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3. Sonntag nach 
Epiphanias 2021.  

Wochenspruch: „Es werden kommen 
von Osten und von Westen, von Nor-
den und von Süden, die zu Tisch sit-
zen werden im Reich Gottes.“ (Lk 13, 
29) 

Wochenlied: Lobt Gott, den Herrn, ihr 
Heiden all (EG 293) 

Psalm 96/ EG 738 

Tagesgebet 

Gott, unser Vater, grenzenlos ist deine Liebe,

und allen Menschen gilt dein Heil.

Wir bitten dich:

Öffne unser Herzen, dass wir dies große Geschenk 
ermessen

und zum Miteinander beitragen zwischen Einhei-
mischen und Fremden.

Lehre uns, Menschen anzunehmen, die anders sind 
als wir in ihrem Wesen, 

in ihren Anschauungen und ihrem Glauben.

Hilf uns dazu durch 

Jesus Christus, dem Bruder aller Menschen,

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt, und seine 
heilenden Nähe spüren läßt,

heute und in Ewigkeit.

AMEN

Das Evangelium Mt 8, 5-13 

Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein 
Hauptmann zu ihm; der bat ihn 6 und sprach: Herr, 
mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und 
leidet große Qualen. 7 Jesus sprach zu ihm: Ich will 
kommen und  ihn  gesund  machen.  8  Der  Haupt-
mann antwortete und sprach:  Herr,  ich bin nicht 
wert,  dass  du  unter  mein  Dach  gehst,  sondern 
sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. 
9 Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit un-
tertan, und habe Soldaten unter mir; und wenn ich 
zu einem sage: Geh hin!, so geht er; und zu einem 
andern: Komm her!, so kommt er; und zu meinem 
Knecht: Tu das!, so tut er's. 10 Als das Jesus hörte, 
wunderte  er  sich  und  sprach  zu  denen,  die  ihm 
nachfolgten:  Wahrlich,  ich  sage  euch:  Solchen 
Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden! 11 
Aber ich sage euch: Viele werden kommen von Os-
ten und von Westen und mit Abraham und Isaak 
und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen; 12 aber 
die  Kinder  des  Reichs  werden hinausgestoßen in 
die Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklap-
pern. 13 Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh 
hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein 
Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.

Predigttext: Rut 1, 1-19a 

Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine 
Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethle-
hem in  Juda  zog  aus  ins  Land der  Moabiter,  um 
dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und 
seinen beiden Söhnen. 2 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. 3 Und Elimelech, Noomis 
Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden 
Söhnen.  4  Die  nahmen  moabitische  Frauen;  die 
eine hieß Orpa, die andere Rut. Und als sie unge-
fähr  zehn  Jahre  dort  gewohnt  hatten,  5  starben 
auch die  beiden,  Machlon und Kiljon,  sodass  die 
Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. 6 Da 
machte  sie  sich  auf  mit  ihren  beiden  Schwieger-
töchtern und zog aus dem Land der Moabiter wie-
der zurück; denn sie hatte erfahren im Moabiter-
land, dass der HERR sich seines Volkes angenom-
men und ihnen Brot gegeben hatte. 7 Und sie ging 
aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre bei-
den  Schwiegertöchter  mit  ihr.  Und  als  sie  unter-
wegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, 8 
sprach  sie  zu  ihren  beiden  Schwiegertöchtern: 
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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. 9 Der 
HERR gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in 
ihres Mannes Hause! Und sie küsste sie. Da erho-
ben sie ihre Stimme und weinten 10 und sprachen 
zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. 11 
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?  12  Kehrt  um,  meine 
Töchter, und geht hin; denn ich bin nun zu alt, um 
wieder  einen  Mann  zu  nehmen.  Und  wenn  ich 
dächte: Ich habe noch Hoffnung!, und diese Nacht 
einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, 13 
wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr 
euch so lange einschließen und keinen Mann neh-
men? Nicht doch, meine Töchter! Mein Los ist zu 
bitter für euch, denn des HERRN Hand ist gegen 
mich gewesen. 14 Da erhoben sie ihre Stimme und 
weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwie-
germutter, Rut aber blieb bei ihr. 15 Sie aber sprach: 
Siehe,  deine  Schwägerin  ist  umgekehrt  zu  ihrem 
Volk und zu ihrem Gott; kehre auch du um, deiner 
Schwägerin  nach.  16  Rut  antwortete:  Rede  mir 
nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir um-
kehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hin-
gehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk 
ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 17 Wo 
du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch be-
graben werden. Der HERR tue mir dies und das, 
nur der Tod wird mich und dich scheiden. 18 Als sie 
nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu ge-
hen, ließ sie ab, ihr zuzureden. 19 So gingen die bei-
den miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.

Predigt

Es sind drei mal vierzehn Generationen von Abra-
ham bis Jesus Christus. In der Aufzählung der Vor-
fahren schlüpfen neben den Männern doch auch 5 
Frauen  in  den  Stammbaum  rein:  Tamar,  Rahab, 
Rut, Batseba und dann- Maria. Die ersten vier hat-
ten  etwas  Gemeinsames:  Sie  haben  Not  gelitten 
wegen ihrer Ehre, ihrer Liebe, ihrer Männer; und 
sie alle waren Ausländerinnen. 

Es lohnt, sich mit den Geschichten dieser Frauen 
zu beschäftigen oder wenigstens sie zu lesen. 

In allen diesen Geschichten ging es  um schwere, 
sogar  böse  Zeiten.  Plötzlich  taugten  die  männli-
chen Tugenden, Politik,  Kriege,  Machtspiele,  Ge-
setze etc., nicht mehr. 

Die Frauen waren es, die mit ihrer List und Liebe, 
Treue, Realitätssinn und Intuition den Ausweg aus 
der Not gefunden haben.

So  kommt  das  öfters  im Leben  vor:  Die  Frauen 
werden „ihre Stunde“ haben/bekommen und darin 
zeichenhaft sichtbar werden, wenn es ums brutale 
Überleben geht. 

Bei  der  2.  Deportation aus  Estland nach Sibirien 
(1949) hatten die Gefangenen dort die Möglichkeit, 
in irgendeinem Betrieb zu arbeiten. Meine Mutter 
hatte 5 kleine Kinder zu Hause. 

Sie bekam die Arbeit in einem Kuhstall. Man durf-
te  bei  der  Arbeit  selber  Milch  trinken.  Aber  die 
Milch nach Hause mitzunehmen, das war verboten. 
Auch die Milch selbst kaufen, das war nicht mög-
lich. 

Einmal hat meine Mutter eine Flasche unter ihrem 
Mantel versteckt… um sie den eigenen Kindern zu 
bringen, um deren Hunger zu lindern. Man hat sie 
erwischt. Dafür bekam die Frau 5 Tage Gefängnis-
strafe. Na klar, sie hat ja versucht zu stehlen. Mein 
Bruder hat erzählt, er kam jeden Tag zur Gefäng-
nistür, hat dort geweint und nach seiner Mutter ge-
rufen. 

Gut, dass es im Dorf Frauen gab, die sich so lange 
um die fremden Kinder gekümmert haben. Unter 
denen waren auch die Einheimischen, die ihre Her-
zen dem Elend anderer geöffnet haben. 

Hat meine Mutter das mit der Milch noch einmal 
versucht? Nein. Aber auch sie selber hat die Milch 
dort nicht angerührt. 

Irgendwann  hat  man  den  Gefangenen,  die  nun 
nicht mehr hinter den Stacheldraht wohnten, son-
dern in Baracken, eine eigene Kuh verkauft. Gut, 
dass damals schon Ratenzahlung möglich war. Bis 
dahin hat es meine Mutter mit der Hilfe anderer 
Frauen geschafft, dass ihre Kinder überlebten. 

Bei  den vielen Gesprächen mit den älteren Men-
schen bekomme ich ähnliche Geschichten zu hö-
ren. In diesen Geschichten ging es auch ums nackte 
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Überleben.  Immer  wieder  erinnert  man dabei  an 
die Mütter.

Meine Mutter oder tausende andere Mütter, die in 
den  schweren  Zeiten  für  ihre  Familien  gekämpft 
haben, waren keine Helden. 

Sie haben das getan, was ihnen von Gott als Gesetz 
in ihre Herzen geschrieben wurde, was eigentlich 
ganz normal  und selbstverständlich ist:  sie  haben 
um das Recht zu leben, menschenwürdig zu leben 
gekämpft,  wahrscheinlich ohne das selber zu wis-
sen, dass es ein Kampf war. 

Ich zitiere den emeritierten Professor für das Alte 
Testament Rüdiger Lux aus Leipzig:„In diesen Ta-
gen der Coronakrise wurde mehrfach in den Zei-
tungen die Frage gestellt: Was haben Norwegen Is-
land, Taiwan, Neuseeland, Finnland und Deutsch-
land miteinander gemein? Sie werden alle von Frau-
en regiert und seien weit besser durch die Krise ge-
kommen als die Länder der „starken Männer“. Mit 
mütterlicher Strenge, Weitsicht und Behutsamkeit 
hätten  sie  ohne  jede  Eitelkeit  getan,  was  nötig, 
möglich und lebensdienlich war.“

Auch die Frauen in der Bibel, die ich am Anfang ge-
nannt habe, waren keine Helden. Doch gerade mit 
denen hat Gott angefangen, sein Reich zu bauen. 

„Es geschah in den Tagen, als  die Richter richte-
ten.“ 

(Die Personen dieser Geschichte tragen besondere Namen, 
jeder Name deutet schon etwas an: Elimelech beutet „mein 
Gott ist König“. Noomi- „Liebliche/Anmutige“. Machlon 
-„Schwächlich/Krankheit“  und  Kijon  -  „  Gebrechlich/ 
Schwindsucht“,  Orpa  -„Umkehrende/die  den  Rücken 
zeigt“; und Rut - „Labsal/ Sehende“.)

Ein kleines Stück Land, das den Namen Betlehem 
(hebr. bet - lächäm- Brothausen) trägt, wurde zum 
Hungerhaus. 

Wer leben möchte, sollte fliehen. 

Das tat auch Elimelech mit seiner Frau Noomi und 
2 Söhnen Machlon und Kiljon. 

Sie  flohen  in  das  Moabiterland,  das  einen  sehr 
schlechten Ruf bei den Israeliten hatte. 

Die  Flüchtlinge  wurden  angenommen,  die  Söhne 
aus der Flüchtlingsfamilie haben die einheimischen 
Moabiterinnen  Orpa  („Umkehrende/die  den  Rü-
cken zeigt) und Rut (Labsal/ Sehende.) geheiratet. 

Aber dann starb Elimelech, auch starben die beiden 
Söhne. 

Noomi kehrte in die alte Heimat zurück, sie nannte 
sich dort mit einem anderen Namen- Mara (Bitte-
re). 

Bevor sie aber ging,  hat sie ihren Schwiegertöch-
tern die Freiheit gegeben; sie sollen in Moab blei-
ben, wieder heiraten. Noomi wusste aus eigener Er-
fahrung, was das bedeutet, unter anderen Völkern, 
Sitten, Sprache, Götter, Glauben zu leben. 

Orpa blieb zu Hause im Moabiterland, man wirft 
ihr das nicht vor. Aber Rut „klebt“ an Noomi. Sie 
war bereit, mit Noomi alles zu teilen: ihr bitteres 
Schicksal, ihr Land mit ihren Bräuchen und Sitten. 
Sie war bereit, in diesem für sie fremden Land zu 
leben und auch zu sterben. 

Ich  denke  an  die  Mütter,  die  mit  ihren  Kindern 
hierher, nach Europa fliehen. Ich denke auch an die 
Eltern, die selber zu Hause bleiben, aber ihre Kin-
der hierher schicken mit der Hoffnung, dass es ih-
nen hier besser geht. 

Auf der Grenze stehen aber Soldaten. Sie haben ei-
nen Befehl, niemanden vorbeizulassen. Hinter die-
sem Befehl  steht das  Gesetz.  Und wenn es  diese 
Menschen  auch  irgendwie  hierher  schaffen,  dann 
gibt  es  für  sie  hier  kaum  Chancen.  Das  Gesetz 
spricht gegen sie. 

Noomi  gehörte  zu  einem Land,  wo  das  religiöse 
Gesetz, die sogenannte „Tora“, Grenzen setzte. 

2  Frauen  entscheiden  sich  gemeinsam aber  dage-
gen. Für sie ist das Gebot Gottes in ihren Herzen 
gegeben,  das  ist  das  Natürlichste  und  Selbstver-
ständlichste. Das sind Gerechtigkeit und Mensch-
lichkeit, unabhängig von der Nation, der Religion, 
von Rang, Besitz usw. 

Das ist Gottes Güte, die diese 2 Frauen verbunden 
hat. Eine Moabiterin und eine Israelitin. Eine be-
sondere Frauensolidarität war entstanden, die über 
jeglichem Gesetz stand. 
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So wurde es möglich, das Brot und das Haus mit-
einander zu teilen. 

Für den lebendigen Gott existieren keine Grenzen 
zwischen Völkern und Religionen. 

„Wo sich Menschen in Treue und Güte aneinander 
binden,  da ist  Gott der Dritte im Bund.“  So Dr. 
Rüdiger Lux. 

Dabei  geht es  nicht  nur um Frauen,  sondern um 
Menschen allgemein. 

Das hat ja dieses Kind, dessen Geburt wir gerade 
gefeiert haben, uns eindeutig beigebracht. An sei-
ner  Krippe standen Arme und Reiche,  Einheimi-
sche und Fremde, Juden und Andersgläubige. We-
nig später wird der Apostel Paulus schreiben: „Hier 
ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave 
noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn 
ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ Galater 
3,28)

Amen. 

Fürbittengebet 

Du Gott der Völker,du bist das Licht und das Le-
ben. Du bringst die Hoffnung und der Frieden.

Höre uns.

Du Gott der Völker, in allen Nationen leiden die 
Menschen, suchen Schutz vor Ansteckung, sehnen 
sich nach Heilung, trauern um ihre Toten. Du bist 
das Leben. Du kannst heilen und trösten.

Höre uns.

Du Gott der Armen,in der Kälte leiden die Schwa-
chen, frieren ohne Obdach, suchen nach Essbarem, 
verlieren  die  Hoffnung.  Du  bist  das  Leben.  Du 
kannst retten und beschirmen.

Höre uns.

Du Gott des Friedens, überall hoffen die Menschen 
deiner Gnade, sie leben mit den Wunden der Ver-
gangenheit,  reichen  die  Hände  zur  Versöhnung, 
bauen  Brücken.  Du  bist  das  Leben.  Du  bist  der 
Friede.

Höre uns.

Verwandle uns. Mache uns zu Menschen des Frie-
dens durch Jesus Christus. Er ist das Licht in unse-
rer Dunkelheit und unsere Hoffnung –  heute und 
alle Tage.

Amen.

SEGEN


Der Herr segne Dich und behüte Dich 

der Herr lasse sein Angesicht leuch-
ten über Dir uns sei Dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf 
Dich und gebe Dir Frieden.  

AMEN

Bleiben Sie gesund und behütet!

Ihre Pfarrerin Pille Heckmann- Talvar


