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Predigt am letzten Sonntag nach Epiphanias – 24.01.2021 –  Pfr. Thorsten Chr Hansen 

Gnade sei mit euch und Friede von dem,  der da ist und der da war und der da kommt! 

Predigttext:    Rut 1,1-19a         (wird aus Platzgründen hier nicht abgedruckt) 

 

Liebe Gemeinde  

Mit dem Gedenktag zur Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 2021 rückt 

die Kriegszeit und auch die Zeit einer furchtbaren Verwirrung der Geister wieder in unseren 

Blickpunkt: Ein ganzes Volk wurde von der Vorstellung reiner Abstammung, reinen Blutes und 

gereinigter Volksgemeinschaft getrieben. So wurden sieben Millionen Juden Opfer eines 

grauenhaften Überlegenheits- und Reinheitswahnes der Deutschen. 

Aber nicht nur diese! Abermillionen Menschen starben dafür auf den Schlachtfeldern dieses 

ungerechten Krieges. Am höchsten hierbei die Zahl der russischen Bevölkerung,  aber natürlich 

wurden auch Millionen Deutsche zu Opfern des Irrsinns dieser Ideologie.  

Während die Männer die Welt in 1000 Teile zerlegten,  mussten die Frauen die Scherben 

auflesen: Als „Daheimgebliebene“,  die Kinder,  Haus und Hof versorgen mussten; Als 

Kriegswitwen, die der Familie eine neue Zukunft sichern mussten. Manche mussten die 

traumatisierten Heimkehrer pflegen, bis sie – oft viel zu früh  - starben; Als Trümmerfrauen,  die 

unsere Heimat aus dem Schutt wieder aufbauen mussten. 

Es sind ja fast immer die Frauen, die die Zeche für verhärtete, ideologische, gewaltbereite 

Männer bezahlen. Sie räumen den Schmutz weg, wenn die Ideale der Männer sich als falsch 

erwiesen haben. Das war nach dem 2. Weltkrieg so.  
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Das kann man noch heute in den Kriegsgebieten und Flüchtlingslagern von Mali bis nach Syrien, 

Afghanistan und Ostasien beobachten. Nach meinem Eindruck tragen die Frauen auch in der 

Corona-Pandemie schon wieder die schwerste Last, weil die Vereinbarkeit von Home-Office,  

Kinderbetreuung und Haushalt wieder vor allem von ihnen erwartet wird. 

 

II. 

Mit der biblischen Geschichte von „Rut“ lenkt uns der letzte Sonntag nach Epiphanias in diesem 

Jahr ebenfalls auf einige Frauenschicksale in schwerer Zeit. Und auf die Bedeutung ihres 

Handelns für unsere Zukunft!  

Die Erzählung des Buches Rut ist eine Geschichte, die jederzeit spielen könnte. Das erkennt man 

schon daran, dass alle Personen, die darin auftreten  „sprechende Namen“ haben: Während einer 

Hungersnot im Bethlehem („Haus des Brotes“) zieht der Israelit Elimelech („Gott ist König“)  

mit seiner Frau Noomi („liebevoll“)  in das Nachbarland Moab. Als Wirtschaftsflüchtlinge  

richten sie sich dort ein neues Leben ein. Ihre Söhne heiraten sogar zwei moabitische Frauen - 

was eigentlich ein Verstoß gegen das Reinheitsgebot  der Tora ist! (5.Buch Mose,4 -7). Die 

Söhne sind offenbar keine kräftigen, starken Männer. Machlon („schwächlich“)  und Kilijon 

(„gebrechlich“)  sterben früh. Da ist Elimelech schon länger tot, so dass Noomi urplötzlich allein 

in einem fremden Land festsitzt.  Darum entschließt sie sich, nach „Brothausen“  (Bethlehem)  

zurückkehren. Als Frau hat sie dort immerhin ein Anrecht auf die Versorgung durch die 

Verwandtschaft!  Nicht aber die beiden ihr verbliebenen Schwiegertöchter  Orpa („die den 

Rücken kehrt“)  und Rut („anhänglich“). Naomi empfiehlt den beiden deshalb dringend, sich in 

der Heimat von ihren eigenen Herkunftsfamilien versorgen zu lassen. Denn sie haben ja in Israel 

als Moabiterinnen keine Chance! Nach einigem Zögern folgt Orpa diesem Rat. Rut aber macht 

ihrem Namen alle Ehre,  als sie sich als „anhänglich“ erweist.  

Sie entscheidet sich zum Judentum zu konvertieren und ihr Leben und ihre Identität ganz an 

Noomis Leben zu binden.  Am Ende ihres Lebensweges wird Rut später mit Boas  („Kraft“)  den 

Sohn Obed („Diener“) zeugen: Also den Großvater Isaiis und den Urgroßvater König Davids. 
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III. 

Im Neuen Testament, liebe Gemeinde, stoßen wir schon ganz am Anfang auf unsere Titelheldin : 

Sie ist im 1. Kapitel des Matthäus-Evangeliums eine der vier Frauen, die im Stammbaum Jesu 

genannt werden - neben Tamar, Rahab  und Batseba. Alle vier Frauen waren Ausländerinnen! 

Alle vier Frauen hatten ihre liebe Not mit den Männern. 

Uns Christen gibt schon dieser Hinweis die Denkrichtung vor: Gewiss ist auch für uns Christen 

das Gesetz des Mose wichtig! Gewiss sind wir als Christen an die guten Gebote Gottes 

gewiesen,  wie sie uns zum Beispiel in den 10 Geboten zusammengefasst sind. Sie weisen uns 

den Weg in ein soziales und in ein freies Leben!  Aber dort,  wo aus diesem guten Willen Gottes 

ein sehr menschliches, ein sehr irdisches oder sogar ein nationales Gesetz gemacht wird, da tötet 

der Buchstabe! Da macht die Einhaltung von Recht und Ordnung uns zu Unmenschen.   

Jesus folgt mit seinem Leben nur einer familiären Prägung,  wenn er immer wieder die Liebe 

über das Gebot stellt! Er heilt am Sabbat Mensch und Tier - gegen das Gesetz des Mose ; Er 

führt Menschen aller sozialer Schichten und jeder Herkunft aus Liebe an einem Tisch zusammen 

-  oft gegen die geltenden Sitte seiner Zeit, manchmal entgegen dem Gesetz. Er zieht diesen 

Grundgedanken seiner Lebensführung bis an das bittere  Ende seines Lebens durch: Die Liebe ist 

immer wichtiger als das Gesetz! Dafür wird er schließlich hingerichtet!  Und so lautet eines der 

Lebensbeispiele, die Jesus uns Christinnen und Christen als Maßstab mit auf den Lebensweg 

gegeben hat: Liebe vor Recht;  Liebe vor Ordnung;  Liebe vor Reinheit; Liebe vor 

Identitätsgrenzen.  Ganz so,  wie es uns das Buch Rut mit einer Beispielgeschichte erzählt.  

Das Gesetz hat sein Gutes,  weil es ordnet. Die Absicht der Gebote ist es, unser Zusammenleben 

in Freiheit zu regeln. Aber immer ist es die Liebe und die menschliche Beziehung, die 

Menschen, ja ganze Gesellschaften und letztlich Welt zusammenhält. Nicht das Gesetz! Das 

Gesetz  - angewandt ohne Liebe - ist nur die Diktatur des Rechtes. 

 

IV. 

Auf diesem Hintergrund hält uns die Geschichte von Rut und das Vorbild des Lebens Jesu  heute 

einen Spiegel vor,  der uns durchaus auch weh tun kann: 

Noch immer ertrinken sog. „Wirtschaftsflüchtlinge“, also Menschen wie Elimelech und Noomi, 

im Mittelmeer,  weil ihnen Lebenshilfe verweigert wird.  
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Wir wohlhabenden Europäer sitzen in unserem „Brothausen“ auf unseren „Butterbergen“, aber 

wir haben Angst,  nicht genug zu haben, um abzugeben zu können.  So betrachtet sind wir 

schlechter als  die verachteten Moabiter! 

Wie sehr sind wir mittlerweile gewohnt,  mit „geliehenen Identitäten“  zu leben:  Wir grenzen 

uns von Juden,  Moslems oder Buddhisten ab,  so als ginge es in unserem Verhältnis zueinander 

um mehr und wichtigeres,  als um einfache Menschlichkeit.  „Besser“  sind wir so jedenfalls 

nicht!  

Wir leben am eigenen Heimatort in lauter künstlichen Blasen, die wir „katholisch“, 

„evangelisch“,  „freikirchlich“, “ baptistisch“  oder „darbistisch“ nennen. Meist gebrauchen wir 

dabei füreinander Worte, die weit herablassender klingen.  Dabei tun wir so,  als handele es sich 

bei diesen Zuweisungen um Gütesiegel,  um Identitäten, um Wertmarken  oder gar um eine 

andere Lebensform. So bauen wir künstlich Grenzen zwischen Menschen auf,  die es de facto 

doch gar nicht gibt! 

Ja selbst innerhalb unserer eigenen Gemeindekreise unterscheiden wir noch nach Zugehörigkeit,  

nach Fan-Club oder nach Gewohnheitssitzplätzen,  um uns selbst aufzuwerten und werten so die 

andere Seite stillschweigend ab.  Meist geschieht das schon aus Selbstverteidigung: „Man kann 

sich ja nicht alles gefallen lassen!“ 

Den gruseligen Höhepunkt erreicht dieses Denken in Gegensätzen,  wo wir beginnen, uns mit 

Protokollauszügen zu kontrollieren und uns mit Kirchenordnung und Paragraphen unser Recht 

zu verschaffen. So soll die Gegenseite klein gehalten werden. Dabei weiß doch jeder aus jedem 

Nachbarschaftsstreit,  dass das der Augenblick ist, an dem die Fäuste geballt werden und die 

Messer fliegen. 

Die Geschichte von Rut und Noomi lenkt unseren Blick in die genau entgegengesetzte Richtung: 

Leben ist und bleibt nur lebens- und liebenswert,  wo Menschen einander ins Gesicht schauen,  

miteinander reden,  Grenzen überwinden und Probleme gemeinsam angehen und bewältigen. 

Alles andere ist „vom Teufel“.  Wir haben doch als Christen ein großes Vorbild für so ein 

Denken und Handeln:  Jesus Christus,  unser Herr,  der dieser Lebensausrichtung auf die Liebe 

bis zum Tod treu geblieben ist!  Folgen wir ihm nach!  Es gar ist nicht schwer:  Man muss nur 

eigentlich nur sein Herz über die Mauer werfen und hinterher springen.  Amen. 

Und der Friede Gottes,  der höher ist als alle Vernunft,  der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus 

Christus. Amen  


