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Gottesdienst am 7. Februar 2021 in Andelfingen 
„Frauenstimme(n)“ – 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz 
 

 

Gruss  

Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, 

denn hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd. (Lukas 1, 46b-48a) 

Mit diesem Vers aus dem lukanischen Lobgesang von Maria, der Mutter Jesu, 

beginnen wir heute Morgen – 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz –  

diesen Gottesdienst und feiern ihn im Namen Gottes,  

der schöpferisch Leben gebiert, in Christus die Hoffnung am Leben hält 

und durch die Heilige Geistkraft mutige Lebendigkeit schenkt. – Amen. 

Ich freue mich, heute, eher zufällig, als Frau auf der Kanzel zu stehen und nun ganz verschiedenen 

Frauen, die schon lange vor uns in Bezug auf ihren Glauben und ihre spirituellen Erfahrungen 

Wichtiges zu sagen hatten, das Wort zu geben, dass ihre Stimmen uns inspirieren können... 
 

Eingangsgebet (angelehnt an Hildegard Kirsch) 

Gott, wir loben dich und hoffen auf dich, auch gerade jetzt: 

Unser Kopf ist angefüllt vom alltäglichen Stimmengewirr.  

Gerne möchten wir deine Stimme heraushören. 

Hilf uns, die Ohren offen zu halten – für ein gutes Wort von dir, 

ein Wort, mit dem wir leben können, in guten und schweren Tagen. – Amen. 
 

Lesung: Ausschnitt aus einer Predigt von Greti Caprez-Roffler, die 1931 als erste Frau in der der 

Schweiz in Furna/GR zur Pfarrerin gewählt wurde, jedoch ohne Anerkennung der Landeskirche. Sie 

predigte am 11.2.1934 zur Gleichstellung der Geschlechter in ihrer Auslegung zu 1. Mose 2,18 und 

Galater 3,28. Ich zitiere aus dem Buch von Christina Caprez: Die illegale Pfarrerin, S. 226: 

… Und diesen zweiten Menschen schafft Gott als Weib, dem Mann zur Gehilfin… Wenn ich einen 

anderen Menschen rufe, weil ich einen Gehilfen brauche, dann darum, weil ich nicht allein zurecht 

kommen kann, weil ich einen andern Menschen nötig habe, der mit mir Hand anlegt. Er soll dann 

aber nicht nur so daneben stehen, sondern genau wie ich nach Kräften mittun. Dazu brauche ich 

einen Gehilfen: mitzutun, mitzutragen. Wenn wir das Wort Gehilfin durch ein anderes ersetzen 

wollen, dann müssen wir sagen: Kamerad. Wir können aber nicht dafür sagen: Dienerin… Das Wort 

Diener drückt immer auch ein Untertanenverhältnis, ein mehr und ein weniger aus. Die Worte 

Gehilfe und Kamerad aber stellen zweie nebeneinander, die einander helfen und beistehen und 

einander in diesem Sinne nötig haben… Nun bricht auch in diese Zustände… die Offenbarung Jesu 

Christi herein. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus…. Hier ist nicht 

Mann oder Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu… 

mailto:dorothea.fulda@ref-andelfingen.ch


 
2 
 

Glaubensbekenntnis (von Dorothee Sölle) 

Glauben, dass Gott „mich“ geschaffen hat, bedeutet auch, 

dass ich mich selber in der Tiefe der Zeit, über meine Lebenszeit hinaus, als gewollt verstehe. 

Ich bin nicht nur durch den Zufall meiner Erzeugung entstanden Gott brauchte gerade mich. 

Wenn wir Gott fehlen, weil wir des Lebens in Anteilnahme beraubt sind, 

so vermisst Gott uns wie eine Mutter ein verlorenes Kind. 

Gott ist nicht der souveräne Heerführer, der auf einige seiner Regimenter verzichten kann. 
 

Predigt: Rut 1, 16.17 

Liebe Gemeinde. Der heutige Sonntag ist ein denkwürdiger Jubiläumstag, gewiss für die Schweizer 

Frauen, wohl aber auch, vielleicht etwas vielschichtiger, für die Männer im Land. Denn es war ein 

grosser, ich würde sagen, ein überfälliger Schritt, dass damals vor 50 Jahren eine ausreichende 

Zahl Stimmberechtigter anerkannte: Ja, es ist richtig, gerecht und sogar wichtig, dass die Stimme 

der Frauen auch zählt. – Zwar war es eigentlich schon längst vorher klar, dass auch Frauenstimmen 

Gewicht haben und prägen. Das macht der kleine, aber entscheidende Bibelabschnitt deutlich, der 

heute der Predigt zu Grunde liegt. In ihm vernehmen wir – natürlich – Worte einer Frau. Eben 

diese Worte – und vor allem ihre Auslegungsgeschichte – zeigen allerdings auch, dass die 

gewichtige und prägende Bedeutung einer Frauenstimme weiterhin leicht und gern unterschätzt, 

allenfalls sogar umgedeutet wird und dass es deshalb bis heute unsere Aufgabe sein muss, ihr das 

ihr zustehende Gehör zu verschaffen. – Wahrscheinlich kennen Sie die Worte der Frau, die ich 

meine. Wahrscheinlich habt ihr mindestens einen Satz daraus schon gehört. Oft wird er an 

kirchlichen Trauungen gewünscht und dann auch zitiert. Der Abschnitt beziehungsweise die ganze 

Antwort der angesprochenen Frau lautet (Rut 1,16.17): 
Dränge mich nicht, dich zu verlassen und zurückzugehen, von dir weg. Denn wohin du gehst, dahin 

werde auch ich gehen, und wo du übernachtest, da werde auch ich übernachten; dein Volk ist mein 

Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da werde auch ich sterben, und dort will ich 

begraben werden. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nur der Tod soll uns trennen. 

Wenn diese Zeilen, oder Ausschnitte daraus, als Worte einer Frau an einer Hochzeit verlesen und 

verkündigt werden, tönen sie unkommentiert erst einmal gar nicht nach einer selbstbewussten 

Frauenstimme. Sie scheinen vielmehr dem alten Rollenmuster zu entsprechen: auf der einen Seite 

die etwas anlehnungsbedürftige verliebte Frau, die gelobt, sich mehr oder weniger aufzugeben 

und fortan anzupassen; auf der anderen Seite der frisch gebackene Ehegatte als starker Mann, der 

das Sagen hat und von nun an vorauszugehen hat. – Es ist zu hoffen, dass weder die jungen Paare, 

die diese innigen Worte als Leitworte für ihren gemeinsamen Weg wünschen, noch die 

Pfarrpersonen, die sie an kirchlichen Trauungen auslegen, sie einfach unreflektiert übernehmen 

und dann so interpretieren. Worte wie die gehörten aus dem ersten Kapitel des 

alttestamentlichen Buchs Rut müssen dringend, ja, zwingend in ihren Kontext gestellt werden, 

damit sie die Kraft und Stärke entfalten können, die ursprünglich in ihnen steckt. Dann, und nur 

dann, können sie für heutige Paare Bedeutung erlangen und ebenso für uns.  

Schauen wir also genauer hin: Die bekannten Worte „Denn wohin du gehst, dahin werde auch ich 

gehen“, sagt die junge Moabiterin Rut nicht zu ihrem Mann, sondern zu Noomi, ihrer 

Schwiegermutter, und das an einem entscheidenden Punkt im Leben beider Frauen. Die 
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Vorgeschichte dazu ist lang und schmerzlich: Während einer Hungersnot waren Noomi und ihr 

Mann Elimelech mit ihren zwei Söhnen aus Bethlehem in Judäa fortgezogen: ins Ausland, nach 

Moab, in ein Land mit fremder Sprache und anderer Religion. Wirtschaftsflüchtlinge würden wir 

heute sagen. Dort, in der Fremde, geht jedoch zunächst alles soweit gut. Jedenfalls hat die Familie 

zu essen und scheint sich einzuleben. Dann stirbt Elimelech, zu früh und unerwartet. Die 

herangewachsenen Söhne heiraten Töchter des Landes, Andersgläubige also. Doch nur kurze Zeit 

später – welch eine Tragödie – sterben auch die beiden jungen Ehemänner, Noomis Söhne. In 

dieser überaus schwierigen Situation entschliesst sich Noomi, in ihre alte Heimat zurückzukehren. 

Sie will in Heimat-Erde begraben werden – im Gegensatz zu ihrem Ehemann und ihren Söhnen und 

also bemerkenswerterweise nicht bei ihnen. Eine ihrer Schwiegertöchter bleibt in Moab zurück, 

wie Noomi es beiden angeraten hatte. Rut aber widersetzt sich Noomis Empfehlung und dazu 

jeglicher Sitte. Sie will Noomi nicht alleine ziehen lassen, sondern die Schwiegermutter nach 

Bethlehem begleiten. Mit den vorher gehörten Worten kündigt sie dezidiert und überzeugt an, mit 

Noomi nun ihrerseits den Weg in die Fremde zu gehen. – Ich  staune, ihr vielleicht auch. Denn Ruts 

Entscheid ist ungemein mutig, ja, emanzipatorisch. Sie widerspricht und erklärt, absolut 

eigenverantwortlich und selbständig, den Schritt in ein neues Leben zu wagen. Wohl ohne die 

ganze Reichweite ihres Beschlusses abzusehen, kündigt sie an, sozusagen die Seiten zu  wechseln: 

Bislang war sie die Einheimische, ihr Mann war der Fremdling, mit der anderen Sprache und der 

anderen Religion. Nun wird sie zur Fremden werden. Aus Liebe und Respekt gegenüber ihrer 

Schwiegermutter will sie sich mit ihr zusammen auf die Reise machen. – Und Rut wird Wort 

halten. Auf ihre Stimme ist Verlass. Sie setzt um, was sie für angemessen und richtig erkannt und 

dann versprochen hat. Sie verlässt die Komfortzone, wählt nicht das Vertraute, sondern das 

Unbekannte, nicht romantische Liebe, sondern Nächstenliebe und Solidarität, und das 

kompromisslos, mit Haut und Haar; komme, was da wolle. Rut sagt zu Noomi: Der Herr soll mir 

antun, was immer er will. Nur der Tod soll uns trennen. 

Rut und Noomi, so wird im Buch Rut weiter erzählt, werden gemeinsam nach Bethlehem gelangen, 

dort Fuss fassen und noch viele gemeinsame Jahre erleben, schwierige, aber auch wunderbare, in 

denen sie die Führung und Begleitung Gottes vielfältig erfahren und je länger je mehr verstehen. 

Auch das mutige Wort von Rut, als sie noch ganz am Anfang ihres solidarischen Weges mit ihrer 

Schwiegermutter in Moab selbstbewusst ihre Stimme erhob, wird sich im Nachhinein noch viel 

klarer als wegweisend und bedeutungsvoll und vor allem als von Gott gewollt erweisen – konkret 

für die beiden Frauen, und nicht nur für sie: Als Noomi den von Rut geborenen ersten Enkel im 

Arm hält, werden Frauen aus Bethlehem am Ende des Buches Rut (4,15) die aus der Fremde 

gekommene Rut ausserordentlich rühmen und wertschätzen, indem sie zu Noomi den fast 

unglaublichen Satz sagen: Deine Schwiegertochter, die dich liebt… ist für dich mehr wert als sieben 

Söhne. Und vollends zu Ehren kommt Rut, weil sie als eine von wenigen Frauen mit Namen im 

Stammbaum Jesu genannt wird. Gerade und  ausgerechnet sie, die Ausländerin, die Migrantin, die 

Frau, die mutig ihre Stimme erhob, sie ist als Urgrossmutter von König David und so als Vorfahrin 

Jesu im Matthäusevangelium (1,5) erwähnt.   

Ja, es lag ein grosser Segen auf Ruts offenem, solidarischen Wort. Schon über zwei Jahrtausende 

vor der denkwürdigen Abstimmung vor 50 Jahren war es gerade die Stimme einer Frau, die in 
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einer konkret persönlichen Situation Stellung bezog und dadurch weit darüber hinaus wesentlich 

wurde. Ein Votum der Solidarität kann also nie hoch genug geschätzt werden, gerade auch in 

unserer Zeit, in der Worte und Taten der Nächstenliebe so sehr nötig sind. Nicht nur Frauen sind 

weiterhin dazu ermächtigt und dazu eingeladen, Not und Kummer von Mitmenschen zu sehen, für 

sie ihre Stimme zu erheben und zu handeln. Gottes Segen wird auf ihnen und all jenen liegen, die 

zugunsten von Nächsten und Fremden das Wort ergreifen und dann Wort halten. – Amen. 
 

Fürbittgebet mit Stille  

Gott, der du dich in Jesus Christus ganz auf die Seite der Menschen gestellt hast, 

hab Dank für alle entschieden solidarischen Worte, die Menschen, speziell auch Frauen äussern. 

Du lässt mutige Entscheide in uns reifen, schenkst Mut, für sie einzustehen, 

und hilfst, dass aus Erkenntnissen Taten werden. 

Das war zu Zeiten von Rut so, in Jesus Christus sowieso und auch vor 50 Jahren. 

Wir bitten dich, dass auch in den vielen Fragen, die heute beschäftigen, 

gute Entscheide gefällt und menschliche Lösungen gefunden werden. 

Wir denken an die Frauen in unserem Land,  

die beim Lohn oder in anderen Bereichen weiterhin Benachteiligungen erfahren. 

Wir denken an Frauen und Männer, die aus unterschiedlichen Gründen  

plötzlich alleine dastehen und Unterstützung brauchen. 

Wir denken an Menschen, die aufgrund der derzeitigen Krise 

wirtschaftlich und existenziell bedroht sind. 

Wir denken an die Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer unterwegs 

oder in einem Lager am Rande Europas gestrandet sind. 

Wir denken an Verantwortliche in Politik und Kirche, 

die Ideen brauchen und Mittel, um Solidarität zu fördern. 

Barmherziger Gott, wirke durch deine Heilige Geistkraft in unserer Zeit, 

dass die Liebe und die Hoffnung, die du in Jesus Christus in die Welt brachtest, 

auch heute immer neu Wirklichkeit werde, für Männer und Frauen gleichermassen. 

Für wen wir dich das persönlich ganz besonders erbitten, vertrauen wir dir in der Stille an: Stille 

Danke für dein offenes Ohr, Gott. Wir loben dich, halleluja. Amen. 

Lied: 835, 1 - 4 – Gib uns Weisheit, gib uns Mut  

Text und Melodie entwarf 1970 die deutsche Musikpädagogin Irmgard Spiecker  
 

Gemeinsames unser Vater 
 

Segenslied: 706 (Text: 16. Jh.: Theresa von Avila / 1990 deutsch: Susanne Kramer) 

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen, 

wer sich an Gott hält, dem – oder der – wird nichts fehlen. 

Nichts soll dich ängsten, nichts soll die quälen, Gott allein genügt. 
 

Segen 

Der ebenso väterliche wie mütterliche Gott segne dich und behüte dich. Amen. 
 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


