Predigttext: Eine Geschichte (Buch Ruth 1,1-19a)
Grenzen überschreiten, in der Fremde sein, sich dort beheimaten.
Was gehört dazu? Sicher wird die Familie eine Rolle spielen.
Uns ist heute eine Geschichte aufgegeben, die von Emigration und Integration erzählt,
von traurigen Schicksalsschlägen und wunderbarer Zuneigung.
Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande.
Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter,
um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen.
Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon.
Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort.
Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen.
Die nahmen sich moabitische Frauen; die eine hieß Orpa, die andere Rut.
Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten,
starben auch die beiden, Machlon und Kiljon.
Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann.
Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern
und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück;
denn sie hatte erfahren,
dass der HERR sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte.
Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr.
Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren,
sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern:
„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.
Der HERR gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause!“
Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr:
„Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.“
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?
Kehrt um, meine Töchter, und geht hin;
denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören.
Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören?
Nicht doch, meine Töchter!
Mein Los ist zu bitter für euch, denn des HERRN Hand hat mich getroffen.“

Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr.
Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Rut aber ließ nicht von ihr.
Noomi aber sprach: „Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk
und zu ihrem Gott; kehre auch du um, deiner Schwägerin nach.“
Rut antwortete: „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.
Wo 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.“
Als Noomi nun sah, dass Rut festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden.
So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.

Predigtgedanken
Ich sehe sie vor mir, die Braut, begeistert in Vorfreude auf den schönsten Tag ihres Lebens.
Ja, mein Vater soll mich zum Altar führen und mein Liebster dort auf mich warten. Rote Rosen
müssen sein. Und er soll auch das Kleid nicht vorher sehen. Und dann die Musik zum Einzug. Und
wie ist das mit dem Küssen nach dem Jawort? Und Sie sagen doch „bis der Tod euch scheidet“.
Ich werde bestimmt weinen…
Es gehört zu meinen schönsten Aufgaben als Pfarrerin, mit Brautpaaren die Trauung vorzubereiten
– und in dem Zusammenhang erkläre ich auch manch einen Brauch. Manchmal zerstört das
Illusionen oder führt dazu, Abstand zu nehmen: es gefällt den modernen Nordeuropäer*innen
beispielsweise nicht so sehr, wenn die Frau allein nicht rechtsfähig ist und von einem Mann an den
anderen übergeben werden muss, die zuvor untereinander und ohne sie die Bedingungen für die
Ehe miteinander ausgehandelt haben…
„Bis dass der Tod euch scheidet“, diese ernste und ernsthafte und ernst gemeinte Formel gehört
aber unbedingt dazu. Es ist eben nicht der Scheidungsrichter, sondern das Ehegelöbnis ist auf
lebenslange Dauer angelegt und sollte zu dem Zeitpunkt auch so gemeint sein. Selbst wenn wir
wissen, dass es nicht in unserer Macht steht, und leider auch oft scheitert.
Die Formel stammt, wie auch einer der beliebtesten Trausprüche, aus unserem Text.
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.
Ich weiß nicht, mit wie vielen Paaren ich schon über diesen Vers gesprochen habe.
Zur Erklärung gehört von meiner Seite dann: diesen Satz sagt die Schwiegertochter zur
Schwiegermutter, nachdem der Mann verstorben ist, und diese sie vier Mal aufgefordert hat,
wegzugehen und sich zu trennen.
(Die meisten Brautpaare wollen den Vers aber trotzdem. Was ich gut verstehen kann.)
Es ist ein Treuschwur eines Menschen an einen anderen. Eine Verpflichtungserklärung.
Ein Liebesbeweis – oder zumindest das Versprechen dazu, würden die Brautpaare sagen.
Wir können den Vers aber auch aus der Exklusivität der Partnerbeziehung befreien.
Denn so wie er uns in der Ruth-Geschichte begegnet, ist er ohnehin kulturell und gesellschaftlich
anders verortet.
Die beiden verwitweten Frauen waren quasi rechtlos und ungeschützt ohne männliches
Familienoberhaupt, heimatlos zwischen den beiden Ländern und in einer völlig ungewissen Lage.
Und statt dass jede von ihnen den eigenen Weg sucht, gehen sie zusammen weiter.
Vielleicht ist das der wichtigste Gedanke.
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.

Was gibt Ruth eigentlich auf mit diesem Satz?
Vor dem Hintergrund des heutigen Sonntagsthemas
möchte ich noch präziser fragen: Welche Grenzen überschreitet sie?
Die Geschichte handelt von einer erfolgreichen Emigration und Integration. Noomi und ihr Mann
Elimelech aus Bethlehem (was übersetzt „Haus des Brotes“ bedeutet), sind Wirtschaftsflüchtlinge.
Sie sind vor der Hungersnot ins Nachbarland geflüchtet, nach Moab, und zwar zu einem Volk, das
nicht gut beleumundet war. In Noomis Heimat, in Juda, wurde über die Moabiter (und vor allem
die Moabiterinnen) sehr schlecht geredet. Es war also bestimmt kein leichter Weg für die beiden,
dorthin zu gehen. Und doch: sie finden Aufnahme, sie lassen sich nieder, ihre beiden Söhne finden
moabitische Ehepartnerinnen. Mehrere Grenzen haben sie dabei überschritten: die der Länder,
die der Kulturen, die der Religion, die der Sitten und Gebräuche. Und bestimmt auch die der
eigenen Vorstellungen und Einstellungen. Wer seine Heimat verlässt, muss zu vielem bereit sein.
Sie haben sich integriert in einer anderen Welt.
Das Familienoberhaupt Elimelech (sein Name bedeutet „Mein Gott ist König“ – spricht also von
einer durchaus selbstbewussten religiösen Verankerung) stirbt. Doch seine Witwe hat ja zwei
Söhne. Auch diese haben im übrigen „sprechende Namen“: Machlon heißt der Gebrechliche und
Kiljon der Schwächliche. Und leider bewahrheiten sich diese: beide Söhne sterben, bevor sie
Nachwuchs zeugen, und drei Frauen sind verwitwet und ohne männlichen Beschützer, was in
diesem historischen und kulturellen Umfeld eine Katastrophe ist.
Da werden die Grenzen des Erträglichen überschritten und die Grenzen des Möglichen.
Für Noomi gibt es nur die Möglichkeit, zu ihrer Familie in die Heimat zurückzukehren, nach
Bethlehem, wo die Hungersnot mittlerweile beendet ist. Und sie fordert ihre Schwiegertöchter
auf, in die Häuser ihrer Familien zurückzukehren, um dann neue Ehepartner aus dem eigenen Volk
zu finden und so eine Zukunft zu haben. Sie sollen sich trennen.
So sollen alle drei zu ihrer Herkunft sich bekennen – und Noomi überschreitet die Grenzen zurück.
Die eine der beiden Schwiegertöchter, Orpa (der Name bedeutet: „die den Rücken kehrt“)
gehorcht ihr. Aber die andere, Ruth, nicht. Sie fühlt sich gebunden an ihre Schwiegermutter.
Sie hat schon viele Grenzen überschritten und will noch weitere überschreiten. Sie begibt sich in
ein fremdes Land, sie lässt ihre Familie, ihr Volk und ihre Religion hinter sich. Überschreitet die
Grenzen der Konvention und der Kultur, aber auch der Angst und der Ungewissheit.
Und die einzige Motivation dafür ist die Liebe, die Zuneigung.
Ruth fühlt sich gebunden, im ganz positiven Sinne.
Diese Bindung verleiht ihr Kraft und Mut, die Grenzen zu überschreiten.
Im übrigen: Bindung, Rückbindung, heißt auf lateinisch religio.
In unserer Trauliturgie sprechen wir den Satz:
Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.
Vielleicht hat Ruth auch so etwas gespürt.
Denn sie sagt: Dein Gott ist mein Gott. Er hat uns zusammengefügt –
wie wäre ich sonst auf die Idee gekommen, einen Efratiter aus Bethlehem zu heiraten?
Er hat aber auch zugelassen, dass mein Mann stirbt.
Er hat uns auf diesen Weg gebracht, den wir nun miteinander gehen werden.
Ich darf Ihnen verraten, dass diese wunderbare Geschichte ein Happy End hat (lesen Sie aber auch
gerne das Buch Ruth selbst zu Ende): Ruth wird einen Mann aus der weiteren Familie des
Elimelech heiraten, Boas (das heißt: „der Starke“). Es wird eine echte Liebesheirat werden, für die
auch noch Hürden und Grenzen zu überwinden sind.

Und sie wird zur Urgroßmutter Davids, des Königs.
Ruth gelangt so in den Stammbaum Jesu von Nazareth.
Was für eine Karriere für eine moabitische Witwe mit Migrationshintergrund!
Alle Grenzen überschritten.
Welche Grenzen können Sie überschreiten, weil Gott mit seiner Liebe Sie dazu befähigt?
Fürbittengebet und Vaterunser
Barmherziger Gott,
du befreist uns und begleitest uns, wo auch immer wir sind.
Wir danken dir für unsere Gemeinschaft
über Raum und Zeit hinweg, über Unterschiede und Verschiedenheiten hinweg,
so individuell wie wir alle sind.
Wir bitten dich heute
für alle, die an buchstäblichen Grenzen stehen und nicht weiterkommen:
für Flüchtlinge und Heimatlose, für Obdachlose und Gefangene.
Sei du ihnen nahe und lass sie nicht verzweifeln.
Stelle ihnen Begleiter zur Seite, die ihnen helfen in und mit ihrer Not.
Wir bitten dich für alle die begrenzt sind in ihren Möglichkeiten und ihren Fähigkeiten:
Schenke ihnen Gelassenheit und Toleranz,
lass sie Wege finden, mit ihren Begrenzungen umzugehen.
Wir bitten dich für alle, die an ihre persönlichen Grenzen geraten weil sie überbelastet sind mit Aufgaben, mit Schuld, mit Not.
Stärke sie und ermutige sie, loszulassen.
Wir bitten dich für alle, die Grenzen verletzen und damit anderen Leid antun.
Lass sie umkehren und erkennen, wo sie sich begrenzen müssen.
Wir bitten dich für alle,
die einander anvertraut und aufeinander angewiesen sind .
Hilf ihnen einander beizustehen, sei ihnen nahe mit deiner Liebe und Güte.
Wir bitten dich für uns alle:
Erfülle uns mit deiner grenzenlosen Liebe,
die befreit, die Grenzen unwichtig macht,
die Grenzen überschreiten lässt oder akzeptieren hilft.
Um all das bitten wir dich durch deinen Sohn, unseren Bruder Jesus Christus, der uns deine
Liebe vorgelebt hat, und beten wie er gemeinsam: Vater unser im Himmel…

Segen
Wo auch immer ihr seid, und wann auch immer ihr dies lest:
seid gesegnet von Gott und erfüllt von seinem Frieden.
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Amen.

