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Predigttext

Ruth 1, 1–19

Liebe Gemeinde,

viele Traupaare nehmen das als Trauspruch: Wo du hingehst, will ich auch hinge-

hen. Allerdings: In der Bibel sagt das nicht die Frau zu ihrem Mann, sondern die

Frau zu ihrer Schwiegermutter. Es gab auch schon Paare, die sich dann lieber einen

anderen Spruch ausgesucht haben. Was in dieser Erzählung über Ruth passiert, fin-

de ich sehr bewegend. Es ist, als ob sich die Liebe und die Menschlichkeit ständig

so durchschlängeln müssten durch Gewalt, Not und Zwänge der Gesellschaft. Hier

entsteht die Freundschaft zweier Frauen gegen alle Widrigkeiten, und ein Happy

End gibt es eigentlich nicht; also — nach damaliger Logik schon: Ruth kommt

wieder unter die Haube, wie man damals sicher gesagt hätte, zum Glück; sie hätte

sonst überhaupt keine Lebensperspektive in damaliger Zeit, und sie hat Nachkom-

men. Aber warum das alles? Weil das damals für Frauen furchtbare Verhältnisse

waren, das ganze Buch Ruth erzählt davon. Als Ruth später nach Bethlehem

kommt, um auf dem Feld erst Körner aufzulesen und später ganz offiziell zu arbei-

ten, da muss der Landwirt seine Knechte erstmal anweisen, die Frau nicht zu verge-

waltigen, die da hinten mitläuft. Vergewaltigung auf dem Feld kam sehr oft vor,

überall in der Alten Welt. Aber es geht auch schon so los. Witwen drohte grund-

sätzlich die Verelendung. Deshalb fordert Gott das in der Bibel auch dauernd ein:

dass man den Witwen und Waisen nicht Unrecht tut. Hinzukommt: Orpa und Ruth

sind Witwen von Ausländern. Damit gehören sie nicht mehr so richtig nach Moab,

wo sie herkommen. Aber nach Israel, wo ihre Männer herkamen, gehören sie auch

nicht. Im Grunde haben diese Frauen keine Chance mehr, am ehesten noch die

Schwiegermutter Noomi. Sie kann zurückkehren, wird sich dann, bis sie stirbt, die

verhassten Kommentare ihres alten Dorfes anhören müssen, aber sie wird leben

können. Eine gewisse Position im unteren Drittel wird ihr sicher zugestanden. Aus-

gerechnet Ruth wird die Ahnherrin von König David, und ausgerechnet sie wird im

Stammbaum Jesu erwähnt: Ruth zusammen mit Tamar, die als Prostituierte eine
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Rolle spielte, und Bathseba, der Frau des Uria. David hat sie ausgebeutet und mit

ihr Salomo bekommen. Das sagt etwas darüber aus, welche Vorliebe Gott gerade

für solche Menschen hat, die in den Augen der Mehrheit, vor allem der männlichen

Mehrheit, Verachtung oder mindestens Gleichgültigkeit verdienen. Es wäre absolut

berechtigt, jetzt in dieser Richtung weiter zu fragen: Wie war das mit Frauen, wie

ist das mit Frauen? Aber ich will den Kreis größer machen. Es geht letztlich dar-

um, dass die Ordnung, die wir so insgesamt für gut und richtig halten, Opfer pro-

duziert und zwar dauernd. Es ist ja nicht so, dass die Männer damals alle Sadisten

gewesen wären. Ich wäre überhaupt vorsichtig damit, frühere Generationen en bloc

zu verurteilen. Menschen lernen und zeigen auch als Generation das Verhalten, das

sie zum Überleben brauchen. Das verändert sich auch wieder. Wir haben solche

Epochenwechsel schon beobachtet und erleben sie. Aber es ist uns als Menschheit

noch nie gelungen, aus dieser Welt einen wirklich guten Ort zu machen. Klar: In

unserer Gesellschaft muss niemand verhungern, Frauen können überleben, auch

wenn sie nicht verheiratet sind. Die Situation von Kindern ist anders als vor hun-

dert Jahren. Dafür gibt es aber Vereinsamung, moralische Verrohung in vielen Be-

reichen. Es ist, als hätten wir immer eine zu kleine Decke für ein zu großes Bett.

Irgendwo wird es immer kalt, eiskalt. Es gibt Vorstellungen, die Welt perfekt zu

machen, aber diese Vorstellungen machen mir eher Angst, weil es nicht funktionie-

ren wird, sondern es wird wieder Opfer geben, nur andere. Der Grund liegt tiefer.

Es liegt nicht daran, dass die Lösungen nicht gut genug wären.

Es liegt an der Sünde, und Sünde heißt nicht: Ich habe was falsch gemacht, son-

dern Sünde heißt: Ich bin im falschen Film. Sie haben Ihren Urlaub und Ihren Flug

nach Gran Canaria gebucht, aber das Flugzeug landet in Grönland und startet auch

gleich wieder ohne Sie! Dann haben Sie ein ganz grundsätzliches Problem. Wir

können uns da eine Hütte oder eine Siedlung suchen, Feuer machen, wir können da

sogar heimisch werden, aber es wird dort niemals so sein wie auf Gran Canaria, wo

unsere Träume sind. Buße heißt auch nicht nur, dass uns etwas leid tut. Das heißt

es natürlich schon, aber genau wie Sünde, so bedeutet auch Buße im Grundsatz et-
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was tieferes, nämlich eine gewisse Traurigkeit darüber, dass es eben so ist, dass wir

es nicht hinbekommen, dass sich Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit immer wieder

höchstens durchschlängeln können, im Großen wie im Kleinen. Auf diese Weise

kann Buße Menschen auch zusammenführen im Eingeständnis: Wir bekommen es

nicht hin, nicht nur weltweit, sondern vielleicht auch in der Familie. Es sollte Frie-

den bei uns sein, aber wir bekommen es nicht hin. Wer auf diese Weise Buße tut,

gemeinsam, verlässt immerhin schonmal das Übliche, verlässt die alten Pfade, die

unerträglichen täglichen Routinen, die Sehnsucht bekommt mehr Raum, dass es an-

ders sein müsste. Das Buch Ruth ist durchtränkt von der Traurigkeit über die Ver-

hältnisse, wie sie eben sind, und der Hoffnung auf ganz andere Erfahrungen.

Der Messias ist Ruths Enkel: König David, der Gesalbte, der Retter. Mit ihm fängt

Gott an, das war sein Auftrag: Gerechtigkeit, Frieden für Israel, den Feind bekämp-

fen. Aber es war bald klar: Es geht nicht nur um die Philister. Es geht um die Ret-

tung und um den Feind: die Sünde selbst! Wenn wir nicht nach Gran Canaria kom-

men können, vielleicht kann dann Gran Canaria zu uns kommen. Vielleicht kann

die Wärme zu uns kommen, wenn unsere Decke nicht alle wärmen kann. Vielleicht

kann der Frieden zu uns kommen, der echte Frieden, der keine Opfer kennt. Viel-

leicht kann die Liebe zu uns kommen, die für alle reicht, Gerechtigkeit, Wahrheit,

die befreit, das Leben, das nicht vergeht. Wenn wir keinen Weg dorthin finden,

vielleicht kann von dort ein Weg zu uns kommen. Wenn wir diese Sehnsucht spü-

ren, so wie Ruth sie kannte, dann spüren wir auch den Retter, der sagte: Ich bin der

Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist nicht gekommen, um unser Los hier ein

bisschen erträglicher zu machen, da und dort besser über die Runden zu kommen

oder aus vielen Problemen wenige zu machen, oh nein. Er ist gekommen, um uns

Träume und Kraft zu geben für den Kampf, er sagte: Ihr seid das Salz der Erde, ihr

seid das Licht der Welt. Er lässt uns spüren, wie es im Paradies ist, er lässt es uns

erfahren, damit wir dafür kämpfen mit uns selbst und mit anderen, die das nicht

ahnen und genau wie wir nicht rauskommen aus der Routine, in der sie immer wie-

der denken, reden und handeln. Aber das ist noch nicht alles, denn auch wir wer-
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den die Welt nicht perfekt machen. Die Welt ist verloren und bleibt es, aber wir

können einen Unterschied machen, da und dort, für diese und für jenen in seiner

Kraft, wie es auch bei Ruth war. Aber er ist gekommen, um uns rauszuholen und

dorthin zu bringen, wo wir hingehören mit unseren Träumen und unserer Sehn-

sucht: in das Paradies, in Gottes Reich, er ist der Weg. Er kennt den Weg nicht,

sondern er ist der Weg. Der Weg besteht für uns darin, dass wir uns auf ihn einlas-

sen, dass wir mit ihm zusammenwachsen, vertraut werden. Ruth liebte ihre

Schwiegermutter, deshalb ist sie ihr gefolgt in das Heilige Land. Erst kommt die

Liebe, dann kommen der Mut und die neuen Schritte — auch für uns: Jesus lieben,

Jesus folgen in Gottes Reich, dass wir zu Jesus sagen, was Ruth sagte: Wo du hin-

gehst, da will ich auch hingehen — in einer Situation des Tages, im Lockdown, im

Glück und am Ende durch den Tod. Sein Tod hat unseren Tod durchlässig gemacht

für das Ziel, nach dem wir uns gesehnt und für das wir auch gearbeitet haben.

Amen.


