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Predigtgottesdienst am 24.01.2021 

(3. Sonntag nach Epiphanias) 

in Aichtal-Aich, Albanuskirche/Aichtal-Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 

 

Predigttext Rut 1,1-19a und Predigt 

Liebe Gemeinde! 
 

Das vergangene Weihnachtsfest wurde intensiv diskutiert. Trotz der Einschränkungen zur 

Eindämmung des Corona-Virus sollte es möglich sein, das „Fest der Familie“ als Fest in der 

Familie zu feiern – so der mehrheitliche Tenor derer, die Weihnachten 2020 unter 

Pandemiebedingungen „retten“ wollten. 

Der Predigttext des heutigen Sonntags erzählt eine Etappe der langen Vorgeschichte des 

Weihnachtsfestes. Vom Ehemann und den Söhnen ist da die Rede, vor allem aber einer 

Ehefrau, Mutter und Schwiegermutter, ihren Schwiegertöchtern, zwei Schwägerinnen. 

Ganz schön viel Familie – klingt fast wie die Beschreibung dessen, wer da zu Weihnachten 

um den Familientisch sitzt, ob mit oder ohne Corona. 

Auch wenn man meinen sollte, nach Wochen und Monaten der Kontaktbeschränkungen 

seien viele Menschen es leid, auf immer wieder dieselben Menschen angewiesen zu sein, 

steht doch die Familie vor allem bei jungen Menschen hoch im Kurs. Wenn ich Schüler oder 

Konfirmanden nach den für sie wesentlichen Dingen im Leben frage, sind Familie und 

Freunde die absoluten Spitzenreiter. 
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Und vielleicht ist das gar nicht so verwunderlich: 

In einer komplexen Welt, deren Vielfalt wir kaum fassen können, in einer Welt, die 

gefährdet und bedroht ist – und auch oft bedrohlich auf uns wirkt – schätzen viele es, einen 

vertrauten Rückzugsort zu haben, wo sie vertraute Menschen um sich haben: Familie eben. 

Die Familie ist ein Stück meiner kleinen, heilen Welt, während ringsum die große, weite, 

unverständliche und bedrohliche Welt ist, die mir oft so fremd bleibt. Der Rückzug in den 

vorhandenen oder auch nur erträumten Schutzraum der eigenen Familie ist wohl die 

weltliche und zeitgenössische Variante des Motivs der „heiligen Familie“. 

Wie „heilig“ manchen diese Familie ist, merkt man gerade jetzt in Corona-Zeiten. Geht es 

um den Familienurlaub, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Konfirmationen, sind schnell 

Empfindlichkeiten im Spiel. Da würde man gerne… – und darf doch nicht so, wie man will. 

Dann bricht die komplexe Wirklichkeit unserer weiten Welt ein in die schöne Ordnung 

unserer kleinen, heilen Welt – und löst Frust, Enttäuschung und Wut aus, weil wir unseren 

Wunschvorstellungen vom Leben mit family and friends nicht folgen können. 

Vielleicht wird in den Tagen der Pandemie nur deutlicher, was eigentlich immer und überall 

schon so war: Dass wir unsere Wünsche und Träume ständig an eine Wirklichkeit anpassen 

müssen, die oft unerwartet und manchmal auch schmerzlich anders ist. Dass Familie ein 

heiler Rückzugsort in stürmischen Zeiten und eine Oase im Alltag ist, bleibt für viele 

Menschen ohnehin nur ein unerreichtes Ideal. 

Auf der ganzen Welt erleben wir derzeit, wie die Pandemie über unsere Gesellschaften 

hereinbricht und unser Leben bis in den persönlichen Alltag prägt. Als Notfallseelsorger 

erlebe ich immer wieder im Kleinen mit, wie es ist, wenn plötzlich ein Unglück über Familien 

hereinbricht und nichts mehr ist, wie es zuvor war. Ich vermute, viele kennen es aus 

eigenem Erleben, wie die kleine, heile Welt zerbricht, wenn ein lieber Mensch stirbt, wenn 

eine Beziehung auseinandergeht, wenn ein Streit tiefe Wunden geschlagen hat, wenn ein 

Lebenstraum geplatzt ist oder eine Hoffnung begraben werden muss. Dann scheinen die 

Alltagssorgen „heiler“ Familien belanglos und banal, dann bekommt das Leben eine ganz 

andere Tiefe. 
 

Und eine solche Familiengeschichte ist die Geschichte von Rut: 

Da ist die Rede vom Ehemann und den Söhnen, von der Ehefrau, Mutter und 

Schwiegermutter, ihren Schwiegertöchtern, zwei Schwägerinnen – wie das so ist im 

trauten Kreis der Lieben. Doch der Ehemann und die beiden Söhne sind jetzt tot. Und nun? 
 

Hören wir auf die Geschichte von Rut: 
 

„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. 
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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. 
 

Und Elimelech, Noomis Mann, starb, 

und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. 

Die nahmen sich moabitische Frauen; die eine hieß Orpa, die andere Rut. 

Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, 

starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. 

Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. 
 

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. 

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, 

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. 

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 und sprachen zu ihr: 

Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. 

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? 

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, 

wolltet ihr warten, bis sie groß würden? 

Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? 

Nicht doch, meine Töchter! 
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Mein Los ist zu bitter für euch, denn des HERRN Hand hat mich getroffen. 

Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. 

Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Rut aber ließ nicht von ihr. 

Sie aber sprach: 

Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott; 

kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. 

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. 

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. 

Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. 

So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.“ 
 

(Rut 1,1-19a) 

 

Eine Not, die ein ganzes Land getroffen hat, und persönliche Schicksalschläge kommen in 
der Familiengeschichte von Rut und Orpa und ihrer Schwiegermutter Noomi zusammen. 

Die Familie ist nicht mehr der geschützte Raum, in den man sich zurückziehen kann, bis 
alles Unheil draußen vorüber ist. Noomi, Rut und Orpa haben überhaupt nur 
zusammengefunden, weil da schon eine große Not war, weil Elimelech und Noomi samt 
ihren Söhnen ihr Zuhause verlassen und in der Fremde neu anfangen mussten. Doch dem 
Neuanfang war kein langes Glück beschert: Nicht nur Elimelech starb bald, sondern auch 
seine beiden Söhne, kaum dass sie mit Orpa und Rut neue Familien hätten gründen können. 
Jetzt standen die drei Frauen allein da, herausgerissen aus ihrem Zuhause – und nun? 

Noomi beginnt zu ordnen. Struktur und Ordnung, Anknüpfen an Vertrautes – das hilft in 
Krisenzeiten ungemein. So überlegt sie: Aus früheren Zeiten hat sie noch Verwandtschaft 
in der alten Heimat. Dorthin könnte sie zurückkehren. Und Orpa und Rut? Deren 
Herkunftsfamilien sind doch hier im Land. Was liegt also näher, als dass die beiden in ihr 
Elternhaus zurückkehren? Sie sind jung, haben ihr Leben noch vor sich. Sie werden wieder 
einen Mann kennenlernen, heiraten, Kinder bekommen, eine Familie haben… Ich kann sie 
jedenfalls nicht mitnehmen. Was wären wir denn – eine Mehrgenerationen-Witwen-WG? 
Was heute immer noch schräg klingt, war damals eigentlich undenkbar. 

Orpa sieht es ein und nimmt Abschied von ihrer Schwiegermutter, kehrt zurück in ihr 
Elternhaus. Rut zögert. Noomi holt noch einmal Luft und fordert sie auf, dem Beispiel der 
Schwägerin zu folgen. Ist nicht Ruts Heimat hier im Land, hat sie nicht hier ihr gewohntes 
Umfeld, ist nicht hier ein Ort, wo sie geborgen leben kann, wo sie Sitten und Gebräuche 
kennt, ja wo sie Heimat, Orientierung und einen Glauben hat? Family and friends? 
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Doch Noomi kann Rut damit nicht überzeugen. 

Rut spricht nun diese berühmten Worte voller Liebe und Treue, voller Zuversicht: 
 

„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. 

Der HERR tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden.“ 
 

Und so ziehen sie beide, Noomi und Rut, nach Bethlehem. 

Für Noomi ist es die Hoffnung, noch einmal ganz früher anknüpfen zu können. 

Für Rut ist es ein Aufbruch in die Ferne, in ein neues, unbekanntes Leben. 

Bethlehem liegt in der Fremde – und sie wird dort erst einmal eine Fremde sein. 
 

Im Matthäusevangelium wird Jesu Stammbaum vorgestellt. Dort wird Rut wieder erwähnt. 

Rut ist eine der Vorfahrinnen Jesu. Die echte Geschichte der „heiligen Familie“, die echte 
Weihnachtsgeschichte ist also verbunden mit der Familiengeschichte von Noomi und Rut. 

Sie ist eine Geschichte, zu der die Erfahrung persönlichen Leides und der Not eines ganzen 
Volkes gehört. Sie ist eine Geschichte, in der eine Frau aus der Fremde einen Platz erhält. 
Sie ist eine Geschichte, zu der der Aufbruch aus der alten Heimat, der Abschied von der 
Herkunftsfamilie und der Aufbruch in ein neues Land gehören. 

 

Was sagt uns die Geschichte von Rut für unseren Glauben, für unsere Familie, für unsere Gemeinde? 
 

In der Zeit der Not blickt Rut nicht zurück. Sie kehrt nicht zurück in ihr früheres Zuhause, so 
als fände sie dort die gute alte Zeit wieder. In der Hoffnung auf Gott setzt sie ihren Fuß auf 
neues, unbekanntes Land. Was in der Geschichte von Rut an dieser Stelle noch nicht 
ausgesprochen ist, klingt doch schon in ihren Worten an Noomi durch: Der Gott Noomis, 
der Gott ihres Volkes muss so bedeutsam für Rut sein, dass sie im Vertrauen auf ihn an 
Noomis Seite in ein neues Leben gehen kann. 

Wie geht es uns mit unserem Glauben? Leben wir aus der Erinnerung an vergangene Tage? 

Oder vertrauen wir darauf, auch hier und heute und morgen und jeden neuen Tag von Gott 
geleitet, gehalten und getragen zu sein? 
 

Rut hat bei Elimelech und Noomi eine neue Familie gefunden – doch nur für kurze Zeit. Mit 
Noomi bricht sie in eine ungewisse Zukunft auf, um dort erneut eine Familie zu finden – die 
Familie, der auch Jesus entstammen wird. Rut erfährt mehrfach in ihrem Leben, dass eine 
Familie ein Geschenk und ein Segen ist und doch so zerbrechlich. Zu ihren Familien gehört 
die Begegnung mit Fremden und der Weg in die Ferne dazu. Da sind Menschen, die ganz 
unterschiedlicher Herkunft sind, die verschiedene Sitten und Gebräuche kennen und doch 
unter einem Dach zusammenleben. 

Wie sieht es in unserer Familie aus? Haben wir offene Türen und Herzen für andere 
Menschen? Steht an unserer Haustür „Herzlich willkommen“ und die Tür ist dreifach 
verriegelt und kameraüberwacht? Dreht sich unser Leben nur um uns selbst oder blicken 
wir auch über die eigenen vier Wände hinaus? 
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Wie anders darf ein Mensch sein, dass wir ihn dennoch zu family and friends zählen? Erleben 
wir unsere Familie als ein kostbares Geschenk inmitten der Welt – oder ist sie unsere 
Trutzburg, wo wir uns einigeln und abschotten vor allem, was anders ist als wir? 
 

Als Schwester und Brüder bezeichnen sich Christinnen und Christen untereinander. Und 
dennoch feiern wir in unserer Landeskirche und unserer Gemeinde derzeit nicht so 
Gottesdienst, als wären wir eine häusliche Gemeinschaft – mit Singen, Handschlag und 
ohne Maske und Abstand. Oft wird dies als schmerzlich empfunden und beschrieben. Mit 
Blick auf die Geschichte von Rut und die von mir aufgeworfene Frage, wie wir Familie 
verstehen, möchte ich es heute aber auch einmal positiv wenden: 

In der Gemeinde sind wir nicht „unter uns“ und kochen unser eigenes Süppchen im 
Kirchenmief. Wir sind ein Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi mitten in der Welt. 
Deshalb ist die Gemeinde aus Schwestern und Brüder kein Rückzugsraum wie für manche 
Menschen ihre Familie. Wie in der Geschichte von Rut gehören zu dieser großen Familie 
Jesu Christi, seiner Gemeinde, auch all die Erfahrungen von Not und Leid der Kinder Gottes 
hinzu. Und es gehören auch all die Menschen hinzu, die so anders sind als ich. Darum 
verschanzen wir uns nicht hinter unseren Kirchenmauern und tun so, als ginge uns die 
Pandemie „draußen“ nichts an. Das bringt freilich die Nötigung mit sich, sich immer wieder 
auf Neues einzulassen und Zeiten der Ungewissheit miteinander auszuhalten. Vielleicht ist 
das nicht immer so kuschelig und hygge wie daheim in der family. Dafür ist es Leben mit 
Tiefgang und Hoffnung auf echte Zukunft, miteinander und füreinander. 

Amen. 

 

 

Aichtal, 23. Januar 2021     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

 

Aus dem Wochenlied (EG 597): 
 

In Christus gilt nicht Ost noch West, / es gilt nicht Süd noch Nord, 

denn Christus macht uns alle eins / in jedem Land und Ort. 
 

In Christus findet unser Herz, / was wahre Einheit bringt: 

Er ist es, der das goldne Band / der Liebe um uns schlingt. 
 

T: Friedrich Hofmann 1981 

 


