
 
Chrischona Stammheim – Begeistert von Jesus! Den Menschen ein Segen!   
 

 
   ½Seite 1 

Predigt 5. Juni 2022
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Einleitung 
Wir fahren weiter in der Geschichte von Ruth. Wir 
finden in dieser Geschichte Barmherzigkeit. Eine von 
Gott ausgehende Barmherzigkeit, die Menschen da-
zu veranlasst, selbst barmherzig zu handeln. Wie 
sieht das konkret aus? 
è Lies Ruth 1,19 bis 2,23 
Wir begegnen in der Geschichte von Ruth immer 
wieder dem hebräischen Wort Hesed (chesed). Bevor 
wir wieder in die Geschichte von Ruth eintauchen 
eine kurze Definition dieses Wortes: Die Bedeu-
tungsbreite reicht von „Gnade, Liebe, Gunst, Barm-
herzigkeit“ bis zu „Treue, Zuverlässigkeit, Loyalität“. 
Es beschreibt ein auf andere bezogenes Handeln, das 
über das Übliche und pflichtgemäss zu Erwartende 
hinaus geht. 
Ich spreche heute von Barmherzigkeit (so auch Lu-
ther). Habe dabei immer die Bedeutung dieses Wor-
tes im Hinterkopf. 
 
Die Geschichte 
Am Ende des ersten Kapitels klagt Noomi über Gott. 
Ja sie ist richtig verbittert: „Nennt mich nicht mehr 
Noomi (die Liebliche), sondern nennt mich Mara (Bit-
terkeit), denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter 
gemacht! Voll zog ich aus, aber leer hat mich der 
Herr wieder heimgebracht (1,20-21)“. Dabei hat sie 
nicht im Blick, dass sie trotz all dem erfahrenen Leid 
nicht „leer“ zurück ist. Ruth, ihre treue Schwieger-
tochter ist ja an ihrer Seite. Und Ruth resigniert 
nicht, sie macht sich auf die Suche nach Nahrung für 
sich und ihre Schwiegermutter. Nach ihrer schicksal-
haften Begegnung mit Boas, einem Verwandten ih-
res verstorbenen Schwiegervaters Elimelech, kehrt 
sie zu Noomi zurück. Und dann bekennt selbst 
Noomi wieder, dass der Herr, ihr Gott, seine Barm-
herzigkeit (hesed) den Lebendigen und den Toten 
nicht entzogen hat (2,20). Von Ruth selbst lesen wir, 
dass sie Zuflucht sucht bei dem Gott Israels – und sie 
findet sie. Wer Barmherzigkeit sucht, findet diese 
bei dem lebendigen Gott Israels. 
 
Gott ist barmherzig 
In 2. Mose 34,6 lesen wir von einer Begegnung zwi-
schen Mose und Gott: Und der Herr ging vor seinem 
Angesicht vorüber und rief: Der Herr, der Herr, der 

starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam 
zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Barm-
herzigkeit ist eine herausragende Eigenschaft Gottes. 
Gott hat viele Eigenschaften, und sein Wesen umfas-
send zu beschreiben, ist aus menschlicher Perspekti-
ve unmöglich. Aber wir finden in der gesamten Bibel 
drei Eigenschaften, die man als „Gottes-Gleichung“ 
beschreiben könnte, weil es da jeweils heißt: Gott 
ist...: Gott ist Geist (Joh 4,24), Gott ist Licht (1. Joh 
1,5) und Gott ist Liebe (1. Joh 4,8.16). Und Barmher-
zigkeit ist der Ausdruck seiner Liebe. Was immer wir 
über Gott denken aufgrund dessen, was wir erlebt 
und gehört haben über ihn, der Gott der Bibel ist der 
Inbegriff von Barmherzigkeit.  
Lasst uns genauer hinsehen, was diese Barmherzig-
keit Gottes bedeutet. Wie sieht das aus? Wie zeigt 
sie sich? 
 
Gottes Barmherzigkeit = „Ich bin da!“ 
Nach langer Unterdrückung und Gefangenschaft sei-
nes Volkes Israels in Ägypten, begegnet Gott Mose in 
einem brennenden Dornbusch. Gott sagt zu Mose: 
„Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr 
wohl gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört über 
die, welche sie antreiben; ja, ich kenne ihre Schmer-
zen“ (2. Mose 3,7). Hier, aber auch an vielen anderen 
Orten in der Bibel begegnen wir einem Gott, der 
hört, wenn Menschen zu ihm schreien. Mose fragt 
ihn daraufhin ein wenig später, wie denn der Name 
von ihm, von Gott lautet. Ich bin, der ich bin. Ich bin, 
der ich sein werde, ich bin für dich/euch da (Jahwe), 
antwortet ihm Gott (2. Mose 3,14). Gott ist der „ICH 
BIN DA“. Das Dasein Gottes, auch inmitten von Leid 
und Zerbruch, ist schon in seinem Namen angelegt – 
und somit seine Barmherzigkeit. Gottes Barmherzig-
keit bedeutet „ich bin da“. Wir haben es mit einem 
gegenwärtigen Gott zu tun. Wir erinnern uns an die 
toten Götter der damaligen Zeit, auch der Götter 
von Moab, Ruths Herkunftsland. Diese Götter woll-
ten bestochen und besänftigt werden, damit sie 
dann etwas für die Menschen taten. Aber diese Göt-
ter waren nicht lebendig, nicht gegenwärtig. Sie wa-
ren nicht DA! Ganz anders der Gott „ich bin da“ Isra-
els. Er ist ein Gott, der da ist.  
Im Buch Ruth kommt der Begriff Gott 23-mal vor. 
Davon 17-mal „Jahwe“ mit eben der Bedeutung „ich 
bin da“. Sein Name ist Programm auch für Noomi 
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und Ruth. „Ich bin da“ ist auch da für sie. Er hat sie 
nicht aus den Augen verloren und vergessen. Gott 
verlässt seine Menschen nicht. Das gilt besonders für 
diejenigen, die sich auf diesen „ich bin da“ einlassen, 
sich mit ihm auf einen Weg machen, so wie Ruth. Es 
ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich mit einem 
Gott rechne, der DA IST, oder ob ich von einem 
Gott ausgehe, der eben nicht da ist. „Ich bin da“ ist 
auch für dich da, egal wie es grad in deinem Leben 
aussieht. 
Exkurs: Wir leben nach Weihnachten, Ostern, Auf-
fahrt und Pfingsten. Das heißt, wenn ich umkehre zu 
Gott, glaube und vertraue, dass er mein Retter ist 
aus aller Schuld und Not, dann kommt er mit seinem 
Geist in mein Leben. Der Geist Gottes wohnt dann in 
mir, das bedeutet, Jesus in mir. Das bedeutet, GOTT 
IST DA – in mir. Jesus wird darum auch „Immanuel“ 
genannt, das bedeutet, „Gott mit uns“ (Mat 1,23). 
Wie sieht dieses „DA SEIN“ Gottes aus? In der Ge-
schichte von Ruth? Heute? 

1. „Ich bin da“ sieht und kennt alle Not und Bedürf-
nisse 
Gott sieht den Hunger von Noomi und Ruth. Er sieht 
den Verlust ihrer Männer und Söhne. Er sieht ihre 
Bitterkeit. Die Geschichte von Ruth ist ein starkes 
Bild dafür, wie mitfühlend Gott ist. Wie er sich er-
barmt über diejenigen, die in Not sind. Wie oben bei 
Mose angetönt, sagt Gott: „Ja, ich kenne ihre 
Schmerzen“. Und das war mitten im alltäglichen Le-
ben, mitten in Not und Leid in dieser Welt. Gott ist 
da inmitten unserer alltäglichen Sorgen und Nöten. 
Er sieht alle menschliche Not und Bedürfnisse. Gott 
sieht, wenn Menschen hungern, wenn sie krank sind 
und leiden. In den Wundern von Jesus spiegelt sich 
seine Sorge um alle Bereiche, in denen menschliche 
Bedürfnisse zum Vorschein kommen. Armut, Krank-
heit, Hunger, Sünde, dämonische Besessenheit. Je-
sus sieht aber nicht nur diese Not, nein er kennt 
auch den Schmerz, der damit verbunden ist. Jesus 
selber wird „Mann der Schmerzen“ (Schmerzens-
mann) genannt (Jes 53,3). Unsere alltägliche Not ist 
Gott nicht egal. 

2. „Ich bin da“ handelt konkret 
Gott hat nicht nur das Leben nach diesem Leben im 
Blick. Ja, Gott errettet uns aus der Verlorenheit, die 
als Folge der Trennung zu ihm unser Leben prägt. Er 
gibt uns eine Perspektive über dieses Leben hinaus, 
er schenkt ewiges Leben. Und wie immer das auch 
aussehen wird, es wird dort keine Tränen mehr ge-
ben (Off 21,4). Aber er vertröstet uns nicht darauf 
hin. Er weist sein Volk an, die Ecken der Felder nicht 
abzuernten, sondern sie für die Armen stehen zu las-
sen. Gott sorgt sich um die Armen, um die Witwen 

und Waisen. Es war ein integraler Bestandteil des 
Auftrags von Jesus, seiner Sendung, sich den Men-
schen barmherzig zuzuwenden. Den Menschen zu 
Essen zu geben, die Kranken zu heilen, usw. Gottes 
Barmherzigkeit beschränkt sich nicht auf ein Leben 
nach dem Tod. Gott macht den Tod von Elimelech 
und seiner Söhne zwar nicht rückgängig. Und es ver-
geht Zeit, Zeit in der auch Menschen wie Ruth und 
Noomi leiden. Das ist Teil ihres Lebens. Aber „ich bin 
da“ lässt schon im Hier und Jetzt etwas Neues wer-
den für sie („Becoming“). Gott ist es nicht egal, wenn 
in dieser Welt, heute in unserer Zeit, Menschen lei-
den. Leiden an Hunger, Armut, Krieg, zerbrochenen 
Beziehungen, usw. Und er hat sich nicht zurückgezo-
gen aus dieser Welt. Die treibende Kraft hinter dem 
Wirken Gottes in und durch sein Volk ist seine Liebe. 
Und diese Liebe drückt sich aus in gelebter Barmher-
zigkeit. Und sein barmherziges Handeln hat eine so-
ziale Dimension. Gott sieht alle Nöte unseres Lebens 
und er möchte auch konkret in unser Leben hinein-
wirken – hier und heute. 

3. „Ich bin da“ ist da durch andere Menschen 
Gottes Barmherzigkeit, sein Dasein zeigt sich in der 
Geschichte von Ruth vor allem durch sein Dasein in 
und durch andere Menschen. Wir finden in dieser 
Geschichte von Ruth Menschen, die barmherzig 
handeln. Ruth erfährt Barmherzigkeit von Boas. 
Ebenso handelt auch Ruth. Als Moabiterin findet sie 
Barmherzigkeit bei Gott und sie selbst handelt 
barmherzig gegenüber ihrer Schwiegermutter 
Noomi. Barmherzigkeit geht zwar von Gott aus, aber 
sie zeigt sich besonders auch durch das barmherzige 
Handeln von Menschen, die selbst von Gottes Barm-
herzigkeit erfasst sind. So wie es für Jesus ein norma-
ler Bestandteil seiner Sendung in diese Welt war, 
konkret barmherzig zu handeln, so gilt das auch für 
seine NachfolgerInnen, für seine Leute, für uns. Un-
ser Leben als Christen in dieser Welt hat eine soziale 
Dimension. Wenn ich Gottes liebevolles Wirken in 
meinem Leben erlebt habe, ergriffen bin von seiner 
Barmherzigkeit, dann wende ich mich dieser Welt 
barmherzig zu. Ich werde barmherzig sein mit mei-
nen Mitmenschen. Und dies ganz konkret, so wie es 
Jesus auch getan und uns vorgelebt hat. Gott wirkte 
in der Geschichte von Ruth heilend, ja erlösend in 
das Leben von Menschen hinein. Und dies tat er 
durch das Leben von anderen Menschen wie Boas. 
Gott möchte durch dich hoffnungsvoll, heilend und 
liebevoll in diese Welt hineinwirken. Das Leid in der 
Welt im Hier und Heute soll uns ebenso wenig egal 
sein, wie es Gott nicht egal ist. Wer, von der Liebe 
Gottes getrieben, diese „hesed“ Gottes lebt, schafft 
um sich herum eine Atmosphäre des Lebens und 
Gedeihens. Schau hin, wo du Not siehst in deinem 



 
Chrischona Stammheim – Begeistert von Jesus! Den Menschen ein Segen!   
 

 
   ½Seite 3 

Umfeld. Erbarme dich und handle konkret im Leben 
von anderen Menschen. Dass dies auch bedeutet, 
Opfer zu bringen, versteht sich von selbst. Wenn ich 
für andere da bin, bin ich halt nicht mehr nur für 
mich da. Meine Zeit, meine Energie, meine Finanzen 
und alles was ich habe, dient dann nicht nur mir, 
sondern eben vor allem auch den anderen. Ruth 
suchte nicht ihren Vorteil, ihr lag das Wohl ihrer 
Schwiegermutter am Herzen. Aber auch Gott war in 
Jesus bereit, ein Opfer zu bringen dafür, dass seine 
Barmherzigkeit mich erreicht und ich sagen kann, 
mein Gott heißt: ICH BIN DA! 

Amen! 

 
 

Vertiefungsfragen    
• Was ist dir neu wichtig geworden?  
• Was verbindest du mit dem Begriff „Barm-

herzigkeit“? 
• Wo siehst du in der Geschichte von Ruth den 

barmherzigen Gott? 
• Wo hast du selbst Barmherzigkeit von Gott 

erlebt? Dass Gott dein „ich bin da“ ist? Bist 
du selbst „da“? 

• Was gibt es für Nöte und Bedürfnisse in dei-
nem Leben, von denen du dir wünschst, dass 
Gott sie sieht und konkret handelt? 

• Wie und wo hast du erlebt, dass Menschen 
dir gegenüber barmherzig gehandelt haben? 

• Für wen könntest du konkret da sein? Was 
könntest du tun? Und was lässt du es dich 
kosten? 
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