menschen nicht begrenzen. 
Daher bitten wir dich: Schenke uns Offenheit für die Menschen, die uns begegnen und 
für Unvertrautes, das uns herausfordert. 
Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schafft. Amen 
 
Lesung Epistel  Röm 1,13-17 
13 Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen 
habe, zu euch zu kommen - wurde aber bisher gehindert -, damit ich auch unter euch 
Frucht schaffe wie unter andern Heiden. 14 Ich bin ein Schuldner der Griechen und 
der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen; 15 darum, soviel an mir liegt, bin 
ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. 16 Das Evangelium als 
Kraft Gottes Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft 
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die 
Griechen. 17 Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche 
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kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): »Der Gerechte 
wird aus Glauben leben.« 
EG 658, 1+3 In Christus gilt nicht Ost noch West 
Lesung Evangelium: Mt 8, 5-13 
Mt 8,5-13 
5 Der Hauptmann von Kapernaum 
Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn 6 
und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. 
7 Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. 8 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. 9 Denn auch ich bin ein 
Mensch, der Obrigkeit untertan, 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. 10 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!  
11 Aber ich sage euch: Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit 
Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen; 12 aber die Kinder des 
Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis; da wird sein Heulen und 
Zähneklappern. 13 Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie 
du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. 
 
Glaubensbekenntnis 
 
EG 293 Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all  
 
Predigt Rut 1,1-19a 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.  Amen. 
Lasst uns in der Stille miteinander und für einander um den Segen des Wortes Gottes 
bitten. 
Hört was geschrieben steht im Buch Rut 1,1-19a 
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, 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 
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wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, 
die eure Männer werden könnten? 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. 14 Da erhoben sie 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. 19 So gingen die 
beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. 
Der Herr segne an uns dies Wort. 
 
Liebe Gemeinde, 
ein neuer Text in unseren Predigtreihen. Darüber wurde bisher nicht gepredigt. 
Bekannt sind nur die Verse, die in Traupredigten vorkommen: 
. 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. 
Aber wir merken schon, als Trautext ist es etwas weit hergeholt. Denn hier spricht eine 
Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter Warum also dieser Text? 
Nun es ist eine Geschichte von Frauen. 
Es ist eine Geschichte von der Überwindung von Grenzen. 
Es ist eine Geschichte der Hoffnung und der Verheißung. 
 
Goethe nannte das Buch Ruth eine liebliche Novelle voller Idylle. ich denke, da lag der 
Dichterfürst falsch. Es ist die Geschichte eines Überlebenskampfes. Dazu gleich mehr. 
Manche haben gedacht, es sei eine nette Geschichte, die dann auf die Abstammung 
des Königs Davids hin getrimmt wurde, indem an die Geschichte später ein 
Stammbaum gehängt wurde, der von den Vätergeschichten über Rut und ihren 
späteren Mann Boas und deren Sohn Obed zu Isai führte, der der Vater des Königs 
David war. So kommt Rut auch in den Stammbaum von Jesus, in dem ja an vier Stellen 
besondere Frauen stehen: Thamar, die Juda, dem Sohn von Jakob als angebliche 
Hure einen Sohn gebar, Rut, die nächtens sich zu Boas legt, Bathseba, geraubte Frau 
des Hethiters Uria, die dem König David seinen Nachfolger Salomo schenkt und Maria, 
unverheiratete Mutter Jesu. 
Vermutlich diente die Erzählung dazu, die moabitische Herkunft und Abstammung von 
David hineinzuführen in das Volk Israel, in den Stamm Benjamin in die Sippe Ephrat. 
Und es soll deutlich werden das Gott, der Herr hier am Werke ist. Darum heißt die 
erste Nebenfigur Elimelech. Gott ist König. Gott sitzt im Regiment, er herrscht und lenkt 
die Geschichte. Darum steht am Ende des Buches ein Segen für Naomi, Sie soll als 
Adoptivmutter so gesegnet sein wie die einst kinderlosen Frauen der Erzväter, 
Abraham, und Jakob. Erzählt wird im Stil der alten Vätergeschichte und der 
Throngeschichte Davids.  
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Wie bei Abraham, Isaak oder Jakob kommt es zu einer Hungersnot und Elimelech 
muss mit seiner schönen Frau Naomi (die Liebliche) Bethlehem verlassen. Verrückt, 
den Bethlehem heißt doch Haus des Brotes, aber das ist gerade aus. Es ist gerade 
kein Land, wo Milch und Honig fließen. Seine beiden erwachsenen Söhne Machlon 
und Kiljon sind auch mit dabei. Sie gehen mit als Wirtschafts-oder Hungerflüchtlinge 
ins feindliche Ausland. Die Moabiter im heutigen Jordanien waren immer schon die 
Erzrivalen Israels. Doch sie werden dort freundlich aufgenommen und überleben die 
Hungerkatastrophe. Ja Machlon und Kiljon finden im Lauf von 10 Jahren dort zwei 
Frauen, mit Namen Rut und Orpa. Nun könnte ja alles gut sein, aber so spielt das 
Leben nicht. Elimelech stirbt und Naomi wird zur Witwe. Ihre Söhne mit ihren Frauen 
versorgen sie. Doch damit nicht genug. Nun sterben Machlon und Kiljon. Damit sind 
die drei Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft allein und mittellos und ohne 
jede Versorgung. Rut hat gehört, dass es in der alten Heimat nun wieder besser geht 
und beschließt zurückzukehren in das Land ihrer Familie. Selbst in Moab erzählt man 
sich, dass der Herr sich seines Volks angenommen hat. Also beschließt sie in das 
Land der Verheißung zurückzukehren. Und damit beginnt die Geschichte der Frauen, 
die nicht in der Opferrolle bleiben, sondern zu Handelnden werden.  
Jetzt beschloss Noomi in ihre Heimat Bethlehem zurückzukehren. Der Grund war 
sicherlich der, dass die Versorgung von Witwen und Waisen damals noch sehr stark 
an die Familie gebunden war. Und wegen dieser Bindung der Versorgung an die 
Familie, wollte Rut, dass ihre moabitischen Schwiegertöchter, in Moab bleiben, weil 
Noomi in Israel nicht für sie sorgen konnte. Beide Schwiegertöchter wären lieber mit 
ihr gegangen, aber zumindest Orpa ließ sich von Ruts vernünftigen Gründen 
überzeugen, sie kehrte unter Tränen zurück in ihr Vaterhaus zurück. Dies wird in der 
Erzählung selbst nicht kritisiert sondern als ein möglicher Weg angesehen. 
Nicht aber Rut. Sie geht den Weg, der unmöglich scheint. Sie überwindet Grenzen. 
Sie war entschlossen, mit ihrer Schwiegermutter zu gehen. Sie spricht sehr starke 
Worte, die ihre Entschlossenheit sehr deutlich machen: „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.“ Sie ist bereit nun ihrerseits in der Fremde zu leben, aber die Fremdheit zu 
überwinden. Sie will Teil des Volkes ihrer Schwiegermutter werden. So wird schließlich 
ihr Urenkel nicht nur Teil dieses Volkes sondern sogar dessen König. 
Rut nahm ihr Leben in die Hand, und dass, obwohl sie sehr wohl wusste, dass das 
schwierig werden wird, wenn sie als Fremdling, noch dazu als Witwe, in Israel leben 
soll. Doch ihre Liebe und Treue zu Naomi, ihrer Schwiegermutter und ihr Vertrauen 
auf Gott waren stärker als alle Bedenken. Sie war bereit mit ihr zu gehen, und dafür 
fast alles aufzugeben – selbst ihre Religion. Und das hieß in der damaligen Zeit noch 
sehr viel, zeigt aber zugleich, dass persönliche, menschliche Bindungen höher 
standen als Bindungen an das Volk und die Herkunft. 
 
Und so zogen die beiden in Noomis Heimat, nach Bethlehem. Damit aber ist die 
Geschichte von Ruts Entschlossenheit und Mut noch nicht zu Ende. Die beiden Frauen 
gerieten in Israel in Armut. Rut musste Ähren sammeln für ihren Lebensunterhalt. Das 
tat sie auf einem Feld, das einem entfernten Verwandten gehörte, Boas. Der sah sie, 
erkundigte sich nach ihr und erfuhr, dass sie eine Moabiterin ist, die einen Verwandten 
von ihm geheiratet hat und aus Liebe und Treue zu ihrer Schwiegermutter nach 
Bethlehem gekommen war. Daraufhin räumte Boas ihr weitere Rechte ein, gelobte ihr 
seinen persönlichen Schutz und wies seine Leute an, die Fremde gut zu behandeln.  
Und jetzt zeigt sich, dass auch Noomi eine starke und entschlossene Frau war, die 
sich nicht scheute, für ihre Ziele auch ungewöhnliche Wege zu gehen, die hart an der 
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Grenze dessen lagen, was als anständig galt, wenn auch nicht als verboten. Sie gab 
Rut den Hinweis, dass sie sich ein wenig „aufhübschen“ solle und dem Boas abends 
in der Scheune, nun, man muss es so sagen, auflauern sollte, um ihn auf sich 
aufmerksam zu machen – es hat etwas von Verführung. Denn Boas, als Verwandter 
des Elimelech, war ein „Löser“ – dahinter verbirgt sich eine Regel, dass sich nahe 
Verwandte um Witwen in ihrer Familie zu kümmern haben, gegebenenfalls sogar zu 
heiraten, um sie aus der schlimmen Situation zu lösen. Ganz aussichtslos war Ruts 
Aktion also nicht, aber sehr ungewöhnlich schon. Denn normalerweise wurde so etwas 
nur zwischen den Männern, genauer: den Vätern, ausgehandelt. Auch hier also bricht 
Rut die Konvention und alle Erwartungen, um ein Ziel zu erreichen.  
Das ist eine sehr bemerkenswert Szene: Als sich Boas, müde von der Arbeit des 
Dreschens, hinlegte, legte sich Rut zu seinen Füßen, und als er aufwachte, sah er dort 
eine Frau – und wollte sie heiraten.  
Es gab dann noch einige Verwicklungen, aber am Ende waren Boas und Rut 
verheiratet, die Familie versorgt. Dass Rut Ausländerin und Witwe war, spielte keine 
Rolle. Die beiden bekamen einen Sohn, Obed, später selbst Vater von Isai. Und der 
wird später auch einen Sohn bekommen: David, den künftigen König von Israel und 
Ahnherr Jesu – deswegen muss Josef später, bei der bekannten Volkszählung, nach 
Bethlehem. So schließen sich Kreise. 
 
Der Mut der Rut hat weltgeschichtliche Folgen: Rut steht am Anfang des Stammbaums 
Jesu. Und das Bemerkenswerteste an der ganzen Geschichte: Gott handelt nicht in 
der Geshichte, Gott redet nicht, er lässt den Dingen ihren Gang. Das alles aber kommt 
eben nur in Gang, weil Rut auf Gott vertraut. Ihr Glaube macht sie stark, den Weg zu 
gehen, den sie gegangen ist gegen alle Regeln. Und damit wird sie ein Teil der großen 
Geschichte Gottes mit den Menschen. Und darin ist die Geschichte der Rut eine 
Mutmachgeschichte, gerade für Frauen. In der Bibel stehen auch ganz andere Sätze 
über Frauen, schon immer wurde versucht, sie zurückzudrängen. Aber diese 
Geschichte läuft auf die Geschichte Jesu zu: Das ist die stärkere Tradition. Sie hat 
sich, aufs Ganze gesehen, über die Jahrhunderte hin, durchgesetzt. Dass heute 
Frauen wie Kamala Harris so hohe Staatsämter übernehmen können, ist ein weiterer, 
guter Schritt hin zu einer Welt, in der es eines Tages keine Rolle mehr spielen wird, 
welchem Geschlecht jemand angehört, welche Herkunft jemand hat sondern welche 
Fähigkeit jemand hat. Bei Rut waren es Glauben, Mut, Unerschrockenheit und auch 
ein wenig Raffinesse. Und – die Solidarität ihrer Schwiegermutter. Solche Wege geht 
Gott mit uns und macht sie zu seinem Weg. Darin liegt unsere Hoffnung. Amen 
 
EG 657, 1-3 Damit aus Fremden Freunde werden 
 
Abkündigungen 
 
Fürbitten 
Lasst uns den Herrn anrufen und um sein Erbarmen bitten  
 
Guter Gott, 
Setze den Kriegen auf dieser Welt ein Ende, schenke uns und allen Menschen Frieden 
Wir rufen Herr zu dir: Herr, erbarme dich 
 
Du Gott der Liebe, 
verändere die Menschen, nimm den Hass aus ihren Herzen und alles dunkle, 
verändere uns und andere und lass die Liebe unter uns und unsere Liebe zu den 
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anderen und fremden wachsen. Stärke unsere Beziehungen und lass uns in den 
Menschen, die uns anvertraut sind das Gute suchen. Wir rufen Herr zu dir: Herr, 
erbarme dich 
 
Barmherziger Gott, 
wir denken an die, die krank sind und an die, deren Leben unaufhaltsam zu Ende geht. 
Halte sie in deiner Hand. Lass sie spüren, dass du alle Zeit bei ihnen bist und dass sie 
nie allein sind. Stärke ihre Angehörigen, die sie pflegen, gib ihnen Kraft und Zuversicht. 
Lass sie nicht verzweifeln, sondern in dir Licht und Leben finden. Wir rufen Herr zu dir: 
Herr, erbarme dich 
Du Gott der Vergebung, 
Stärke die Familien, wenn wir uns auseinander leben, zeige du uns neue 
Anknüpfungspunkte. Lass uns in unseren Ehen und Partnerschaften aus deiner 
Vergebung leben und immer wieder einen neuen Anfang suchen. Lass aus 
Verliebtsein Liebe wachsen, die für die andere Verantwortung übernimmt. Hilf uns, 
dass wir uns nicht sinnlose Kraft und Machtproben liefern, sondern miteinander nach 
guten Wegen suchen. Wir rufen Herr zu dir: Herr, erbarme dich 
 
 
Gott, du überschreitest alle Grenzen. 
Lass auch uns keine künstlichen Grenzen in unseren Köpfen und Herzen ziehen. 
Weite unser Herz, dass wir niemanden aus unserer Gemeinschaft ausgrenzen. Gott, 
Du hast alle Menschen geschaffen und liebst sie mit all ihren Eigenheiten.  
Erinnere uns, wenn wir beten, dass alle Menschen, - auch die in anderen Konfessionen 
und Kirchen -, von Dir gleichermaßen geliebt werden. Wecke in uns Verständnis für 
die Bedürfnisse kranker, behinderter Menschen unter uns. Wir rufen Herr zu dir: Herr, 
erbarme dich 
 
 
 
Gott, du Quelle des Sinns, 
schenke uns ein sinnvolles erfülltes Leben. Gib, dass wir an unseren Arbeitsstellen ein 
gutes Miteinander pflegen. Schenke uns gegenseitige Achtung und Wertschätzung. 
Lass uns Sinn und Ziel unserer Arbeit erkennen. Und jene, die die Arbeitszeit hinter 
sich haben lass die Früchte ihrer Mühen genießen. Wir rufen Herr zu dir: Herr, erbarme 
dich 
 
 
Gott, du Grund allen Seins: Viele Menschen, Ereignisse und Dinge liegen uns noch 
am Herzen. Wir bringen sie in der Stille vor dich.  Wir rufen Herr zu dir: Herr, erbarme 
dich 
 
Vaterunser 
 
Segen 
 
EG 66,1 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude 


