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Liebe Gemeinde! 

Es wird sein in den letzten Tagen, / so hat es der Prophet gesehn, / da wird Gottes Berg 

überragen / alle anderen Berge und Höhn. / Und die Völker werden kommen / von Ost, West, 
Süd und Nord, /die Gott Fernen und die Frommen, / zu fragen nach Gottes Wort. 

Auf, kommt herbei! / Lasst uns wandeln im Lichte des Herrn! 

So heißt es in einem modernen Kirchenlied, das an eine alte Verheißung des Propheten Jesaja 

anknüpft. Das Lied bringt in Wort und Melodie die Vision vom Frieden über alle Grenzen hinweg 

und der Gerechtigkeit, die Gott aller Welt verheißt, zum Klingen.  

Eigentlich gehört das Lied liturgisch an das Ende des Kirchenjahres, wenn wir auf Gottes neue 
Welt blicken – aber es greift eben auch die Worte aus dem Lukasevangelium auf, die über 

diesem 3. Sonntag nach Epiphanias stehen: Und es werden kommen von Osten und von Westen, 

von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 

Die Epiphaniaszeit gehört noch zur Weihnachtszeit. Und so gibt jeder der vier Sonntage in dieser 
Zeit jeweils eine Antwort auf die Frage, was die Geburt Jesu für uns heute bedeutet: 1. Wir sind 

Gottes Kinder, 2. Gott will für uns das Leben in Fülle, 3. Gottes Liebe weiß Grenzen zu 

überwinden und 4. Wir können selbst zum Licht in der Welt werden.  

Die Texte des heutigen 3. Sonntag nach Epiphanias handeln also von Gottes grenzenloser Liebe 
zu uns Menschen und von Menschen die gesellschaftliche, politische und religiöse Grenzen 

überwinden, weil sie sich von Gottes Liebe haben berühren lassen.  

Der Predigttext für den heutigen Sonntag stellt die alttestamentliche Erzählung von Ruth und 

Noomi, zweier Grenzgängerinnen, in den Mittelpunkt. Eine wunderbare Geschichte, die in Vielem 

ganz nah am Leben und unserem Erleben ist.  

Die Geschichte beginnt mit einer lebensbedrohlichen Hungersnot. Noomi und ihre Familie 
flüchten aus Bethlehem, weil sie dort nicht mehr das Nötige zum Leben haben.  

Wirtschaftsflüchtlinge würde man sie heute nennen.  
Ihre Not ist so groß, dass sie und ihr Mann im fernen und für sie fremden Moab Zuflucht 
suchten. Trotz großer kultureller und religiöser Unterschiede finden sie dort Heimat und 

Anschluss. Die beiden Söhne wachsen heran, heiraten moabitische Frauen und es scheint alles 
gut zu sein, bis das Leben sich eben erneut von seiner schweren Seite zeigt. Die drei Männer 

sterben innerhalb kurzer Zeit. Zurück bleiben drei Witwen Noomi und die kinderlosen, 

moabitischen Schwiegertöchter, Ruth und Orpat.  

Ich glaube die Hörer damals begriffen mehr als wir heute, die wir in einem Sozialstaat leben 
dürfen, wie groß die Not der drei Frauen gewesen sein muss. Wer würde sich nun um sie 

kümmern, sie beschützen, für sie sorgen, wo ihre Männer nicht mehr lebten? 

In ihrer Not entscheidet die altgewordene Noomi, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und 

zurück in die alte Heimat zu ziehen. Sie hofft, dort, bei den entfernten Verwandten, Hilfe zu 
finden und vielleicht auch ein bisschen Heimat. Sie entlässt ihre Schwiegertöchter aus der 

Pflicht, sie zu versorgen, damit auch sie in ihren Familien Zuflucht finden. 



Orpat kehrt um, aber Ruth, entscheidet sich, bei Noomi zu bleiben: 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. 

Was Ruth zu diesen verbindlichen Worten geführt hat, die heute viele Brautpaare begleiten, das 
lässt die Erzählung offen. Aber in ihren Worten wird spürbar, dass die beiden Frauen offenbar 

mehr verbindet, als sie trennt. 
Und vielleicht hat Ruth den Glauben Noomis gespürt, wie stark die Liebe Gottes zu uns 

Menschen ist, die keinen Menschen verloren gibt und auch keinen Menschen auf das festlegt, 
was er ist oder woher er kommt? 
Vielleicht hat sie geahnt, dass Grenzen im Kopf gezogen werden, aber dass das Herzen diese 

Grenzen überwinden kann, weil Gottes Liebe eben auch Grenzen überwindet?  

Am Anfang dieses Dokuments habe ich Ihnen ein Bild von der innerdeutschen Mauer 
abgedruckt. In roten Buchstaben ist deutlich ein Satz zu lesen, der nicht nur zur deutschen 

Geschichte, sondern auch zur Geschichte Ruths passen könnte: „Irgendwann fällt jede Mauer!“  

Was war das für ein Aufbruch, damals, 1989, als die Menschen friedlich und erfolgreich 

kämpften, bis die trennende Mauer fiel und zusammenwachsen konnte, was zusammengehört? 

Was war das für ein Aufbruch, sechs Jahre später, als innerhalb Europas endlich das Schengener 

Abkommen in Kraft trat und auch hier Grenzen fielen – und Europa noch mehr zusammenwuchs.  

Welche positiven Kräfte mobilisierten die Worte der Bundeskanzlerin 2015 im Blick auf die 

Öffnung der Außengrenzen Europas und die vielen Flüchtlinge, die auf eine friedliche Zukunft 

ohne Angst hofften. ‚Wir schaffen das‘ 

Zum Mauerfall-Jubiläum twitterte der Astronaut Alexander Gerst von der Internationalen 

Raumstation ISS: „Hallo Berlin! Von hier oben sieht man keine Grenzen!“ 

Was für eine schöne Botschaft!  
Aber umso erschreckender, dass die unsichtbaren Grenzen zwischen dem ehemaligen Osten und 

Westen Deutschlands bis heute geblieben sind. 

Wie erschreckend die Bilder des vergangenen Lockdowns, und die neuerliche Diskussion um 

Grenzschließungen innerhalb Europas, um dem Virus Herr zu werden.  

Wie fürchterlich die Bilder im September, als die Türkei die Grenze öffnete und Flüchtlinge in 
Griechenland mit Waffengewalt bedroht und wieder zurückgedrängt wurden oder die Bilder der 

ertrinkenden Flüchtlinge, denen Hilfe verweigert wurde.  

Irgendwann fällt jede Mauer? Von oben sieht man keine Grenze? 

Werden derzeit nicht mehr Grenzen aufgerichtet als dass sie überwunden werden? Ist das 
Thema des Sonntags heute nicht weit weg von unserer Realität? Hat die liebliche Erzählung von 

Ruth (wie Goethe sie nennt) tatsächlich die Kraft, festgefahrene Grenzen zu überwinden? 

Ich glaube ja, dass der heutige Sonntag und die Geschichte von Ruth Mut machen wollen, an 
der Hoffnung festzuhalten: Wenn Gottes Liebe Grenzen überwindet, weil ‚von oben keine 
Grenzen zu sehen sind‘ und wenn wir mit Jesu Kommen in die Welt glauben, dass Frieden für die 

Völkergemeinschaft möglich ist, dann können wir uns aufmachen.  

Wir können uns Ruth zum Vorbild nehmen, die eben keine mächtige oder herausragende 
Persönlichkeit ist, sondern ein Mensch wie du und ich, die mit ihrem beherzten Handeln es 

schafft Grenzen zu überwinden.  

Wir können wie Ruth auf das schauen, was uns mit den Menschen verbindet, die an unserer 

Seite leben. Wir können uns von Gottes Liebe leiten lassen und festhalten an der Zuversicht, 
dass Gott das Leben will. Wir können für die Menschen eintreten und auf das Unrecht hinweisen 

und damit versuchen, die Mauern einzureißen, die wir selbst gebaut haben. Und dann?  

Dann kann das Wort von den letzten Tagen aus einer längst vergangnen Zeit uns durch alle 
Finsternis tragen in die Gottesstadt, leuchtend und weit! Wenn wir heute mutig wagen, auf Jesu 

Weg zu gehn, werden wir in unsern Tagen den kommenden Frieden sehn. Auf, kommt herbei! 

Lasst uns wandeln im Lichte des Herrn! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes Segen und dass Vertrauen, dass mit Gott 

irgendwann jede Mauer fällt.  

Ihre Pfarrerin Karin Schwark 


