Hier ist ei^ Bri.f für Sie!

3. Sor,^taghach Epiph^^ias,24. Ja^uar 2t2a

qrüß Qott! Schö^, d.assSi. hier sir.d,!
Weiterhi^ veeichte^ wir auf Qottesdie^steMit persö^li.herA^wes.^heit - Mir fehlt es, thr.
Gesichterzu sehe^,auch l^i^ter d.e^Maske^.
Heute,aM 3. So^ tag ^ach Epipha^ias,geht es uM ei^ TheMAder Epipha^iasz.it,das Mir i^
u^sererZeit u^A Qesellschaft
beso^deßwichtig erscr\ei^t:Me^sche^aus a^Aere^ ki^d.er^ u^d.
Kultura^, Me^sche^Mit ar'Cere^Qlauba^s Vorstellu^ge^,Me^sal^e^,die wir vielleichtFre^de
od.erAuslä"rd.er
M^ e^ würd.e^,i^ d.e^ältere^ Bibelübeßetzu^ge^
wird das Wavt ,Haide^"
vetu\re^d.et.
l^ de^ Qeschichte^d,erEpipha^iaszeitarschai^e^salcheMe^sche^u^d-si6-d
wichtig. De^ke^ Sie ^ur a^ die weise^aus der^ Morg.^la^d, die vo^ weitl^er ko&r^e^ u^d
doLh QottesKoMMe^ i^ d.ieWelt ^ah si".d.UM sogetaata
te Heide^geht es auch in d.en
a^d.ere^Bibelgeschichte^
d,ieses
Sa^^tagg lM Eva^geliut^ Matthäus a,s-1,2 ist es d.erröMische
HauptMa^^ vo^ Kaperu\AuM,
i^ a^dere^ d.ieSaMariteri^ ausJol^a^ es 4,5-a4, adar ^och ei^
röwiscl^erHaupt4a^n, d.urchd.enPetrussei^ei^terreligiöse^vorurteile i^fragstellt i^
Apostelgeschichte
Ao,2L-as. Er sagt aM E^d,edieserQeschicl^tet
,,Nun erlahre ich in
jed,en
Wal^rheit,dassQott d.iePerso^^icht a^siehtj sondem in
Volk, wer ih^ fürchtet u^d
-fexte
re.ht tut, d.r ist il^M atge^el/,M."Es loh^t sich, diese
zu lesemund zu bede^ke^.Da wird
die Qrundlagefür ei^ tolera^tes u^d, weftschätzerAesMiteinanderd,erKulturen und
Religionensichtbar.Als Predigttext für de^ 3. So^^tag ^ach Epipha^iasist dazupassend
Rut L, t-Lq vorgeset\e^,d.ieschö^eQescl^ichte
vo^ zwei liebe^swefte^u^d starke^ Fraue^,
Noo&i u^d Rut. Sie hat v^it de( Epipha^;aszeitat ch desl^albzu tu^, w.il Naa4i aus Bethlehe^
staMw\t u^d. Rut dortt\i^ zieht u^d. durch d.enVerlaufd,erQes.tr^i.ht.ei^e d,erAh^e^ vo^ Jesus
wird. Di. qeschicl^teist fil4reifl lJ^te^* k6^^e^ Sie de^ A^f^^g der Starg ^achlese^.(t^ d.er
Bibelsteht d,asBuch Rut iM Alte^ Testa^e^t zwische^,,Richter" u^d ,,ga4uel"- es lAsstsich
gut lete^ u^A ist ^ur vier kapitel lang). Sie erzählt von Noowtiund.ihre4 Ma^ , die aus
Bethlehe$ auswa d.er^,,,Wirtschaftsflüchtli^ge"würd,e^sie in unserenaSprachgebrauch
heißev,.
Ei^ iro^isches,fast bitteres Wat+spielstecktda dri^, d,e^^ Bethlehe4 heißt i^s
Deutscheübersetzt:Hausd.asBrotes.l^ Brathaus.^gibt es ^ichts zu esse^!Sia wa^d,er^aus
^acl^Maab, i^ ei^ Nachbarla^d.,das i^ viele^ biblische^qeschichte^vorka4ht u^d das d,a
kei^e^ so gute^ Ruf hat, weil doft ei^e a^d,ereR.eligia^ausgeübtwird u^d die Prophete^i^
lsraelhAtt.^ i^Mer A^gst, d,a.sdie israelitisch.^Mä^^er sicl^Mit w\aabitiscl^e^
Fraue^
ei^l^sse^u^d ihre^ Qlaube^aufgeben- gavwabgesehe^davo^, dassnw die Ki^derjüdischer
Mütter als Jud.e^a^erka^ t ware^. So alt si^ad.
dieseHerku^ftsfrage^,die A^gste uM he
Rei^erhaltu^gu^d,vor d,erlJbedre4d.u^g.seltsa6, dassQOTTdieseArgst wohl ^icht gehabt
hat! Noo4is FaMilieschei^tsi.h zu^äcl^st.iyuulebe^,obwal^lder vater stirbt... Aber die beide^
Sijhnefind.enFraueniM ^eue^ Land, deren Nanen sogarüberliefertw.rd.e^: Orpa u^d Rut.
Aber da^ wird. e. noch trauriger, d.ennauch die beide^Ju^!e^ Mä^ er sterbe^. Nao/y.ibleih
Mit Orpa u^d. Rut zurück. Aber sie l^at iM^er ^och E^ergieu^d Lebenswillen:
da siegehöft
hat, dassi^ Bethleherawied,erbessereVersorgu^gMögli.h ist, Macht sie sich auf de^ R.ückweg.
Sie hat die Hoffnung,dort beiverwa^dte^ ih'i"Auskornae^zu finden und, kennt sich offenbar
in d.en9azialgesetzen
gav\zgut aus, wie siehiw, Verlaufder weitere^ Qes.hicl^te
zeigt. Die
(ür
beide^Schwieg.rtöchterwill sie zurücks.hi.k ^, de^^ sie ka^ ^i.ht
alle sorgew

Ei^e geht - u^ter Träy'e^,u^d.die a^d.ere,Rut, sagt die u^vergessliche^
Woti, "Ich will dich
richl in Stich losscn.Jo, wohindu g.hst, dahingeheouchich. Undwo du bl€ibst,do bleib€duchich.
DeinVofkist hein Volk,ud dein6ott ist mein6oltl' So führt die Liebeu^d Treue .i^er
Frau, die wey\i! später i^ Bethleheq .i^e^ ^eue^ Ma ^ fi^det, aM Erde zu$
,,heid.^ische^"
kö^ig David.u^d.zu Jesus.Def ,die WurzelJesse",va^ der wir i^ de^ Weih^achtslieder^
si^g.^, d.asist lsai, d,erE^kel d,ieserRut, d.r vater vo^ Kö^ig David.,durch de^ Betl^lehe4
später so berühMt wurde. qoft hat alsokei^e A^gst vor Ubedre^du^g Qott sei Da^k!

lch lad,e9ie ei^, Mit Mir zu bete^l
A^ d,ei^a^ Tisd\, Qott, ist für alle Platz,
auch für solche,die qndersd.enkenund,rcden alswlr,
d.ieand"ers
glaubenund hat'deln.
Vergib ut'ts,we^ wir e^ge Qre^ze^ ziehe^ u^d.vigle ausschlie$e^.
ziehe u s hir\ei^ in d,eineweitherzigeqerechtigkeiL A,y.e^
lch wü^schelh^e^ QottesSege^!
lhre Pfarreri^ SabineRuf
* Hier isi der gibeliexi Rul 1:
tEswqf:u der Zeil, alsRichterin Ismej
regi.rte . Wider ei.'molherrschteHungerifir
;n
Lond Doverließe,n Monndie Srodt BeTlehem
Judo.Er wolltelnit seiherFrouuhdseihenzwel
SöhnenaineZeil longiln LondMooblebeh.,Der
,lona h eßElinelecr undscin€Frou hießNooni
SeinebeidenSöhnehießenMachlonundKiJlon
Ste gehöfienzu. Großlo|nrl'e
d€r Efrol,ter. die
dusBetlehehitn LohdJuda ko|n.sie 9ingennoch
/tloabundließensich dori nieder.3Dd
slorb
Noohis/\lohhElinelech,undsie blieb |nit ihren
zwei söhnenzüräck.aDie
beidenhe;., iel€n
l oobit.rinn€n.Eine hießOrpq ond die onder
Rt|f. UngeftihrzehnJohre lqngwohhtensie in
stdrbcn ouch die beidenSirhne
Moob.5Dann
/'lachlonund Kiljoh.Noonribliebolleinzurück,
ohn€söhneundMonn.
Noohi ni|n|nt Abschi€d von ,lodb
6Noominochle sich duf und zo9 ous /l odb weg,
zusdnhennii ihren Schwiegertöchlern.
Sie
hqtte dort naitnlich
erfahren,dassder Herr sich
un seinVolkkü|ntnerlellhd ihrnBfoi 9ob-75o
verließsiedenOrt an dzm 5:egel€bthatte. Die
beidehSchwiegertöchierbegleiteiensie ouf den
Weg zurückinsLondJudo.sunferwegs
5o9le
Noofi'ri
zu ihren beidenSchu/iegertöchtern:
>Kehrt uhl 6ehf zu eurenMüiiern zurücklDer
Herr soll euchg€housolieben,wtzifu die
Verstorbenenundouchmichgeliebthdbi.eErsoll
dofür sorgen,dassihr ein neuesZuhousefihdet
(Noo|nikrisstedie beiden.
bei neuenEhehönherh.
round
Aber sie weinlenloui
boien Noo|nirrldss
lhs tnit dir zu deinehVolkzorückkehren!<

uDochNoohi erwidertei,Kehrt urll,n]eine
Töchferl Worumwolli ihr mit mir gehen?Ich
kannk€inesöhhehehr zu Weh brihgen,die euch
heirotenwürden.r'Kehrt
ltn, heihe Tcichterl6ehtl
Ich bin einfochz! olt für eineneueehe.Sel63t
wennich es nichl wöre-wennich nochheute
Nscht rnii einem/\ldnnschldfenundddnach
Scihhezur Welt bringenwrirda:t3wolltihr
wirklichworten,bissie9roßsind?Wollt ihr euch
so ld|lgeeinschließen
lnd mit keinemMcnn
verh€irotetseih?Nein,heihe TöchterlMeih
schicksdiist:u bitter für euchlDie Honddes
Herrn hoi michgefroffen.<taDa
w€intendi€
beidehhochloul"r. Orpd küsst€ ihre
&hwi€g€muttcr zutnÄbschi€d.Äber Rut blieb
bei Noomi.
Rut geht lnit Noohi noch Betleheh
r5Noomi
sogtez(j Rdrr>SchoulDeineSchwdgerin
isl uhgekehrlzu ihremVolkundzu ihren 6ott.
Moches wie sie: Kehruhl<'6AberRut
oniwort€1e:>Schicktnichnicht fortl Ich will
dich nicht im Stich lossen.Jd, wohindu gehst,
ddhin9€h€ auch ich. Und wo du bleibst, do
bleibe ouch ich. Dein Volk ist nein Volk, urd
dein 6ott ist nein 6otil 17Wodu stirbsl, do
will ouch ich sierben, und do will ich duch
begfdb€nsein. Der Herr soll hir oniJn, wos
i|nti€r €r will! Nichis kdnn mich von dir trennen
ou8.. deh Tod.< t8Noohisoh,dossRul
war srt ;hr zu z,ehenDo ho'te sre
€nrschlossen
auf, e5 ihr ouszuredeh.
leso wanderiensie geieinsoh nachBefleheh-

