
Andacht für 24. Januar 21 3. Sonntag nach 

Epiphanias 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ziemlich am Anfang unserer Bibel findet sich ein kleines 

Buch, das eine zunächst ganz intime, am Ende aber doch 

große Geschichte erzählt: Das Buch Rut. Wie der Name schon 

sagt, wird hier Frauengeschichte erzählt. Auch wenn es 

zunächst mit einer Familie losgeht. Mit Elimelech, seiner Frau 

Noomi und den Söhnen Machlon und Kiljon aus Bethlehem. 

Weil hier die Namen wichtig sind, kommt der Satz gleich 

nochmal mit übersetzten Namen: Also „Gott ist König“ und 

seine Frau „die Liebliche“ und den Söhnen „Schwächlich“ 

und „Kränklich“ aus „Brothausen“. Die vier brechen auf, weil 

es in Bethlehem kein Brot mehr gibt. Sie gehen nach Moab. 

In vielen anderen Büchern wird dieses Land als eines der 

schlimmsten und gottfernsten überhaupt geschildert. Aber 

die vier werden aufgenommen und haben dort als Fremde zu 

essen. Ja, sie kommen dort so an, dass die Söhne 

Moabiterinnen heiraten. 

Dann allerdings wird ihr Leben schwer, sowohl der Mann als 

auch die Söhne sterben und zurück bleiben drei kinderlose 

Witwen. Noomi, die Liebliche, nennt sich dann „Mara“, die 

bittere. Ohne Männer oder Söhne waren die drei unversorgt, 

besitzen durften sie nichts und arbeiten auch nicht und es 

gab niemand, der sie versorgte.  

Die einzige Hoffnung war, in der Herkunftsfamilie zu suchen. 

So geht Noomi aus der Fremde, die ihr Heimat geworden 

war, zurück nach Bethlehem, wo es wieder Brot gibt – und 

die Schwiegertöchter schickt sie in ihre Geburtsorte zurück. 

Traurig, fast hoffnungslos, aber mit vielen guten Wünschen. 

Die eine geht, aber die andere, Rut, bleibt. Sie sagt ihrer 

Schwiegermutter: 

„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. 17Wo 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.“ (Rut 1,15-17) 

Zuerst scheint dieses große Versprechen Noomi nur 

Schwierigkeiten zu machen – damit müssen zwei Frauen von 

ihrer Familie durchgefüttert werden, und eine davon 

Ausländerin. Doch dann entpuppt sich die Treue und 

Verlässlichkeit Ruts als das, was ihre Geschichte wendet. Ihr 

fleißiges Mühen, sich und die Schwiegermutter zu versorgen, 

fällt auf und springt dem heiratswilligen Verwandten Boas ins 

Auge. Sie gründen eine Familie, bekommen einen Sohn und 

am Ende ist Noomi stolze Großmutter des kleinen Obed. Der 

übrigens selbst dann stolzer Großvater sein wird vom 

größten König Israels, von dem die Bibel erzählt, von König 

David. 



Ein kleines Buch unserer Bibel, eine schlichte Geschichte von 

zwei eigentlich unbedeutenden Frauen – aber doch stark und 

voller Trost und Mut.  

Eigentlich ist es eine richtig gute Geschichte für schwierige 

Zeiten. Für Zeiten, in denen wir mitten drin stecken in dieser 

Pandemie: voller Sehnsucht danach, dass es endlich anders 

wird. Aber jetzt wissen wir nicht, was alles noch kommt. 

Noch stecken wir fest mitten drin und daheim im kleinsten 

Kreis.  

Da erzählt uns das Buch Rut von Frauen, die sich als stark 

erweisen. Die ältere Noomi, die mit Gott ringend und 

hadernd doch Schritt für Schritt ihr Leben in der Hand das Tal 

durchschreitet. Und von Rut, der jungen Frau, ihrer Liebe zu 

ihrer Schwiegermutter und dem Willen sie nicht allein im 

Elend zu lassen. Es erzählt von Gott – nicht dass Gott, wie in 

anderen Büchern zu Wort käme oder sein Plan erklärt würde. 

Es erzählt von Gott wie das Leben von vielen Menschen – 

davon, dass er mitgeht und es für ihn keine Grenzen gibt; 

davon, dass er in den bittersten Momenten schon das Neue, 

das Gute wachsen lassen kann kann – und davon, dass er 

gewiss an der Seite von denen zu finden ist, die ganz unten 

sind. Es erzählt davon, dass bei ihm die letzten die ersten 

sein werden. Also: Halten wir durch und halten wir 

zusammen im Vertrauen, dass Gott zu uns hält! 

Ihre Pfarrerin Carola Münd 

GEBET 

Du bist größer als unser Denken und Verstehen, 

dein Herz ist weiter als der Himmel. 

und du bist barmherzig, ewiger Gott. 

Überwinde unsere engen Grenzen. 

Dein Herz ist weiter. 
Du siehst, wie Furcht die Herzen eng macht. 
Du siehst, wie die Angst lähmt. 
Du siehst, wie die Hoffnung versiegt. 
Gib du Kraft und Mut zum Miteinander. 
Lenke du den Blick auf die, die dringend Halt und Hilfe 
brauchen. 
Leite die, die entscheiden mit deiner Klugheit. 
Du bist barmherzig, ewiger Gott. 
Überwinde unsere engen Grenzen. 
 

Deine Liebe ist grenzenlos. 

Du siehst die Tränen der Trauernden. 

Du spürst die Schmerzen der Kranken. 

Du lachst mit den Glücklichen. 

Wisch die Tränen ab und lass uns aufatmen. 

Hülle die Müden in deinen Frieden. 

Geh mit den Suchenden und bereite ihnen den Weg. 

Du bist barmherzig, ewiger Gott. 

geh du mit uns durch diese Zeit. AMEN 

 


