
Predigt 21. Sonntag nach Trinitatis 2016 

Familienverhältnisse sind nicht immer ganz einfach. Nähe 

und Abhängigkeit konkurrieren manchmal miteinander. 

Ein besonders schlechter Ruf eilt dabei den 

Schwiegermüttern voraus. Schon das Wort klingt irgendwie 

schwierig. Verschwägerte und Verschwiegerte sollten 

eigentlich Leute sein, die trotz fehlender direkter Herkunft 

eine enge Bindung zueinander haben. Diese Bindung und 

Nähe der Gefühle ist gegenüber Schwiegermüttern oft 

fraglich; gern wird sie verspottet und parodiert: 

Wenn die kleine Lisa zu ihrer Großmutter mütterlicherseits 
etwa sagt: “Wie gut, dass du vorbei kommst, Oma. Papa 
hat heute Morgen gesagt, du fehlst ihm gerade noch.” 

Christian erzählt Freund Heinz: "Meine Schwiegermutter ist 
schon seit Wochen bei uns auf Besuch. Morgen hat sie 
Geburtstag. Ich befürchte, dass sie als Dank noch länger 
bleibt, wenn ich ihr morgen ein schönes Geschenk mache!" 
Darauf sagt Heinz: "Dann schenk ihr doch eine Fahrkarte!" 

Das kann wichtig sein, denn manche Schwiegermütter sind 
wie Tageszeitungen! Sie erscheinen täglich! 

Solch böse Gedanken können wir heute durch ein gutes 
Gegenbeispiel überwinden im Sinne des Wochenspruches: 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem. Die Geschichte von Rut hilft uns 
dabei. Zwei markante Verse daraus stehen als Predigttext. 

Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe 
auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. 

Oft als Trauspruch gewählt, sind das Worte aus dem Mund 
einer Schwiegertochter, nämlich Rut. Ihre Geschichte und 
die der Schwiegermutter Noomi gehört zu den zartesten 
und schönsten Erzählungen der Bibel. 

Es geht darin um Nähe und Abhängigkeit und um die 
Überwindung von Fremdheit. Und es geht darum, was es 
bedeutet zu einem Volk zu gehören und einen Gott zu 
haben. 

In knappen Worten geht sie so: Ein frommer judäischer 
Mann aus Betlehem, Elimelech, dessen Name mein Gott ist 
König bedeutet, und seine Frau Noomi, die Liebe, leiden 
unter Hungersnot in Juda und fliehen mit zwei Söhnen ins 
nahe gelegene Land Moab, als Wirtschaftsflüchtlinge. 

Der Mann und seine Familie werden dort aufgenommen. 
Ihre Integration verläuft unproblematisch. Er findet Arbeit 
und seine beiden Söhne finden ihre Partnerinnen unter den 
Frauen des Landes. Die eine davon ist die Moabiterin Rut. 
Leider verändert sich die Lage zum Schlechten. 



Der gottesfürchtige Elimelech und die beiden Söhne 
Machlon und Kiljon, der eine ein kränklicher, der andere 
etwas schwächlich, sie sterben und hinterlassen die Mutter 
Noomi im fremden Land, allein mit den beiden 
Schwiegertöchtern.  Die verwitwete Jüdin Noomi will 
wieder in ihre Heimat zurück, weil sie sich dort 
wirtschaftlich und sozial besser aufgehoben wähnt. 

Sie ist bereit, allein zu gehen, Rut aber folgt ihr mit den 
Worten: „Dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. 

Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe 
auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott.“  

Das sind wohltuende Worte. Der Name Rut bedeutet 
Labsal; Übertragen am besten „die Freundin“. Sie begleitet 
die verlassenen Witwe Noomi in ihre alte Heimat Juda. 

Bis hierhin wäre alles gut. Doch es folgt ein weiterer Teil. 
Noomi, die heimgekehrte und ihre Schwiegertochter Rut 
finden wenig Zuspruch bei ihrer Rückkehr. Wer lange fort 
war, den kennt man nicht mehr gut und die mitgebrachte 
junge Frau da wird in Juda ohnehin als fremde Ausländerin 
angesehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott?  

Der Satz lässt sich im Herzen gut sprechen und im Kopf gut 
denken, doch davon wird er für meine Umwelt noch lange 
nicht wahr. Die gesellschaftlich schlecht gestellten 
Heimkehrerinnen müssen einiges auf sich nehmen, um den 

Alltag zu bestehen. Auf den Feldern sammeln sie 
liegengebliebenen Ähren auf. Rut muss hart arbeiten und 
geduldig bleiben. Was steht den beiden im Weg? Es sind 
alte Vorurteile. Es ist neue Missgunst.Doch: Alte Vorurteile 
und negative Erfahrungen können überwunden werden. 
Das zeigt die Erzählung von Noomi und Rut, die sich trotz 
gegenseitiger Abhängigkeit zu allererst Nähe schenken, 
Anteilnahme und Solidarität. 

 „Wo du hingehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe 
auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott.“ 

Die Rut-Geschichte ist eine Geschichte der Überwindung 
von Übel und Schwierigkeit durch Güte, Hilfsbereitschaft 
und auch durch die Einsicht, dass nicht gleich alles, was mir 
wiederfährt mich zum Jammern und Klagen zwingt.  

An der kleinen Moabiterin Rut wird klar, dass sie die Güte 
des Gottes Israels wesentlich besser verwirklicht als manch 
angesehener Mann Betlehems. Sie öffnet sich der Notlage 
ihrer Verwandten Noomi und teilt ihr Schicksal. Einfach so. 

„Wo du hingehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe 
auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott.“ 

So sagt sie. Das soll die Hörer der Geschichte zum 
Umdenken bringen. Die sich als ein Volk verstehen, 
empfinden sie noch Nähe zueinander? Was bestimmt ihren 
Auftrag? Geht es vor allem darum, eigene Rechte lautstark 



zu fordern und andere auszugrenzen? Geht das überhaupt? 
Es geht doch vor allem darum, die Abhängigkeit aller 
Menschen voneinander, vom Wohl und Wehe der anderen 
zu erkennen und durch gegenseitiger Anteilnahme und 
Zuwendung bessere Voraussetzungen zu schaffen für eine 
gemeinsame Zukunft. Genau das sagt Rut: Dein Volk ist mein 

Volk und dein Gott ist mein Gott. Mit der Erkenntnis, dass dein 
Volk mein Volk ist, kann die Welle des Bösen überwunden 
werden. Feindschaft und Hass machen klein und hässlich 
und einsam. Die Menschen aber sollen gemeinsam in eine 
hellere Zukunft gehen: „Wo du hingehst, dahin gehe auch ich 
hin.“ 

Dabei ist es wichtig, neu und laut und stark zu sagen, dass 
die Menschen einen gemeinsamen Gott haben. Denn: die 
Gott-losen sind es die der Herr wie Spreu vor dem Wind 
zerstreut; sie dürfen der Stimmung im Land keine Nahrung 
geben. 

Es gilt, sich als Menschen Nähe zu schenken, wie Rut das 
tat, es gilt, das Leben der scheinbar Fremden mit dem 
eigenen Leben zu vergleichen und es als gleich wert zu 
betrachten,  damit böse Erfahrungen in gute verwandelt 
werden. Böse Erfahrungen in gute wenden – das ist der 
Grundton der Rut-Geschichte. Sie hat auch noch ein Happy-
End. Während Rut in der neuen Heimat Juda als 
Ährenleserin arbeitet, wird ein jüngerer Verwandter von 

Noomi, Boas, auf sie aufmerksam. Boas bewundert ihr 
auffallendes Interesse für die Familie und nimmt sie 
schließlich zur Frau. Die Familie ist gerettet und dem 
Stammbaum, der schon gebrochen schien, wird schließlich 
sogar der König David entspringen und alle die, die aus 
dem Hause und Geschlechte Davids sind: wie Josef aus 
Nazareth, dessen Frau Maria einen Sohn haben wird. Aber 
das ist eine andere Geschichte. Vorerst merken wir: Rut, 
die fremde im Land, wird die Urahnin des Jesus von 
Nazareth. Darum spielt ihre Geschichte in Betlehem. 

In Betlehem werden alte Ängste und Verwerfungen 
aufgehoben. In Betlehem wird das Böse mit Gutem 
überwunden. Von Betlehem geht neue Hoffnung aus. 
Betlehem bedeutet: Haus des Brotes. 
Betlehem. Der Ort der Ernte; wo das Brot zu Hause ist; wo 
die zerbrochene Geschichte Gottes mit den Menschen 
neue Nahrung bekommt.  
Betlehem. Ein Ort der Heimkehr einer Fremden an den Ort, 
wo das Dunkel böser Geschichte und böser Taten der 
Menschen durch ein neues Licht vertrieben wird, das ihm 
ewigen Schein und Glanz der Gnade schenkt und der Welt 
Vertrauen zurückgibt. Das ist der Herre Jesus Christ,  der ja 
die göttlich Wahrheit ist, mit seiner Lehr hell scheint und 
leucht, bis er die Herzen zu ihm zeucht. 

Denn: s e i n  Volk ist mein Volk und s e i n Gott ist mein Gott. Amen 


