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Musik: Ernesto Nazareth, Odeon 

für Akkordeon 

Begrüßung 

Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie alle zum 
heutigen Gottesdienst – entweder an den 
Bildschirmen oder zu als Lesetext in Ihren 
Händen. 

Der heutige Predigttext lädt uns ein, die 
Pandemie für einen kurzen Moment außen 
vor zu lassen und auf andere Themen zu 
schauen, die uns und die Welt beschäftigen. 

Wir kommen dabei zusammen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat. 

Der Bund und Treue hält ewiglich und der 
nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 
Amen 

 

Lied: Du bist da (Psalm 139) 



Refrain 1-4: Du bist da, du bist da, bist 
am Anfang der Zeit, 

1. Am Grund aller Fragen bist du 
2. Im Arm einer Mutter bist du. 
3. Das Rätsel des Lebens bist du. 
4. Auch jenseits der Sterne bist du 

1-4: Bist am lichten Tag, im Dunkel der 
Nacht, hast du für mich schon gewacht. 
Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, 
hast du für mich schon gewacht. 

1. Nähme ich Flügel der Morgenröte, 
bliebe am äußersten Meer. Schliefe 
ich ein im Reich der Toten, würde 
statt Nacht, Licht um mich sein. 

2. Sitze ich da, oder lege mich nieder, 
mache mich auf und ich steh. Meine 
Gedanken kennst du von ferne, 
weißt ganz genau, wohin ich geh. 

3. Stehe ich staunend am Strand und 
träume, zähle die Körner im Sand. 
Lote ich aus der Meerestiefe, sehe 
hinauf, ins Sternenhaus. 
Jan von Lingen/ Gerd-Peter Münden 2004 

 



Gebet 

Guter Gott, an vielen Orten deiner Welt 
herrschen Unterdrückung, Missbrauch, 
Gewalt. 

Männer beherrschen Frauen 

Reiche leben auf Kosten der Armen 

Erwachsene zerstören Kinderseelen 

Gott, du siehst all das Elend und wir wissen 
– du leidest mit denen, die all das aushalten 
müssen. Das ist tröstlich. 

Dein Wort zeigt uns, dass du es anders 
willst.  

Dass es ein Ende haben soll mit Tod und 
Leid.  

Dass jeder Mensch ein Recht auf Frieden 
und Glück hat und dass wir alle danach 
suchen und daran bauen sollen. 

Gott, hilf uns zu erkennen, was wir tun 
können und ermutige uns die zu schützen, 
die uns brauchen. Amen 

 



Lesung: Rut 1,1-19a  

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. 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 sich 
moabitische Frauen; die eine hieß Orpa, die 
andere Rut. Und als sie ungefähr zehn 
Jahre dort gewohnt hatten, 5 starben auch 
die beiden, Machlon und Kiljon. Und die 
Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne 
und ohne ihren Mann. 6 Da machte sie sich 
auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und 
zog aus dem Land der Moabiter wieder 
zurück; denn sie hatte erfahren im 
Moabiterland, dass der HERR sich seines 
Volkes angenommen und ihnen Brot 
gegeben hatte. 7 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, 8 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. 
9 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 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 
einem Mann zu gehören. Und wenn ich 
dächte: Ich habe noch Hoffnung! und diese 
Nacht einem Mann gehörte und Söhne 
gebären würde, 13 wolltet ihr warten, bis sie 
groß würden? 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. 14 Da erhoben sie ihre Stimme 
und weinten noch mehr. Und Orpa küsste 
ihre Schwiegermutter, Rut aber ließ nicht 
von 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: 
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. 

17 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. 18 Als sie nun sah, dass sie 
festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie 
ab, ihr zuzureden. 19 So gingen die beiden 
miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. 

 

Musik: Heinrich Schütz, „Viel werden 
kommen“ aus der ‚Geistlichen Chormusik‘ 

 



Predigt 

Liebe Gemeinde, 

„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.“  

Diese wunderschöne Liebeserklärung ist 
einer der beliebtesten Trausprüche unserer 
Zeit.  

Vielleicht haben Sie ihn ja auch irgendwann 
mal ausgewählt.  

Vielleicht ist es auch gerade diese 
Textstelle, die Goethe veranlasste das Buch 
Rut als „Idylle“ zu bezeichnen, vielleicht 
hätte er es heute „Kitsch“ genannt.  

Interessant ist, dass dieses kleine Stück 
Literatur auch in der Theologie lange unter 
„ferner liefen“, abgehandelt wurde.  

Die patriarchale Sicht auf biblische Texte 
ließ eine andere Deutung nicht zu.  

Ich möchte Sie heute dazu einladen, die 
Geschichte von Rut und ihrer 
Schwiegermutter Noomi einmal anders zu 
lesen.  



Wir hören die Geschichte von zwei Frauen, 
die mehr verbindet als ein rein 
verwandtschaftliches Verhältnis.  

Ruts Entschluss sich in die Fremde zu 
begeben, ihre Heimat mit allem Vertrauten 
zu verlassen, die Worte, mit denen sie 
Noomi überzeugt, lassen die Vermutung 
aufkommen, dass es hier um innige 
Freundschaft und vielleicht auch eine 
Liebesbeziehung geht.  

Wir hören die Geschichte von zwei Frauen, 
die völlig unversorgt und ungeschützt in 
einer Männerwelt überleben müssen.  

Das Land Moab, wo Rut und Noomi leben, 
hatte für Witwen offenbar keine 
Versorgungsregelungen, deshalb sieht 
Noomi die einzige Chance darin nach Israel 
zurückzukehren.  

Die Israeliten hatten verschiedene 
Möglichkeiten, wie kinderlose Witwen, 
versorgt werden können.  

Noomi stellt es ihren Schwiegertöchtern frei, 
ob sie sie begleiten. Orpha entscheidet sich 



für ihr Mutterland, Rut schließt sich ihrer 
Freundin Noomi an. 

Die weitere Geschichte erzählt dann von 
einem Plan, den die beiden entwickeln. Der 
sieht vor, dass Rut einen Verwandten 
Noomis heiraten soll, damit sie dadurch 
wirtschaftlich, wie gesellschaftlich 
abgesichert werden.  

Die Verführungsgeschichte im weiteren 
Verlauf des Buches ist tatsächlich filmreif. 

Wir haben hier aber kein Beispiel für 
weibliche List und Verführungskunst, 
sondern ein Beispiel für die Spielräume, die 
Frauen in der damaligen Männerwelt hatten.   

Hätte Rut nicht in eine neue Ehe 
eingewilligt, wären die beiden Frauen völlig 
unversorgt gewesen.  

Sie hätten betteln oder sich prostituieren 
müssen, sie hätten keine soziale Stellung 
gehabt und wären der ständigen Gefahr 
struktureller wie physischer Gewalt 
ausgesetzt gewesen. 



Weil diese Erfahrungen Frauenleben bis 
heute prägen, ist diese Geschichte immer 
noch relevant.  

Frauen sind bis heute in allen Ländern 
dieser Welt und durch alle Milieus hindurch 
Gewalt ausgesetzt.  

In Deutschland erfahren 40% alle Frauen 
vor dem 16. Lebensjahr strukturelle 
und/oder körperliche, wie psychische Gewalt 
– meistens durch Männer aus ihrem 
nächsten Umfeld.  

Sicher ist in den letzten Jahrzehnten viel 
erreicht worden im Bereich der 
Gewaltprävention und der Gleichstellung 
von Männern und Frauen.  

Aber es gibt auch noch eine Menge Luft 
nach oben.  

Solange Frauen immer noch 22% weniger 
Geld, als Männer verdienen, weil sie in der 
Regel in schlechter bezahlten oder 
reduzierten Stellen arbeiten,  

solange immer noch jede dritte Frau von 
Gewalt betroffen ist,  



solange es in unserem Land immer noch 
den Begriff der „Rabenmutter“ gibt – solange 
brauchen wir Vorbilder und Beispiele von 
Frauen, die ihre Rechte einfordern und ihren 
Einfluss auf gesellschaftliche und politische 
Entwicklungen geltend machen.  

Rut und Noomi tun das in dem Rahmen, wie 
er damals möglich war – wir haben heute 
ganz andere Mittel, zumindest in unserem 
Land. 

Ich erlebe in dieser Geschichte aber auch 
die Kraft einer Freundschaft.  

Zwei Frauen – ganz unterschiedlich im Alter 
und in ihrer Herkunft, verbinden sich in 
Solidarität und Zuneigung.  

Für Rut spiegelt sich darin auch das Wesen 
eines Gottes wider, der ihr eigentlich fremd 
ist.  

Sie erfährt seine Liebe durch die Liebe ihrer 
Schwiegermutter.  

Eine Liebe, die keine seichte 
Hollywoodromanze ist, sondern die zwei 
starken Frauen den Mut gibt, ihr Leben zu 
gestalten. 



Sie sind Freundinnen und schwesterlich 
verbunden in der Leidenserfahrung, dass 
Gleichberechtigung für sie nicht existiert. 
Aber sie fügen sich nicht passiv in ihr 
Schicksal, sondern nutzen die 
Möglichkeiten, die das Gesetz für sie 
bereithält. 

So wird aus der idyllischen Novelle eine 
Mutmachgeschichte für Frauen, die sich 
nicht abfinden wollen mit ungleicher 
Behandlung, männerdominierter Sprache, 
Gewalt und Unterdrückung.  

Solidarität, Zärtlichkeit und Achtung vor der 
Gleichheit aller Menschen brauchen wir 
auch in dieser Welt, damit Gottes Absicht 
vom Frieden und Heil für seine Schöpfung 
Alltag wird. Amen 

 

Musik: Improvisation über EG 67 „Herr 
Christ, der einig Gotts Sohn“ 

 

 

 



Fürbitte 

Guter Gott, 

du schaust mit Liebe auf all deine 
Menschenkinder und willst Gerechtigkeit für 
uns alle. 

Noch ist dein Heil nicht vollständig, noch gibt 
es unzählige Missachtungen deiner Gebote. 

Wir beten für alle Frauen, die unter Gewalt 
und Unterdrückung leiden. 

Für die, die nicht gehört werden, für die, die 
sich nicht wehren können, für die, die schon 
aufgegeben haben von einem 
selbstbestimmten Leben zu träumen. 

Wir beten für alle, die damit überfordert sind, 
dass Menschen unterschiedlichste Formen 
der Sexualität haben – hilf ihnen zu 
erkennen, dass Vielfalt dein Plan ist. 

Wir beten für die Kinder, die unerträgliche 
Gewalt durch Erwachsene erleiden – hilf, 
dass ihre Seelen heilen können. 

Gott, wir beten für alle, die Opfer von 
Ungleichheit und Ausbeutung sind – lass sie 



auf Menschen treffen, die ihnen durch ihr 
Handeln deine Liebe widerspiegeln. 

Und hilf uns allen, diese Welt zu einer 
besseren zu machen. 

Behüte und beschütze uns dabei und bleibe 
bei uns alle Tage. Amen 

  

Vater Unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name 

Dein Reich komme, dein Wille geschehe 

Wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Bösem. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

 



Lied: Herr, wir bitten: Komm und segne 
uns 
[Refrain] 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf 
uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über 
uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 
 
In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine 
Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, mitten in 
dem Leid, lass uns deine Boten sein. 
 
[Refrain] 
 
In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen 
Frieden zu verkünden, der nur dort beginnt, wo 
man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen 
schenkt. 
 
[Refrain] 
 
In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine 
Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun und 
nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. 
 
[Refrain] 
Text und Melodie: Peter Strauch (1977) 1979 

 

 



Segen 

Gott segne dich und behüte dich 

Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir 
und sei dir gnädig 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und 
schenke dir seinen Frieden. Amen 

Musik: Richard Galliano, “Tango pour 
Claude” für Akkordeon und Klavier 

 

 

Es wirken mit:  

Guntram Freytag, Akkordeon 

Gesangsensemble: 
Lea Böck, Angelika Bucksch-Tameling, 
Dietrich Brandt, Ekkehard Pflug,  
Bernd Heyder 

Mechthild Brand, Klavier 

 

 

 



Wir bitten Sie um Beiträge zu unserer 
Kollekte an diesem Sonntag. Sie ist zu 
gleichen Teilen bestimmt für unsere Arbeit im 
Bezirk und für die Kirchenmusik unserer 
Gemeinde. 

 

Bitte überweisen Sie Ihre Gabe auf das 
Konto der Ev. Kirchengemeinde Köln-
Dellbrück/Holweide,  
IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68 
BIC: COLSDE33XX 
Kennwort: Kollekte am 24.01.2021 

 

Bitte denken Sie daran, auf der Überweisung 
Ihren Namen und die Adresse anzugeben, 
damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung 
zusenden können. 

 


