
3. Sonntag nach Epiphanias 2021 St. Matthäikirche Gronau (Leine) – Ruth 1 

Grundlage der Predigt: Ruth 1,1-19 – Der Text wurde nicht im Wortlaut gelesen, sondern nacherzählt 

und an einigen Stellen in der Predigt zitiert. 

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, 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? 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. 

 

Predigt  

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn 

Jesus Christus 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Eine beeindruckende junge Frau“: So haben viele Amanda Gorman 

empfunden, die bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden 

ein selbst verfasstes Gedicht vorgetragen hat. Dass sie als Kind und Jugendliche 

eine Sprachstörung hatte, gestottert hat, das merkte man ihr ganz und gar 

nicht mehr an. Ihr Auftritt war ein Zeichen dafür, dass Grenzen überwunden 



werden können, zum Beispiel die Grenzen zwischen den verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen in Amerika, die zuletzt wieder so schmerzhaft sichtbar 

geworden waren 

Eine beeindruckende junge Frau ist auch Ruth, von der das gleichnamige Buch 

der Bibel berichtet. Dass sie in Moab aufgewachsen ist, zu einem mit Israel 

verfeindeten Volk gehörte, das merkt man ihr später gar nicht mehr an, viele 

spätere haben das vielleicht nicht einmal gewusst, denn sie ist die Großmutter 

des Königs David. Sogar im Stammbaum Jesu wird sie namentlich erwähnt – als 

Frau, obwohl dieser Stammbaum sonst an der Linie der Männer, der jeweiligen 

Väter und Söhne entlang geht. Ruth: auch sie ein Zeichen dafür, wie Grenzen 

überwunden werden konnten und können 

„Grenzenlos“ heißt ein Text von Rapper Sido und Marius Müller-

Westernhagen, der erstaunlich gut zur Geschichte von Ruth passt. Wir hören 

einzelne Abschnitte daraus und wir werden entdecken, was diese Worte mit 

der Geschichte von Ruth zu tun haben 

Jeder Mensch hat einen Weg zu beschreiten 
Meistens sind es Grenzen 
Die Probleme bereiten 
Und so ist es schon seit ewigen Zeiten 
Ich mein' alle haben ein Päckchen zu tragen 
Hoffen auf bessere Tage 
Gehen über Bäche und Pfade 
Aber die Angst hat die Hosen an 
Sie baut 'ne Grenze zwischen dir 
Und dem gelobten Land 
 

Die Geschichte von Ruth beginnt tatsächlich damit, dass Menschen ein 

schweres Päckchen zu tragen haben und sich deshalb auf den Weg machen, 

über Bäche und Pfade. Ruth ist allerdings noch gar nicht dabei. Denn die 

Geschichte beginnt in Israel, genauer in Bethlehem.  

„Bethlehem“ bedeutet übersetzt: „Haus des Brotes“ Dort gab es fruchtbare 

Felder und üppige Weiden, selbst in schweren Zeiten ging es dort auf dem 

Lande den Menschen oft besser als in der Stadt. Aber diese Hungersnot war 

anders. Sie hatte auch die Dörfer und Kleinstädte erreicht, auch Bethlehem, 

auch die Familie von Elimelech und Noomi. Sie wissen keinen Ausweg mehr – 

oder nur noch einen: Auswandern nach Moab. Das machte man als frommer 

Jude eigentlich nicht. Moab: das war Feindesland. Die Menschen dort hatten 

auch furchtbare Sitten. Ihr Gott war der Moloch, und diesem Gott wurden 



tatsächlich immer wieder auch Menschenopfer dargebracht, Kinder sogar 

wurden geopfert, getötet, um diesen Götzen zu besänftigen. Dort konnte man 

eigentlich nicht leben. Aber verhungern? Das kam auch nicht in Frage. Da hatte 

tatsächlich die Angst die Hosen an. Also machen sich Noomi und ihr Mann 

Elimelech auf den Weg mit ihren Söhnen. Und so besteht ganz wörtlich, wie im 

Text von Sido eine Grenze zwischen ihnen und dem Gelobten Land“ 

„Wirtschaftsflüchtlinge“ würden wir Elimelech und Noomi heute nennen, und 

dieser Begriff wird heute oft abwertend gebraucht. Warum eigentlich? Ist es 

nicht legitim, vor Hunger und Armut zu fliehen und anderswo ein besseres 

Leben zu suchen? Viele Deutsche haben Verwandte in Amerika. Deren 

Vorfahren sind in aller Regel auch deshalb ausgewandert, weil sie hier keine 

wirtschaftliche Perspektive mehr sahen.  

Zurück zur biblischen Geschichte. Auch in Moab ist das Unglück der Familie 

noch nicht zu Ende. Die Bibel erzählt es so: 

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 Noomi zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren 

Mann. 

Noomi hat nun alles verloren, die Heimat, den Mann, die Söhne. Kann sich ihr 

Schicksal noch einmal wenden? 

'Ne Wende bekommt nur 
Wer an ein Ende noch nicht denkt 
Wer die Grenzen akzeptiert 
Der ist grenzenlos beschränkt 
Diese Mauern haben Risse 
Sind einsturzgefährdet 
Sieh dass dein Glück nur einen Steinwurf entfernt ist 
Geh Richtung Sonne 
Sonst aus der Traum im Kellerland 
Trau dich raus 
Und schau mal über‘n Tellerrand 
Isso 

Noomi schaut über den Tellerrand. Schaut über die Grenze und erfährt, dass in 

ihrer alten Heimat, in Israel schon längst keine Hungersnot mehr herrscht. Sie 

will nicht an das Ende denken. Sie macht sich auf den Weg, wieder dorthin, wo 

sie früher einmal zuhause war.  



Wieder dorthin zurückkehren, wo wir früher einmal zuhause waren: Das kann 

helfen, nicht nur im wörtlichen Sinne. Manche – leider viel zu wenige – haben 

in dieser Pandemie zurückgefunden zum Glauben und in die christliche 

Gemeinde. Jeder Mensch, der getauft ist, hat doch ein Bürgerrecht in Gottes 

Haus, im Haus des lebendigen Brotes, das satt macht. Es mag ja viele Gründe 

geben, dass sich Menschen davon entfernt haben. Aber irgendwann ist die Zeit, 

nach Hause zurückzukehren, ins Zuhause bei Gott. Nicht nur an Weihnachten 

noch einmal nach Bethlehem zu kommen, ins Haus des Brotes, sondern für 

immer, um dort zu leben.  

Der Dichter Antoine Saint-Exupery sagt:  "Man kann nicht mehr leben von 

Eisschränken, von Politik, von Bilanzen und Kreuzworträtseln. Man kann es 

nicht mehr. Man kann nicht mehr leben ohne Poesie, ohne Farbe, ohne Liebe. 

Es gibt wieder zu entdecken, dass es ein Leben des Geistes gibt, das allein den 

Menschen zu befriedigen vermag." Wenn Menschen das in dieser Pandemiezeit 

entdecken, kann es eine Chance sein. 

Schau über den Tellerrand.  

Geh Richtung Sonne: Gott der Herr ist Sonne und Schild. Komm nach Hause 

zurück, zu Gott. Dann kannst Du Grenzen überschreiten. 

Grenzen sind nur da 
Um überschritten zu werden 
Und plötzlich gehen sie auf 
Tausend Lichter wie Kerzen 
Wie ein Mittel gegen Risse im Herzen 
Mauern zwischen Dir und mir 
Zäune zwischen dort und hier 
Schranken schreien „Stop“ 
Aber nur in deinem Kopf 
Eine Grenze will Noomi überschreiten, die zum Gelobten Land. Aber eine 

andere Grenze hat sie noch im Kopf: Dass ihre Schwiegertöchter, Orpa und 

Ruth mitkommen, das hält sie für unmöglich. Die beiden sind doch 

Moabiterinnen und Witwen dazu. Selbst wenn sie Israelitinnen gewesen 

wären, hätten sie wenig Aussichten für eine gute Zukunft gehabt. Deshalb gibt 

Noomi ihren Schwiegertöchtern, die sie bis zur Grenze begleitet hatten, den 

Rat umzukehren, noch einmal zu heiraten, jemanden aus dem eigenen Volk 

und so Ruhe zu finden 

Orpa befolgt diesen Rat, küsst ihre Schwiegermutter und kehrt zurück. 

Ruth aber fühlt und denkt anders 



Alles was du fühlst 
Alles was du denkst 
Ist grenzenlos 
Lass die Grenzen los 
Denn wir denken groß 
Grenzenlos 
Isso 

Ruth ist zwar Moabiterin und nicht Israelitin wie Noomi. Aber sie akzeptiert 

nicht, dass sie beide das trennen soll. In ihrem Herzen und in ihrem Denken 

akzeptiert sie die Grenze nicht. Sie möchte ihre alte einsame 

Schwiegermutter nicht allein lassen auf ihrem Weg zurück nach Bethlehem. 

Ruths Worte sind berühmt geworden und werden bis heute manchmal als 

Trauspruch verwendet 

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.  

Und so geht Ruth tatsächlich mit ihr nach Bethlehem.  

Dass Ruth dort schließlich auch noch ihr Glück findet und Noomi glücklich 

macht, Boas heiratet, ein Kind bekommt und schließlich als Großmutter des 

Königs David Geschichte geschrieben hat – das liegt in diesem Augenblick noch 

in weiter Ferne. Trotzdem ist es in diesem Augenblick schon etwas heller 

geworden – im Leben von Noomi und auch im Leben von Ruth. 

Zwei Dinge haben es bewirkt, dass sie die Grenze überwinden konnte, die 

Grenze, die damals in allen Köpfen war, die Grenze, nach der Moabiter und 

Israeliten nicht zusammenpassen: 

Das eine war ihre Solidarität mit Noomi, ihr Mitgefühl:  Sie sah die so oft schon 

enttäuschte, einsame, alt gewordene Noomi, mit deren Sohn sie einmal 

verheiratet war. Die wollte sie nicht allein lassen. Wo du hingehst, da will ich 

auch hingehen. 

Das andere war ihr Glaube. Sie hatte durch Noomi vom Gott Israels erfahren. 

Sie hatte gespürt, dass Noomi durch diesen Glauben die Kraft bekommen 

hatte, nicht gänzlich aufzugeben, sondern sich auch im Alter noch einmal auf 

diesen Rückweg zu machen. Sie hatte den Gott kennengelernt, der anders war 

als Moloch und die moabitischen Götzen. Deshalb sagt sie:  Dein Gott ist mein 

Gott. Sie will nicht nur Noomi beistehen. Sie will auch zu ihrem Volk gehören, 



mehr noch; sie will auch zu ihrem Gott gehören. Sie will mitkommen nach 

Bethlehem, zum Haus des Brotes. 

Auch heute kommen nicht nur Menschen nach Hause zu Gott zurück, die schon 

getauft sind, eigentlich schon in sein Haus gehören. Manche der Geflüchteten, 

die in den letzten Jahren nach Europa gekommen sind, haben nicht nur einen 

sicheren Ort zum Leben hier gefunden, sondern auch den 

menschenfreundlichen Gott und Vater Jesu Christi,  das Haus des Brotes, Gott 

sei Dank. 

Amanda Gorman, die junge Poetin, hat in ihrem Gedicht den Satz gesagt: 

There is always light, if we’re brave enough to see it, if we’re brave enough to 

be it. – Es gibt immer ein Licht, wenn wir nur kühn genug sind, es zu sehen, 

wenn wir nur kühn genug sind, es zu sein. 

Ruth war kühn genug, das Licht zu sehen an der Grenze – sie hoffte auf Gott.  

Und sie war kühn genug, selbst Licht zu sein für Noomi, zu ihr zu halten, ihr 

beizustehen. Das war ihre Solidarität, ihr Mitgefühl. 

Beides brauchen auch wir heute: Den Glauben, der Grenzen überwindet im 

Herzen und die Liebe, die Grenzen überwindet in der Tat. Wir brauchen den 

Glauben der Jesus sieht, das Licht der Welt. Und das Mitgefühl, die Solidarität 

mit den Schwachen. Denn Jesus, das Licht der Welt sagt auch zu uns: Ihr seid 

das Licht der Welt.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. (Sido würde sagen: „Isso“ – 

ich sage:) Amen. 
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