
Valentinstag 2023 AD (Ruth 1:16-19) 

Hannes: Es gibt nur zwei Bücher in der Bibel, die nach einer Frau benannt 

sind, und eines davon ist das Buch Ruth, und aus diesem Buch stammen die 

Verse, die wir eben gehört haben, und der Anfang davon ist einer der belieb-

testen Trausprüche, die mir bei meinen Trauungen begegnen: „Wo du hin-

gehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.“ Und 

oft wird auch noch der dann folgende Satz mitgenommen: „Dein Volk ist 

mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.“ Und ein weiterer Satz aus diesen 

Versen aus dem Buch Ruth hat es, als Frage formuliert, immerhin bis in die 

offizielle Liturgie, die offizielle Traufrage in der Kirche geschafft: „Nur der 

Tod wird mich und dich scheiden.“ 

Ich finde es ganz erstaunlich, dass diese Verse aus dem Buch so eine fulmi-

nante Karriere bei evangelischen Trauungen gemacht haben, weil all das in 

der Geschichte Buch Ruth gar nicht zwei Eheleute zueinander sagen, son-

dern zwei Frauen zueinander, und zwar eine Frau zu der zumindest in Wit-

zen, aber ab und an wohl auch in der Realität heikelsten Person überhaupt, 

zu ihrer Schwiegermutter. Der Ehemann von Ruth, eben der Sohn ihrer 

Schwiegermutter, ist gestorben, da steht die Frage im Raum, wie es mit den 

beiden Witwen weitergeht, und da gelobt Ruth ihrer Schwiegermutter eben 

diese große Treue, dass sie hingeht, wo die Schwiegermutter auch hingeht 

und dass nur der Tod die beiden scheiden soll. 

Dass diese Verse aus dem Buch Ruth bei Trauungen so oft eine große Rolle 

spielen, auch wenn sie gar nicht Eheleute zueinander sagen, passt in meinen 

Augen aber richtig gut. Denn darum geht es doch in der Ehe, und auch über-

haupt in der Liebe, dass wir miteinander gehen, sprichwörtlich durch dick 

und dünn zusammen gehen, miteinander stehen und nichts uns scheiden 



kann als der Tod. Solche starke und unzerstörbare Liebe im Sinne von „Mar-

mor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht“, wer würde sich die 

nicht wünschen?! 

Und wahrscheinlich ist der Wunsch umso größer, weil solch eine Liebe eben 

alles andere als selbstverständlich ist. Denn oft genug heißt es in der Realität 

ja anstatt „wo du hingehst, da will ich auch hingehen“, „ich gehe, und zwar 

weg“. Und wie viele Ehen scheidet nicht erst der Tod, sondern schon vorher 

die Gleichgültigkeit, die Abstumpfung und all diese Feinde der Liebe. Das 

wissen wir ja alle. 

Nora, natürlich hast bestimmt auch du nicht das eine Geheimrezept, das uns 

alle davor rettet, dass unsere Liebe bricht, nicht den einen Wunderimpfstoff 

für bleibende Liebe, vermute ich einmal, aber vielleicht kannst Du uns ja 

trotzdem (aus diesen Versen aus dem Buch Ruth) etwas mitgeben, was uns 

hilft, diese Verse auch in die Tat umzusetzen und so eine starke und unzer-

brechliche Liebe zu erleben? 

Nora: Tja Hannes, das wäre natürlich was, ein Liebeselixier, das ewige 

Liebe verspricht. Ich denke, dann könnten wir uns hier in Breklum zu einem 

neuen Pilgerort entwickeln – neben Lourdes und Santiago de Compostela. 

Auf jeden Fall wäre es ein Verkaufsschlager!  

Aber, nein, leider habe ich auch kein Patentrezept. Und das geht auch gar 

nicht.  

Denn: Liebe ist ja ein Beziehungswort. Liebe ist nichts, was ich einmal habe 

und dann bleibt es gleich. Sie ist nicht statisch. Liebe muss beweglich blei-

ben – weil das Leben ja ständige Veränderung ist. Würde die Liebe wie ein 

Monolit in der Landschaft stehen, dann würde sie nicht mitwachsen können. 

Nicht mitgehen können, wenn wir Menschen uns verändern.  



Und Veränderung gehört ja dazu, ob wir das wollen oder nicht. Manchmal 

kann viel schneller alles anders sein als eigentlich gedacht – ob wir das nun 

wollen oder nicht.  

 

Ich denke an eines der ersten Paare, die ich getraut habe. Das war damals in 

Hameln. Es war eine wirklich romatische Hochzeit – das Brautpaar fuhr in 

einer Kutsche vor der Marktkirche vor, vor aller Augen quasi direkt in die 

Fußgängerzone. Und ich weiß noch, dass der Küster die Glocken ziemlich 

lange läuten musste, weil die Pferde irgendwie nicht so wollten wie der Kut-

scher. Aber dann waren sie da und es war einfach alles rund und so, wie es 

sein sollte.  

Einige Monaten später besuchte ich das Ehepaar wieder. Der Vater der Ehe-

frau war gestorben und wir sprachen über die Beerdigung. Schon an der 

Haustür warnte mich die Frau vor – Es ist ein bisschen anders bei uns als 

vor ein paar Monaten.  

Und dann kam der Mann um die Ecke – er saß im Rollstuhl. MS. Ich war 

wirklich erschrocken. Und zugleich war ich unendlich berührt. Denn die bei-

den waren verliebt wie am Tag der Trauung. Keine Verbitterung. Keine Re-

signation war spürbar. Und das, obwohl sie allen Grund gehabt hätten. Das 

alte Haus in der Altstadt, das sie sich gekauft hatten, war schmal und hatte 

viele Treppen. All ihre Pläne hatten keinen Bestand mehr.  

So ist es eben, sagte seine Frau. Jetzt geht es eben anders weiter, als wir 

gedacht haben. Jetzt lernen wir, wie ein rollstuhlgerechtes Leben aussehen 

muss. Das Wichtigste ist aber, das wir uns haben. Und das lassen wir uns 

von nichts auf der Welt kaputt machen.  



Dieser Satz im Buch Ruth, der war hier auf einmal so sehr mit Leben gefüllt, 

dass seine Wahrheit mit Händen zu greifen war: „Wo du hingehst, da will 

ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.“ 

Das klingt so simpel. Aber es kann so viel bedeuten. Und genau dann, wenn 

sich jemand entscheidet, einem anderen Menschen zu folgen und dafür ei-

gene Pläne aufzugeben, da leuchtet das auf, was wir Liebe nennen.  

Und wir heute Abend, Simon? Was können wir mitnehmen von den Worten 

aus dem Buch Ruth? 

Simon:  Ehrlich gesagt – viel gibt es deinem Beispiel nicht mehr hinzufügen, 

Nora. Es ist eine so ergreifend berührende Geschichte, die du uns erzählst 

hast. Was für mich einzig als Frage bleibt, das ist, wie wir in unseren Part-

nerschaften eben solche bedingungslose Liebe leben können. Denn lieben, 

wenn alles gut ist, das kann jeder. Aber Treue bis in die dunkelsten Stunden 

hinein zeigen, das ist doch letztlich die wirkliche Bewährung für die Liebe. 

Und hier sind wir dann wirklich heute Abend angekommen, wonach du, 

Nora, mich ja auch gefragt hast. Beim Valentinstag. Ein für viele romanti-

scher, für andere auch kitschiger Tag. Da sind jene, die ihn lieben und jene, 

die mit ihm überhaut nichts anfangen können. Aber egal, ob wir ihn nun gern 

begehen, oder ihn am liebsten aus dem Kalender streichen würden. Von sei-

ner Grundbedeutung her ist er enorm wichtig. Denn mit ihm feiern und stär-

ken wir die Liebe – die ein Geschenk Gottes ist und bleibt. Als ein Geschenk 

Gottes ist die Liebe für uns unverfügbar, zauberhaft schön. Aber eben auch 

zerbrechlich. Darum sind wir auf den Segen angewiesen. Womit wir wieder 

am Anfang der Predigt angelangt wären. Bei dir, Hannes. Darum sprechen 

wir in einer kirchlichen Hochzeit Paaren Gottes Segen zu, damit er sie stärkt 

auf ihrem gemeinsamen Weg. Und weil Liebe sich verändert, sind Tage wie 

der Valentinstag wichtig, an dem wir uns unserer Liebe vergewissern und 



uns miteinander in der Liebe stärken. Durch Gott, der seinen Segen auf uns 

legen will. Damit wir jene bedingungslose Liebe leben können, die du, Nora, 

uns mit der Geschichte deines Brautpaares so ergreifend nahe gebracht hast. 

Heute sind wir hier. Am Valentinstag. Um auch uns durch Gottes Segen neu 

zu stärken auf dem Weg der Liebe: „Wo du hingehst, da will ich auch hin-

gehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.“ Amen. 

 

 

 

 


