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Bibel bereitlegen, Kerze anzünden 
 
Psalm 86,1-11 
 
Gebet 
Gott, du Gott voll ungeahnter Möglich-
keiten, 
zu dir komme ich, 
weil ich deine Kraft brauche. 
Schenke mir Mut, der meine Ängste 
überwindet, 
Phantasie, die meinen Träumen Flügel 
leiht. 
Lass mich spüren, was mich lebendig 
macht,  
und Leben in deine Schöpfung hineintra-
gen. 
Auf dich hoffe ich in Zeit und Ewigkeit. 
Amen. 
 
Lesung:  Rut 1,1-19b 
 

 Nun danket alle Gott (EG 321)  
 
Kurzpredigt 
– Orpa –  
Mein Mann ist tot.  
Er hat mich allein gelassen, kinderlos.  
Was für eine Zukunft kann es geben? 
Die Schwiegermutter war immer gut zu 
mir. Ich fühle mich ihr verpflichtet, zu-
mindest zu Dank.  
Sie möchte in ihre Heimat zurück. Hier 
hält mich nichts mehr. Ich gehe mit ihr. 
Auf dem Weg sagt sie: Geh. Sie entpflich-
tet mich. Ich atme auf. Ich fühle mich 

frei. Ich bin doch jung. Ich kann noch 
mal neu anfangen.  
Die Schwiegermutter sagt: Du darfst. 
Ich weine vor Erleichterung, küsse ihre 
Wangen. 
Was für eine Zukunft kann es geben? 
Meine. 
 
– Noomi  – 
Nur die Schwiegertöchter sind mir ge-
blieben.  
Ihre Heimat ist mir nicht mehr fremd, 
nach all den Jahren, aber eben nur ein 
Zuhause auf Zeit. Nicht mal Enkelkin-
der haben die Söhne mir hinterlassen. 
Was für eine Zukunft kann es geben?  
Da kommt gute Nachricht: Gott hat 
den jahrelangen Hunger in Juda been-
det. Es gibt wieder Brot. Ich könnte 
zurück. Aber schaffe ich den weiten 
Weg? Allein? Ich möchte so gern. Ob 
meine Freundinnen wohl noch am Le-
ben sind? 
Die Schwiegertöchter bieten an, mich 
zu begleiten. Das ermutigt mich, es zu 
versuchen. Doch je länger wir unter-
wegs sind, desto schlechter wird mein 
Gewissen: Wollen die beiden nicht 
langsam umkehren? Ich musste ja da-
mals mit meinem Mann unsere Heimat 
verlassen – der Hunger war zu groß – 
aber sie müssen doch gar nicht fort! 
Irgendwann sage ich: Geht zurück. 
Fangt neu an, mit neuen Männern. 
Meinen Segen habt ihr – und Gott gebe 
seinen dazu. 
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Mit Tränen und Küssen verabschiedet 
sich Orpa. Ich wünsche ihr die beste 
Zukunft.  
 
 – Rut –  
Lange schon bewundere ich die 
Schwiegermutter. Dafür, wie sie er-
trägt, wie sie erduldet: Sie hat alle ver-
loren. Dafür, wie sie nie die Hoffnung 
darauf verloren hat, in ihre Heimat 
zurück zu kehren. Nein, das ist nicht 
immer leicht mit ihren Gewohnheiten 
und religiösen Vorstellungen, die so 
ganz anders sind als die, mit denen ich 

aufgewachsen bin. Aber mich beein-
druckt, wie ernsthaft sie den Ruhetag 
einhält und wie leidenschaftlich sie 
betet und wie fröhlich sie die alten 
Geschichten erzählt – von Gott, der 
rettet, der Zukunft schenkt und Neuan-
fang. Deshalb fällt mir die Entschei-
dung nicht schwer: Ich gehe mit ihr. 
Den ganzen Weg, bis zum Ende. In mir 
die Hoffnung: Gott, auch wenn ich sein 
Wirken noch nicht am eigenen Leib 
erfahren durfte, hält Zukunft für mich 
bereit. 
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 Nun aufwärts, froh den Blick ge-
wandt (EG 394) 
 
Fürbitten 
Du Gott der Völker, 
du bist das Licht und das Leben. 
Du bringst die Hoffnung und den Frie-
den. 
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 Schwachen, 
frieren ohne Obdach, 
suchen nach Essbaren, 
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 Vergan-
genheit, 
reichen die Hände zur Versöhnung, 
bauen Brücken. 
Du bist das Leben. 
Du bist der Friede. 

Höre uns. 
Verwandle uns. 
Mache uns zu Menschen des Friedens 
durch Jesus Christus. 
Er ist das Licht in unserer Dunkelheit 
und unsere Hoffnung – 
heute und alle Tage. 
Amen. 
 
Vater Unser 
 
Herr, wir bitten, komm und segne 
uns (EG 607) 
 
Segen 
Gott, segne uns und behüte uns. Lass 
dein Angesicht über uns leuchten und 
sei uns gnädig. Blick uns freundlich an 
und schenke uns Frieden. Amen 
 
Kerze löschen 


