
Kindergottesdienst 31. Januar 2021 – Letzter Sonntag nach Epiphanias 

Guten Tag, liebe Kinder. Heute will ich euch eine Geschichte aus der 
Bibel erzählen, bei der ich immer an eine „schmerzliche“ Erfahrung 
erinnert werde: vor vielen Jahren habe ich einmal das getan, was auf 
dem Bild meine Vorfahren 1933 taten: Kartoffeln „rausgetan“. Oh, wie 
tat der Rücken an diesem Wochenende weh! Und das nur von der 
Mitarbeit an einem Vormitttag! Der Bauern und seine Familie mussten 
an vielen Tagen aufs Feld, um die Ernte einzubringen! Damals war ich 
froh, dass ich wieder nach Hause gehen konnte und nicht weiter so „buckeln“ musste.       Bild: privat 

Ja, die Bibel erzählt von einer Frau, die Ähren auflas. Ich denke, das tat 
sie etwa 6 Wochen lang. Und warum? Sie wollte für ihre Schwiegermutter 
Noomi  und sich das Überleben sichern. Beide waren erst vor kurzem aus 
dem Nachbarland Moab gekommen. Dort war Ruths Heimat. Sie hatte 
einen Mann aus Israel kennen und lieben gelernt und ihn dann geheiratet. 
Doch das Glück dauerte nicht lange: erst verstarb der Schwiegervater und 
dann starben auch ihr Mann und dessen Bruder. Und da wollte           www.freebibleimages.org/illustrations/ruth-1/                                          
Noomi wieder zurück in ihre Heimat, nach Israel.         

Und Ruth hatte Noomi begleitet. Zwar hatte Noomi ihr angeboten, doch wieder zu ihren Eltern 
zurückzukehren und in ihrer Heimat zu bleiben. Aber Ruth versprach: „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.“ (Ruth 1,16-17) So lieb hatte sie ihre Schwiegermutter! 

Und nun sorgte sie für sie Beide. Denn damals versorgten die Männer die Familien. Frauen waren für die 
Kinder und den Haushalt zuständig. Wenn also der Mann starb, dann waren die Witwen ohne Ernährer, 
ohne jemand, der für sie sorgte. Eigentlich musste jetzt die 
Verwandtschaft einspringen. Aber ob das mit dem täglichen Essen so 
klappte – das bezweifle ich.  

Darum ging also Ruth jeden Tag auf das Feld. Denn da lagen nach 
dem Ernten noch Ähren da, die sie auflesen durfte (fragt mal eure 
Großeltern – die können euch bestimmt vom „stoppeln“ nach dem 
Krieg erzählen).                                                                       www.freebibleimages.org/illustrations/ruth-2/ 

Natürlich bemerkten die Schnitter und auch der Besitzer des Feldes, dass da eine junge Frau jeden Tag 
hinter ihnen „aufräumte“. Und sie staunten, dass sie jeden Tag kam und fleißig die liegengebliebenen Ähren 
auflas, ohne sich oft auszuruhen. 

                                                                                      



Der Besitzer des Feldes hieß Boas und erlaubte ihr, die ganze Erntezeit auf seinen Feldern aufzulesen. 
„Denn“, so sagte er, „ich bin mit deiner Schwiegermutter verwandt. Darum soll dir nichts geschehen. Du 
darfst vom Wasser nehmen, wenn du Durst hast. Und auch bei den Pausen dich zu den Knechten und 
Mägden setzen und von den gerösteten Körnern essen.“  

So las Ruth die Ähren auf den Feldern Boas auf, und abends konnten sie daraus Brot backen, sie mussten 
nicht hungern und konnten sogar etwas für später aufheben. 

Boas kam jeden Tag auf seine Felder um den Fortschritt der Ernte zu beobachten, aber auch um nach der 
Fremden zu sehen. Und er begann, sich in Ruth, die Moabiterin, zu verlieben. 

Nach einiger Zeit wurde Hochzeit gefeiert! Wie freute sich Noomi, dass Ruth einen Mann gefunden hatte. 
Nun konnten sie wieder glücklich sein: jetzt waren sie Beide versorgt, der Besitz ihres verstorbenen Mannes 
gehörte wieder ihnen und sie hatten eine Familie! 

Bald schenkte Gott Boas und Ruth einen Sohn: Obed = hebräisch = Diener, Verehrer. Noomi freute sich 
sehr und passte auf den kleinen Jungen den ganzen Tag auf.  

 

 

 

 

                                                                                    www.freebibleimages.org/illustrations/ruth-3/ 

Als Obed ein junger Mann war, heiratete er, bekam einen Sohn und nannte ihn Isai.  

Als Isai ein junger Mann war, heiratete er und hatte acht Söhne. Der Jüngste von ihnen hieß David und 
der war später König in Israel. 

Das bedeutet: Ruth war die Urgroßmutter von König David! Eine Moabiterin, eine, die nicht zum Volk 
Israel gehörte. Und Gott nahm sie in seine große Familie auf. Sie wurde sogar eine Vorfahrin von Jesus. Ist 
das nicht wunderbar?  

Für mich heißt das: Gott nimmt mich auf, hat einen Plan für mein Leben und sorgt sich um mich – ich muss 
nur ja zu ihm sagen und glauben, dass er es gut mit mir meint. Dann sind Zeiten, wo es mir nicht so gut 
geht, zu überstehen, denn ich weiß trotz allem: Gott ist da, er behütet mich und sorgt für mich! Danke! 

 

Diese Erfahrung wünsche ich Euch, vor allem in dieser besonderen Zeit! Gott segne euch! 

Bleibt behütete und gesund 

Eure Frau Heinz.            


