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Fam.-Gd. & Schulsegnung am 7.August 2022 um 9.30 Uhr in der 

Kirche Reitnau                Diese Eigenschaften segnet Gott (Ruth)   

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 
Kirchenpflege: Ruedi Burgherr                       
Musik: Doris Smonig & Aline, Jolina Geiser, Sherom (Cajon) 
Sigristin: Antoinette Sigrist               
Segnung zum Schulbeginn: Ruedi, Hanna, Peter, Matthias 

Eingangslied (1): Doris Smonig: Liecht vo de Wält 

Grusswort: Nach den Sommerferien begrüsse ich euch alle mit einem 

Vers aus 1.Thess. 5, 16-18: 

Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; 
denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.                                       
Seid allezeit fröhlich und dankbar in allen Dingen! Positiv dem Leben entgegen-

treten! Das ist, was Ruth im AT getan hat. Ihre Umstände waren nicht einfach – 

Schwierigkeiten ringsum… Doch mit einer dankbaren Haltung ist Ruth dem 

entgegengetreten! Das hat Gott gesegnet! Wir feiern heute den Segnungs-

gottesdienst zum Schulbeginn und wollen anhand von Ruth sehen, welche 

Eigenschaft Gottes Segen anziehen! 

Ich möchte alle herzlich zu diesem Familiengottesdienst begrüssen: 

Sonntagschüler, Schüler, Lehrlinge, Studenten, Lehrer, Eltern, 

Grosseltern! Hattet Ihr alle eine gute Sommerzeit ? – wieder 

frisch…?!  Wir stehen in bewegenden Zeiten! An Gottes Segen ist alles 

gelegen – dem wollen wir nachgehen! Doris Smonig & Teenies werden 

musizieren – vielen Dank! Nach dem Gebet vom KiP Ruedi Burgherr 

werden sie uns in eine Lobpreiszeit leiten. Ruedi wird eine Geschichte für 

die Sonntagschüler erzählen.     
 

Gebet: KiP Ruedi Burgherr 
 

Block Lobpreis & Geschichte: Lobpreis Standup-Band: 2 Lieder (2-4) 

 2. Elohim, Gott isch de Schöpfer 
 

 3. Du bist so so gut, du bist so so gut zu mir      

Geschichte für So-Schüler: Ruedi Burgherr: Ruth im AT 

 4. König vo mim Härz 
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Predigt: Diese Eigenschaften segnet Gott (Ruth) Ruth 1-4                          
Liebe Schüler, Kinder, Studenten, Lehrlinge, liebe Lehrer, liebe Eltern, 
Grosseltern, liebe Gemeinde! 

Ruedi hat uns von Ruth erzählt! Auch ich möchte mit Euch weiter diese 

besondere junge Frau betrachten, die Gott gesegnet hat. Welche 
Eigenschaften segnet Gott gerne, welche Eigenschaften ziehen Gottes Segen 
an? Da können wir von Ruth lernen!! Ihr Schwiegervater, Elimelech, ein 

Israelit, lebte in Betlehem, was „Brothausen» / «Haus des Brotes» 
bedeutet. Aber es gab kein Brot in Bethlehem - Hungersnot im Land! Da 
zog Elimelech mit seiner Frau und seinen Söhnen in das Land Moab. 
Doch dort ging es ihnen nicht gut: Bald darauf starb Elimelech. Seine 
beiden Söhne Machlon und Kiljon heirateten Frauen aus dem Lande 
Moab, aber nach 10 Jahren starben auch die beiden Söhne… Zurück 
blieben Noomi, Elimelechs Frau, sowie Rut und Orpa, ihre Schwieger-
töchter, die nun alle Witwen waren. Sie waren völlig mittellos. Sie hatten 
keine Zukunft. Da hörten sie, dass Gott Seinem Volk in Israel gnädig 
gewesen war. Es gab wieder Brot in Brothausen - es hatte geregnet; es 
gab eine grosse Ernte.  Da sagte Noomi zu ihren Schwiegertöchtern: „Ich 
gehe zurück nach Betlehem in meine Heimatstadt.“ Die jungen Frauen 
wollten mit ihr gehen, aber auf dem Weg hielt Noomi sie an und sagte: 
„Nein, kommt nicht mit mir! Geht zurück zu euren Familien in Moab. In 
Israel seid ihr Fremde. Sucht euch in Moab neue Ehemänner. Ihr ward 
freundlich zu mir, aber jetzt denkt an Eure Zukunft. Beide Frauen weinten. 
Orpa küsste ihre Schwiegermutter und kehrte zu ihrem Volk und ihren 
Göttern zurück, aber Ruth blieb bei Noomi und sagte: „Wohin du gehst, 
dahin will auch ich gehen. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein 
Gott.“ Als Noomi sah, dass Rut fest entschlossen war, gingen sie zu 
zweit weiter nach Betlehem. Sie waren arm und hatten nichts zu essen. 
Ruth sagte: „Ich werde auf das Feld gehen und aufsammeln, was die 
Schnitter liegen gelassen haben“ – das war eine jüdische Armenunter-
stützung. Ruth landete «zufällig» (= zugefallen!) auf dem Feld von Boas, 
der ein Verwandter von Noomi war. Die beiden verliebten sich und 
heirateten. Damit hätte Ruth wohl niemals gerechnet, dass das Feld, auf 
dem sie als Ausländerin Ähren sammelte, um etwas zu essen zu haben, 
kurze Zeit später ihr gehören würde, und dass sie als Frau von Boas die 
Urgrossmutter von König David werden würde… Welch eine Wende! 
Welch ein Glück – welch ein Segen! Manche würden sagen: Ruth hat 
eben Glück gehabt….! Ja, Gott hat sie gesegnet. Aber es war etwas in 
ihr, was Gottes Segen anzog. Durch ihre Herzenshaltung wurden bestimmte 
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geistliche Gesetze in Bewegung gesetzt. Dem wollen wir nachgehen! Gott 

sucht Herzen, die IHM ergeben sind – dass seinen Segen fliessen kann! 
Was können wir von Ruth lernen? Ich nenne 5 Punkte: 

I Sie war fest entschlossen, Gott zu dienen. Das ist eine wichtige Herzens-
haltung: Ich will von ganzem Herzen dem lebendigen Gott dienen! Schauen 

wir nochmals auf dieses Gespräch zwischen Noomi und ihren Schwieger-
töchtern auf der Straße nach Betlehem. Noomi sagt: „Meine Töchter, geht 
zurück!“ Orpa befolgte diesen Rat, aber Ruth sagte: Dränge mich nicht, 

dich zu verlassen! Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen, und wo 

du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist 

mein Gott.  

Rut war fest entschlossen, dem Gott Israels nachzufolgen. Sie bestand 
darauf, Noomis Volk zu ihrem Volk und Noomis Gott zu ihrem Gott zu 
machen. Beide Schwiegertöchter weinten. Emotionen sind etwas Gutes! 
Aber Emotionen können auch schnell wieder vergehen. Für die Nachfolge 
braucht es einen festen Entschluss! Manche haben unter Emotionen und 
Tränen gesagt: Ja HERR, ich folge Dir…! Aber dann waren sie leider 
schnell weg vom Fenster. Die Sorgen des Alltags haben sie eingeholt – 
sie hatten keine Wurzeln! Ruth hatte sich fest entschlossen – und sogar 
Boas hatte dies bemerkt: Er sagt zu ihr in Kap. 2,11f: Es ist mir alles 

genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, 

dass du deine Heimat verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, 

das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun, und dein Lohn 

möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du 

gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen!“ 

Ruth hatte alles hinter sich gelassen um dem wahren Gott zu dienen! Sie 
hat sich nicht zur Nachfolge entschieden weil sie dadurch materielle 
Vorteile kriegen würde: Als Fremde, als arme Witwe war darauf wenig 
Aussicht in Bethlehem. Ruth hat ihre Heimat aus Herzensüberzeugung 
verlassen – nicht um dadurch Vorteile zu bekommen! Wie wichtig ist dies 
auch für uns in der Nachfolge von Jesus: Ich folge Dir, Jesus, weil ich 
Dich liebe – weil Du mein alles bist! 

Eine zweite Herzenshaltung, die Gottes Segen anzieht:                                    
II Rut war hoffnungsvoll und frohgemut! Statt düster und verbittert zu sein, 
ist Ruth voller Elan & hoffnungsvoll in den neuen Alltag eingestiegen. Noomi, 

ihre Schwiegermutter, war bitter geworden. Sie sagte den Leuten in 
Bethlehem: Nennt mich nicht mehr «Noomi = die Liebliche», sondern 
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«Mara = die Bittere»… Der Job um auf dem Felde hinter den Schnittern 
her zu sammeln, war keine dankbare Arbeit. Frauen wurden von 
lüsternen Feldarbeitern belästigt und mussten froh sein, wenn sie ein 
paar Körner mitnehmen konnten. Dennoch ist Ruth voller Zuversicht 
losgezogen: Der Gott Israels wird mir Gnade schenken! „Ich werde 

jemanden finden, der mich freundlich behandelt.“ Und so geschah es! 
Geier und Kolibri: Die einen suchen das Tote, die andere die duftenden Blumen! 
Mir gefallen Kolibris besser!! Ruth hat Gottes Güte erwartet und durfte 
dies empfangen! Ruth war erwartungsvoll auf Gottes Segen! Das segnet 
Gott!! 

Die dritte Eigenschaft Ruths ist: III Sie hatte Tatkraft. Sie war unterneh-

mungsfreudig! Sie stellte ihre Fähigkeiten Gott zur Verfügung! Voller Elan 
ist sie mit ihren Mitteln, die sie besass (Ihre Händekraft) auf’s Feld gegan-
gen und hat den ganzen Tag gearbeitet! Sogar die Knechte staunen, 
wenn sie Boas berichten: Von Morgen bis Abend hat sie gearbeitet und 
sich nur ein wenig ausgeruht! Ruth hat hart gearbeitet mit den Fähig-
keiten, die sie hatte! In 5. Mose 16,15 heisst es: „Gott wird dich segnen in 
allem Tun deiner Hände.“ 5. Mose 28,8: „Der Herr wird dir den Segen 
entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand.“  

Unser neuer afghanischer Flüchtling Zaid möchte gerne helfen. Für 
das Aufhängen der Lichtgirlanden war er so begeistert, dass er gar nicht 
aufhören konnte. Abends um 23.30 Uhr wollte er noch weiter Girlanden 
aufhängen… Jetzt schlafen…! Dann hat er noch 2 Freunde eingeladen: 
Sie sollen auch helfen. Diese Tatkraft wird ihm für die Lehre sicher eine 
Hilfe sein! Gebe Gott das, was Du hast, damit ER mit dem arbeiten kann.  

IV Die vierte Eigenschaft, die wir bei Rut sehen, ist Dankbarkeit. Ruth 
war auch für kleine Segnungen dankbar. In Ruth 2,10 sagt Ruth zu Boas:  
„Warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beach-

test, wo ich doch eine Fremde bin?“ 

Und in Ruth 2:13 sagt sie: „O, solche Freundlichkeit. Das habe ich nicht 

verdient. Du hast mein Herz berührt, mich wie eine der Deinen behandelt. 

Und ich bin nicht einmal von hier!“ 

Ruth war dankbar, dass Boas Notiz von ihr nahm und bereit war, sie zu 
schützen. Sie staunte über seine Grosszügigkeit. Nichts war für sie 
selbstverständlich. In Epheser 5:20 sagt Paulus: „Sagt allezeit für alles 

Dank!“ Wir sind berührt von der Dankbarkeit von Alidad, der nun wieder 
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bei uns wohnt und eine Lehre bei der Trisa macht. Die ersten 2 Jahre mit 
ihm 2015 – 2017 waren nicht so einfach – nun hat er vieles gelernt und 
schätzt es ganz besonders, Teil von unserer Familie zu sein. Da hat eine 
grosse Veränderung in seinem Herzen stattgefunden! 

Es gibt immer wieder Menschen, die mit der fordernden Haltungs durch’s 
Leben gehen: Die anderen schulden mir… „Die Regierung schuldet mir; 

darauf habe ich einen Anspruch; man muss sich um mich kümmern…“ Das 
ist nicht sehr sympatisch. Gottes Wort macht klar: Seid dankbar für die 
großen und kleinen Dinge im Leben! Alles Gute kommt von oben, vom 
Vater des Lichtes! Sei dankbar – darauf liegt Segen! 

Die fünfte und letzte Eigenschaft, die ich mit Euch von Ruth betrachten möchte:    
V Sie hat andere an erste Stelle gesetzt. Sie hat sich für ihre Schwieger-
mutter Noomi eingesetzt. Boas bemerkt dies:  Es ist mir alles genau 

berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem 

Tod deines Mannes und Du deine Heimat verlassen hast und hier als 

Fremde lebst!“ 

Ruth hätte so anders reagieren können. Sie hätte sagen können: „Was 

mache ich eigentlich hier? Ich verschwende mein Leben damit, mich um 

diese alte Frau zu kümmern! Aber Ruth war barmherzig und hat sich zu 
Boas gehalten – ist auch keinen anderen Männern nachgelaufen…! In 
der Bergpredigt sagt Jesus: „Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen 
wird Barmherzigkeit widerfahren.” (Matth. 5,7) 

Gott hat Ruth mit ihrer Entschlossenheit, ihre Hoffnung, ihrer Tatkraft, ihrer 
Dankbarkeit und Selbstlosigkeit reich gesegnet. Ein grosser Segen war ihr 

Sohn Obed, den sie mit Boas haben durfte. In Ruth 4,21ff heisst es: 
«Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David.“ Ruth wurde also die Urgroßmutter 
von König David. Gott hat diese junge moabitische Frau mit aufrichtigen Herzen 
in den Stammbaum vom Messias Jesus Christus hineingestellt – Ruth ist in der 
Blutlinie von Jesus Christus, dem Retter der Welt. Welch ein Segen! Jesus kam, 
um uns mit Gott zu versöhnen. Ruth darf Teil von diesem Evangelium sein! 
Kennst Du Jesus in deinem Leben – darf Er dein HERR sein? Das ist der grösste 
Segen, den wir erfahren können! Heute darfst Du in deinem Herzen beten: 
HERR Jesus, ich will Dir von ganzem Herzen nachfolgen, mit voller Entschlos-
senheit, Hoffnung & Tatkraft & Dankbarkeit! Der HERR segne Dich reichlich! 
           Amen. 
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Lied Doris: (5) Instrumental 

Segnung zum Schulanfang: Alles Gute kommt von oben, vom Vater 
des Lichtes! Von oben, von diesem Vater des Lichtes, wollen wir alles 
Gute erwarten, seinen Segen, den wir brauchen für das neue Schul- & 
Studienjahr. Sei nicht hochmütig: Ich schaffe alles allein – nein, lass 
Jesus am Lenkrad deines Lebenswagens. Er kann es viel besser! Gehe 
in der Kraft des Heiligen Geistes voran! Wir wollen euch gerne im Namen 
Jesu segnen! 

Matthias: Aufrufen der Kinder welche in Kindergarten/So-Schule oder 

in  Primarschule gehen – aufstehen! – Hanna betet! 

        Aufrufen der Teenager welche in eine Oberstufenklasse wechseln 

– aufstehen! – Peter betet! 

        Aufrufen der Jugendlichen welche ein neues Jahr oder ganz neu 

eine Lehre, ein Studium, eine Mittelschule, Kanti, DMS oder 

ähnliches beginnen – aufstehen! – Ruedi betet! 

Aufrufen der Lehrer / Unterrichtenden/ So. Schullehrer/ Schulsekr. – 

aufstehen – Matthias betet!    

Am Schluss: Unservater-Gebet – gemeinsam laut! 
 

 
 

Mitteilungen: Ruedi Burgherr 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Bibellesebund 
Heute Abend um 18 Uhr ist Jugendgottesdienst stand up. 
Anlässe nächste Woche: 
Montag   19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag 19.00 Uhr Gemeindegebet (Kirche) 
Freitag 19.00 Uhr Gebet für verfolgte Christen (Kirche) 
Nächster Sonntag 14. Aug. 10.00 Uhr Beginn der Sonntagschule 
 18.00 Uhr Abendgottesdienst Pfr. M. Schüürmann  und Lobpreisteam 
Mitteilung Todesfall 
Am Samstag, 30. Juli verstarb Andreas Zimmermann-Keiser in seinem 65. Lebensjahr. Er war an der 
Bergstrasse 16 in Wiliberg wohnhaft. Der Abdankungsgottesdienst findet am Dienstag, 9. August um 14 
Uhr in der Kirche Reitnau statt. 

Segen: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! 

Denn ich, der HERR, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.« (Josua 1,9) 

Die Gnade unseres HERRN Jesus Christus, die Liebe 

Gottes und die Gemeinschaft des HG sei mit uns allen. Amen 

Schlusslied (6): (Doris) Mögen Engel dich begleiten 

Kommentiert [MS1]:  


