
Predigt zum Mitnehmen 
für den 3. Sonntag nach Epiphanias, 

24. Januar 2021 
 

 
 
 

Liebes Gemeindeglied, 
Jetzt wurde der Lockdown nochmal verlängert und für viele Menschen – 
Junge wie Alte – wird die Situation mehr und mehr zu einer Belastung. 
Sollten Sie Gesprächsbedarf haben oder jemanden kennen, der oder die 
sich über einen Anruf von uns Pfarrerinnen und Pfarrern freuen würde, 
dann melden Sie sich bitte bei uns! 
Vielleicht tragen auch unsere Predigten zum Mitnehmen dazu bei, dass 
ein bisschen Trost des Evangeliums bei Ihnen ankommt! 
 

Den Predigttext zur folgenden Predigt finden Sie in Ihrer Bibel oder im 
Internet unter www.bibleserver.com. 
Er steht im Alten Testament, im Buch Rut, Kapitel 1, Verse 1 bis 19. 

 
Nun fangen wir an ... 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
aus der Geschichte, die wir heute als Predigttext gelesen haben, stammt 
ein nach wie vor beliebter Trauspruch: „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.“ (Rut 1,16) 

Ein Vers, aus dem die tiefe Verbundenheit zweier Menschen spricht. 
Schauen wir heute einmal, was die Vorgeschichte dieses Satzes ist. 
 
Gesprochen wurde der Satz von der Moabiterin Rut. Moab liegt östlich 
vom Toten Meer, im heutigen Jordanien. Mit Moab hatten die Israeliten 
keine guten Erfahrungen gemacht, so ist es überliefert. Aber als in Is-
rael eine Hungersnot herrschte, floh eine Familie aus Bethlehem mit 
zwei Söhnen genau dorthin. Und sie wurden dort aufgenommen. Aller-
dings meinte es das Schicksal nicht gut mit dieser Familie. Nach kurzer 
Zeit verstarb der Vater und die Witwe, sie hieß Noomi, blieb mit den 
beiden Söhnen im fremden Land zurück. Die Söhne schienen sich je-
doch heimisch zu fühlen, sie fanden Frauen und heirateten sie. Doch 
nach einiger Zeit starben auch die Söhne, und hinterließen ihre Frauen 
kinderlos. 
Da sind nun diese drei Frauen, die von einem Moment auf den anderen 
mittellos dastehen. Die Witwe Noomi nichts mehr in dem fremden 
Land, in dem sie so viel verloren hat. Sie beschließt, zurück in die Hei-
mat zu kehren. Ihre beiden Schwiegertöchter begleiten sie. Doch auf 
dem Weg wird Noomi klar, dass ihre Schwiegertöchter in Israel keine 
gute Zukunft haben werden, dass sie in ihrer eigenen Heimat mehr 
Möglichkeiten hätten. Darum gibt sie sie frei. Sie ermöglicht es ihnen, 
in eine bessere Zukunft in ihrer Heimat aufzubrechen. 
Die eine Schwiegertochter gehorcht, die andere hat ihren eigenen Kopf. 
Das ist Rut. 
 
Liebe Leserin, Lieber Leser. 
 
Was hat Rut dazu gebracht bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben und 
mir ihr in ein für sie fremdes Land zu gehen? 



Fühlte sie sich Noomi verpflichtet? Oder so stark verbunden? Ich 
glaube, da war noch mehr. Sie hat während der gemeinsamen Zeit mit 
ihrem Mann auch seinen Glauben kennengelernt, denn sie sagt ja: „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.“ Die Ge-
schichte von Rut ist eine Vertrauensgeschichte. Und weil sie dieses 
Vertrauen hat, wird Rut bei Noomi bleiben und den Schritt in etwas 
ganz Neues wagen. So wie damals Noomi, als sie mit ihrer Familie von 
Bethlehem in das fremde Land Moab ging. 
 
Beide Frauen haben großes Gottvertrauen gebraucht für den Schritt in 
das Neue. Rut war auch bereit schwer zu arbeiten um für sich und die 
Schwiegermutter zu sorgen. Das lesen wir im weiteren Verlauf der Ge-
schichte. Und schließlich kam noch eine große Portion Glück dazu – 
oder besser gesagt: Fügung. 
Rut findet einen guten Mann und wird schließlich die Großmutter von 
David, der zum großen König von Israel und Juda aufsteigen wird. Und 
somit ist Rut auch eine Vorfahrin von Jesus, der ja aus dem Geschlecht 
Davids ist. 
So wird die Geschichte von Rut, die Vertrauens-Geschichte von Rut, zu 
einem Ausgangspunkt von Gottes Heilsgeschichte. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
die großen Vertrauensgeschichten der Bibel regen mich immer wieder 
zum Nachdenken an. Sie stellen uns die Frage: würden wir uns das 
auch trauen, Neuland zu betreten – oder lassen wir lieber alles beim Al-
ten? Menschen, die aus einem großen Gottvertrauen leben, bewundere 

ich. Es gibt Geschichten von ihnen in der Bibel. Solche Menschen be-
gegnen uns aber auch in unseren Gemeinden. 
 

Lassen wir uns doch von ihrem Glauben und ihrem Vertrauen inspirie-
ren! Denn aus der Quelle ihres Vertrauens, können auch wir schöpfen! 
Die Quelle ist nichts anderes als unser Glaube an Gott. 
Amen. 
 
Gebet 
Beginnen und beenden, 
suchen und finden, 
gewinnen und verlieren. 
 

In diesem Wechsel 
vollzieht sich unser Leben. 
 

Ich bitte dich, Gott, 
um den Mut,  
eigene Wege zu gehen 
und mich auf neue Erfahrungen 
einzulassen. 
 

Ich bitte dich aber auch 
um die Kraft, 
wieder umzukehren, 
wenn ich spüre, dass ich eine falsche 
Entscheidung getroffen habe. 
 

Ich bitte dich im Vertrauen darauf, 
dass du mir beistehst 
und mir neue Anfänge ermöglichst. 
Amen. 
 

Es grüßt Sie herzlich, 
Ihr Pfarrer Daniel Lunk 


