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Liebe Teilnehmer am Familienadvent! 

Hoffentlich haben Euch, liebe Kinder, und Ihnen, liebe Eltern und Erwachsene, 
die Geschichten gefallen: Esther war wirklich eine ganz tolle Frau, die man nur 
bewundern kann. Wenn Sie, bzw. Ihr, wenn Ihr groß seid, einmal nach Israel 
fahren, dann sollten Sie in Jerusalem unbedingt die Hadassah – Synagoge in der 
Hadassah – Klinik besuchen: Die Fenster dieser Synagoge hat der berühmte 
Künstler Marc Chagall gemacht. Sie sind einzigartig schön! 

Heute hat uns Schoschanah wieder eine Heldin Israels mitgebracht, diesmal 
keine besonders kluge und intelligente Frau, auch keine, die besonders hübsch 
ist. Eigentlich ist sie eher jemand, die gar nicht auffällt, und wenn sie auffällt, 
eher etwas belächelt wird, wie es den meisten Menschen ihrer Art ergeht. Sie ist 
ein sehr lieber, gütiger Mensch, einer von der Sorte, die eher im Leben nicht 
ganz ernst genommen werden und dafür umso mehr ausgenutzt werden – eher 
jemand, die es im Leben anscheinend zu nichts bringen. Und doch wäre die 
Welt ohne solche Menschen unendlich ärmer, ja sie wäre restlos kalt und öde, 
leer an jeglicher Herzenswärme: 

3. Advent: Schoschanah begegnet der treuen Ruth. 
Ihr kennt doch hoffentlich alle unseren berühmten König David? 
David und sein Sohn Salomon waren die größten Könige 
unseres Volkes. David hat die verschiedenen Stämme erst zu 
einem großen Volk vereint. Doch von ihm möchte ich Euch 
heute gar nicht erzählen, sondern von seiner Urgroßmutter 
Ruth. Auch sie habe ich kennen gelernt und sehr liebgehabt. 
Ruth gehörte eigentlich gar nicht zu unserem Volk. Sie war eine 
Ausländerin aus dem Lande Moab und glaubte ursprünglich 
nicht einmal an Gott, sondern an irgendwelche Götzen ihrer 
Heimat. 
Doch lasst mich von vorn beginnen: Ein gewisser Elimelech 
aus Bethlehem zog eines Tages während einer großen 
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Hungersnot zusammen mit seiner Frau Noomi weg in das Land der Moabiter. Dort 
bekamen sie zwei Söhne, die, als sie erwachsen waren, moabitische Frauen 
heirateten. Eigentlich war das nicht in Ordnung, weil wir nur Männer bzw. Frauen aus 
unserem eigenen Volk heiraten dürfen. Aber da dort keine Frauen aus Israel lebten, 
haben die beiden eben moabitische Frauen geheiratet. Die eine der beiden war 
meine Freundin Ruth. 
Leider starben aber während einer Seuche Elimelech und seine beiden Söhne, so 
dass Noomi und ihre beiden Schwiegertöchter als Witwen zurückblieben. Noomi, die 
schon alt war, wollte nicht in der Fremde bleiben, sondern nach Hause zurückkehren. 
Da aber ihre beiden Schwiegertöchter noch jung waren, sollten sie doch in ihre 
Familien zurückkehren und sich einen neuen Mann suchen. Die eine 
Schwiegertochter kehrte auch zu ihrer Familie zurück. 
Ruth aber weigerte sich, Noomi zu verlassen. Sie sagte zu ihr: „ Du bist eine alte 
Frau. Wer soll in Bethlehem für Dich sorgen? Du kannst nicht mehr selbst arbeiten 
und ich will nicht, dass Du bettelnd von den Almosen anderer Leute abhängig bist. 
Als ich Deinen Sohn geheiratet habe, da bin ich in Deine Familie, in Dein Volk und in 
Deinen Glauben aufgenommen worden. Dein Gott ist auch mein Gott, Deine Heimat 
ist auch die meine. Wohin Du gehst, da will auch ich hingehen.“ Alle 
Überredungskünste Noomis versagten. Sie ließ sich von ihrem Entschluss nicht 
abbringen. 
So zogen also beide von Moab über den Jordan durch die judäische Wüste hinauf 
nach Bethlehem. In Bethlehem stellte sich heraus, wie gut es gewesen war, dass 
Ruth Noomi begleitet hatte. Keiner wollte die arme alte Witwe aufnehmen und für sie 
sorgen. Schließlich kamen sie in einer kleinen Hütte am Rande der Stadt unter und 
Ruth sorgte für ihren Lebensunterhalt, indem sie Ähren auflas, die bei der Ernte 
liegengeblieben waren. Nach altem ewigen Recht der Thora ist es den Armen, 
Witwen und Waisen erlaubt, alles, was bei der Ernte liegen bleibt, für ihren 
Lebensunterhalt einzusammeln. 
Bei dieser Arbeit lernte ich Ruth kennen und freundete mich mit ihr an. Sie war eine 
nette, stille Frau, die fleißig und gründlich alle Ähren einsammelte, die sie finden 
konnte. Trotz ihrer Fremdheit und ihrer bedauernswerten Lage blieb sie immer 
freundlich und heiter. Man konnte gar nicht anders, man musste sie einfach gern 
haben. Gern hätte ich ihr geholfen, aber sie war zu stolz, fremde Hilfe anzunehmen. 
Immer lehnte sie freundlich aber bestimmt ab. Sie arbeitete damals auf den Feldern 

meines Bruders Boas, der ein entfernter Verwandter von 
Noomi war. 
Da sie sich nicht direkt helfen ließ, 
beschloss ich, sie zu überlisten. Ich ging 
zu meinem Bruder und erzählte ihm von 
ihr. Gleichzeitig bat ich ihn, ihr zu helfen, 
ohne dass sie es merkte. Und siehe da: 
Auf einmal wurden die Erntearbeiter 
meines Bruders zu den liederlichsten in 
und um Bethlehem. Immer wieder ließen 
sie ganze Büschel von Getreide stehen, 
sie „vergaßen“ ganze Reihen auf den 
Gemüseäckern und selbst bei der Wein- 

und Olivenernte ließen sie die Hälfte liegen - alles auf Befehl 
meines Bruders natürlich. Überglücklich sammelte Ruth alles 
ein. So hatte sie endlich genug für Noomi und sich, ja sie konnte sogar noch etwas 
verkaufen, um sich andere Dinge zu kaufen, die sie dringend benötigten. Stolz und 



voller Freude erzählte sie mir davon. Sie wusste nämlich nicht, dass Boas mein 
Bruder war und ich dahintersteckte. - Ab und zu muss eine Frau eben auch zu einer 
List greifen. Ihr hättet sie sehen sollen: Wie sie voller Eifer vor mir stand und mir in 
ihrem gebrochenen Hebräisch freudig von ihren Zukunftsplänen erzählte. Sie wollte 
für Noomi und sich die kleine Hütte kaufen und durch ihrer Hände Arbeit den 
Lebensunterhalt für beide verdienen. Die Ärmste machte sich überhaupt nicht klar, 
wie schwer das war. Es war für eine Frau damals praktisch unmöglich, sich allein 
ohne den Schutz eines Mannes und einer Familie den Lebensunterhalt zu verdienen. 
Aber mittlerweile war etwas anderes geschehen, von dem ich zunächst keine 
Ahnung hatte. Und das habe ich nicht gedeichselt - ehrlich! Durch meine 
Erzählungen neugierig geworden, hatte mein Bruder Boas nämlich beschlossen, sich 
die junge Frau einmal näher anzusehen. Und als einer seiner eigenen Knechte 
verkleidet (Männer sind doch manchmal Kinder), hatte er sie beobachtet. Er war 
erstaunt: So gründlich wie Ruth hatte noch niemand seine Felder und Plantagen 
abgeerntet. Auch bezauberte ihn ihre ruhige und bescheidene Art, die sich von der 
Art unserer Mägde doch ziemlich unterschied. Am meisten freute es ihn jedoch, zu 
sehen, mit welcher Liebe sie sich um ihre alte Schwiegermutter kümmerte. Kurz und 
gut: Er war über beide Ohren in sie verliebt! 
So dauerte es auch nicht lange, bis er um ihre Hand anhielt. Die beiden heirateten 
und nahmen Noomi in ihr Haus auf. Sie bekamen einen Sohn, den sie Obed 
nannten. Er war der Großvater von König David und sollte einmal der Ahnherr des 
Jesus von Nazareth werden, der der Messias, der Retter der Welt ist. Wer weiß? Ich 
kann es zwar nicht beweisen, aber ich glaube ganz bestimmt, dass Jesus seine 
Liebe zu den Armen und Schwachen von seiner Ahnfrau geerbt hat: meiner 
Schwägerin Ruth.1 

Wen uns Schoschanah als nächste vorstellt, erfahrt Ihr nächste Woche. 

Ruth ist damals sicher von vielen Menschen in Bethlehem abgelehnt worden, 
man wollte mit ihr nichts zu tun haben und dennoch wird sie die Herzen von so 
manchem angerührt haben durch die Liebe, die sie ihrer Schwiegermutter 
erwies. Sie hätte schön in Moab bleiben können – in ihrer Heimat -, aber sie tat 
es nicht, weil sie ihrer Schwiegermutter helfen wollte. Menschen, die sich für 
andere einsetzen, wie auch Sie als Polizeibeamte, werden oft belächelt, oft auch 
ausgenutzt und zur Krönung des Ganzen auch noch angefeindet. Und doch sind 
Sie der Segen, der gute Geist, der die Welt zusammenhält, der auch dann noch 
Sicherheit gibt, wenn alles unsicher geworden ist. Ich habe in diesen Tagen 
wieder einmal Ihre Kollegen und Kolleginnen in der Kälte frieren gesehen, die 
zur Zeit in den Städten an provisorischen LKW – Barrikaden für Sicherheit 
gegen den Terror sorgen, wohl wissend, dass Sie im Ernstfall wenig verhindern 
aber sehr viel riskieren werden. Meine Bewunderung und mein Respekt ist 
Ihnen sicher – wie übrigens auch die Bewunderung und der Respekt ganz ganz 
vieler Menschen! All die Leute, die auf solche Menschen herabsehen, sie 
belächeln oder gar anfeinden, vergessen jedoch etwas Entscheidendes, das 
folgende Geschichte ausdrückt: 

  



Rabbi Balschem fragte eines Tages seine Schüler: 
„Woran können wir erkennen, dass es Tag wird?
Seine Schüler antworteten: 
den Sträuchern unterscheiden können?
„Wenn die Sonne aufgeht?
dämmern beginnt?“ „Nein.
Spielchen immer weiter. 

Schließlich gab der Balschem selbst die Antwort: 
„Erst dann, wenn ich im Antlitz des anderen meinen 
Bruder bzw. meine Schwester erkenne, erst dann 
wird es wirklich Tag – in meinem Herzen!

Wenn Sie sich und Ihren Kindern eine schöne gemeinsame Zeit schenken 
wollen, dann versuchen Sie es doch 

Gesichtern ihre Angriffe durchführten.
Diese „Carbonari“ waren begreiflicherweise oft auf der Flucht und benötigten daher 
ein Gericht, das sich schnell, leicht und ohne viel Aufwand herstellen ließ und zudem 
noch recht nahrhaft war. So entstanden die Spaghetti Carbonara.
 
2. Zutaten: 
x Pro Person gut 50 g Spaghetti (am besten von Barilla, das sind die besten).
x Pro Person 1 - 2 Scheiben gekochten Schinken (am besten Prager Schinken). 

Das ist meine Version, im Original wird 
x Pro Person 1 mittlere Zwiebel.
x Bei Bedarf eine Knoblauchzehe.
x Pro Person eine große Scheibe jungen Gouda.
x Pro zwei bis drei Personen einen Pott süßer Sahne (die man auch für 

Schlagsahne braucht). 
x Öl und etwas Salz. 
 
3. Zubereitung: 
Man nehme einen großen Topf mit reichlich Wasser, salze es etwas, und bringe es 
zum Kochen. Danach gebe man die Spaghetti hinein. Nicht durchbrechen! Das 
widerstrebt jedem Pasta - Liebhaber. Die Spaghetti lä
bis sie „al dente“ sind, d.h. gar
Während des Kochens gebe man den Schinken, den man zuvor in kleine Stückchen 
geschnitten hat, in eine Pfanne mit siedendem Öl und brate ihn an. Wenn der 
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Wenn Sie sich und Ihren Kindern eine schöne gemeinsame Zeit schenken 
wollen, dann versuchen Sie es doch mal mit meinem Lieblingsgericht:

Spaghetti Carbonara 

1. Geschichte: 
Als im vorletzten Jahrhundert Italien um seine 
Unabhängigkeit von der habsburgischen 
Donaumonarchie kämpfte, gab es eine 
berühmt berüchtigte Freischärlertruppe, die 
Carbonari, was wohl auf Deutsch so
„die Kohlenmänner“ heißen mu
deshalb so genannt, weil sie immer nachts in 
schwarzen Kleidern und mit rußgeschwärzten 
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Das ist meine Version, im Original wird gewürfelter Speck verwendet.
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Während des Kochens gebe man den Schinken, den man zuvor in kleine Stückchen 
geschnitten hat, in eine Pfanne mit siedendem Öl und brate ihn an. Wenn der 
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Schinken angebraten ist, gebe man die gehackten Zwiebeln dazu. Diese lasse man 
nur soweit anbraten, bis sie glasig werden. 
Dann lösche man das Ganze mit der Sahne ab und gebe evt. noch etwas Milch 
hinzu. 
Zum Schluss lasse man den Käse, den man zuvor ebenfalls kleingeschnitten hat, in 
der brodelnden Soße zergehen. 
Die Spaghetti werden abgegossen, kurz abgeschreckt und anschließend in etwas 
Butter geschwenkt. Danach gibt man die Soße darüber und hebt diese unter. 
Guten Appetit! 
Nun noch die Variante für Gesundheitsfetischisten und Polizeibeamte, die 
erfolgreich verhören wollen oder die KA’s quälen wollen: 
Nach den Zwiebeln gebe man noch die ebenfalls gehackte Knoblauchzehe dazu und 
brate sie mit an, das fällt offiziell nicht unter die Anti-Folter-Konvention. 

Oder, wenn Sie in Selm oder in der Nähe wohnen und Zeit und Lust haben, 
besuchen Sie mit Ihren Kindern eine der folgenden Veranstaltungen: 

16.12.2017 18.30 Uhr Adventskonzert „Chor Vielsam“ Friedenskirche 
17. Dezember 17.00 Weihnachtskonzert „daChor“, ev. Kirche am Markt 
18.12.2017 Heute werden Weihnachtskisten für die Tafel im Evangelischen 
Gemeindezentrum am Markt, Eingang Teichstraße 31 angenommen. 16.00 – 
18.30 Uhr 
18.12.2017 20.00 Uhr Sternstunde Friedenskirche 
20.12.2017 Heute werden Weihnachtskisten für die Tafel im Walter-Gerhard-Haus in 
Bork, Waltroper Straße 23, angenommen. 16.00-17.00 Uhr 
20.12.2017 18.00 Uhr Rorate Gottesdienst Friedenskirche mit Harfenistin Lea Wolka 
21.12.2017 Heute werden Weihnachtskisten für die Tafel im Evangelischen 
Gemeindezentrum am Markt, Eingang Teichstraße 31 angenommen. 16.00 – 
18.30 Uhr 
22.12.2017 19.00 Uhr Adventskonzert von SelmChoral Friedenskirche 
 

Einen guten dritten Advent  
und eine gute Woche 

wünscht Ihnen 
Ihre Polizeiseelsorge! 

 
                                                 
1 Die Geschichte ist eine freie Nacherzählung des biblischen Buches Ruth. 
2 Eine nacherzählte Geschichte von Martin Buber aus dem Buch: Die Geschichten der Chassidim. 


