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Predigt über Rut 1,1-19a (24.01.2021, 3. So. n. Epiphanias) 

Mit welchen Wendungen man im Leben zu rechnen hat, das führt uns das Alte Testament 

immer wieder vor Augen. Dort hören zum Beispiel die Geschichte von Noomi und ihrer 

Schwiegertochter Rut, denn im gleichnamigen Buch lesen wir in Kapitel 1:  

1 Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann 

von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit 

seiner Frau und seinen beiden Söhnen. 2 Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine 

beiden Söhne Machlon und Kiljon; die waren Efratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins 

Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. 3 Und Elimelech, Noomis Mann, starb, 

und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. 4 Die nahmen sich moabitische Frauen; die eine 

hieß Orpa, die andere Rut. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, 5 starben 

auch die beiden, Machlon und Kiljon. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und 

ohne ihren Mann. 6 Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus 

dem Land der Moabiter wieder zurück; denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der 

HERR sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. 7 Und sie ging aus von 

dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie 

unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, 8 sprach sie zu ihren beiden 

Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter! Der HERR tue an 

euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. 9 Der HERR gebe euch, 

dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause! Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre 

Stimme und weinten 10 und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. 11 

Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich 

noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? 12 Kehrt 

um, meine Töchter, und geht hin; denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. 

Und wenn ich dächte: Ich habe noch Hoffnung!, und diese Nacht einem Mann gehörte und 

Söhne gebären würde, 13 wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch 

einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter! Mein Los ist zu bitter 

für euch, denn des HERRN Hand hat mich getroffen. 14 Da erhoben sie ihre Stimme und 

weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Rut aber ließ nicht von ihr. 15 

Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott; 

kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. 16 Rut antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich 

dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo 

du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 17 Wo 
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du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der HERR tue mir dies und 

das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. 18 Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, 

mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. 19 So gingen die beiden miteinander, bis sie nach 

Bethlehem kamen. 

Von mehreren Schicksalsschlägen wird Noomi in ihrem Leben getrieben. Wegen einer 

Hungersnot zieht ihre Familie zunächst von Palästina ins Nachbarland Moab, das auf dem 

Gebiet des heutigen Jordanien liegt. Und dort lässt man sich nicht nur nieder, sondern 

integriert sich offenbar ziemlich gut. Denn über die Söhne Noomis heißt es: Die nahmen sich 

moabitische Frauen; die eine hieß Orpa, die andere Rut. Eigentlich ein Unding für die 

damalige Zeit, denn ihr eigenes Gesetz verbot es den Israeliten sich mit den Moabitern 

einzulassen. Und dies hatte sogar einen nachvollziehbaren Hintergrund: Beide Völker standen 

in einem schwierigen Verhältnis zueinander und ebenso sah man die Gefahr, dass die 

Moabiter den Israeliten ihren Glauben und ihre Vorstellungen aufdrücken könnten. Also 

ähnlich wie heute, dass manche Menschen Angst um die deutsche „Leitkultur“ haben und 

deswegen Zugewanderte argwöhnisch betrachten. Aber die gehörte Geschichte zeigt uns: Der 

oder die Andere ist mir nur so lange fremd, bis ich ihn genauer kennenlerne bzw. lässt sich 

nicht vorher absehen, wo die Liebe einmal hinfällt. Aber im Fall von Noomi hält das bunte 

Familienglück nicht lange. Denn bald nach der Ankunft stirbt Elimelech und nur wenige Jahre 

später ereilt die Söhne das gleiche Schicksal. Für sie als Frau bedeutet das eine Katastrophe 

und zwar in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur die engsten Vertrauten sterben ihr damit weg, 

sondern auf einmal steht sie auch mittel- und schutzlos da. Denn grundsätzlich hatten zu 

dieser Zeit die Männer das Heft in der Hand, selbige waren damals ebenso die Hauptversorger 

der Familie. Die Situation gestaltet sich für Noomi also schwierig und es bleibt ihr letztlich 

nichts anderes übrig als in den Heimatort Bethlehem zurückzukehren. Denn dort gib es 

zumindest die Möglichkeit, dass Verwandte sich um sie kümmern. Doch können wir uns nur 

allzu gut vorstellen: Noomi tut dies mit einem schweren Herzen, denn alle Träume sind 

geplatzt und alles zusammengefallen, was sie und ihre Familie sich aufgebaut haben. 

Womöglich können wir diesen Schmerz gut nachempfinden, weil er uns vielleicht selbst 

einmal getroffen hat. Dieser Schmerz, wenn ein Weg endet und ich wieder bei Null beginne, 

zum Beispiel dieser Schmerz, wenn eine Geschäftsidee scheitert, wenn ich mich von einer 

schweren Krankheit wieder aufrappeln muss oder wenn ähnlich wie bei Noomi ein vertrauter 

Mensch aus meinem Leben verschwindet. Diese aber auch andere Schicksalsschläge werfen 

uns womöglich aus der Bahn, so sehr, dass wir keinen Hoffnungsschimmer sehen, dass wir 

am Boden sind und gar nicht mehr aufstehen wollen. Dass es Noomi ganz genauso geht, das 
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erfahren wir aus den Worten an ihre Schwiegertöchter. Denen sagt sie nämlich: Mein Los ist 

zu bitter für euch, denn des HERRN Hand hat mich getroffen. Von Gott selbst 

geschlagen, so sieht sie sich, denn mit ihren Liebsten zog sie nach Moab, um dort das 

gemeinsame Glück aufzubauen und nun kehrt sie mit leeren Händen nach Bethlehem zurück. 

Und doch: So ganz ohne jede Hilfe steht sie nicht da. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie 

gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Die zwei Frauen begleiten Noomi 

auf ihrem Weg und sie tun dies nicht aus reiner Höflichkeit, sondern da steht eine 

gewachsene, eine herzliche Beziehung im Hintergrund. Was nämlich die Schwiegertöchter 

schon alles getan haben, das zeichnet sich an der Aufforderung von Noomi ab: Geht hin und 

kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter! Der HERR tue an euch Barmherzigkeit, wie 

ihr an den Toten und an mir getan habt. In der unmittelbaren Trauerzeit halfen also die 

beiden der Schwiegermutter bei allem, was zu erledigen war und so bleibt ihr Wunsch für sie: 

Der HERR gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause! Anders 

ausgedrückt: Die Schwiegertöchter haben noch jene zweite Chance, die es für Noomi 

vermutlich nicht mehr gibt. Beide können weiterhin einen Ehemann finden und unter dessen 

Schutz ein gutes Leben führen. Beiden bleibt weiterhin die Möglichkeit Kinder zu bekommen 

und sich eine eigene Familie aufzubauen. Eine der jungen Frauen lässt sich dadurch offenbar 

überreden: Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, vermutlich zum Abschied. Also ging 

sie den damals vorgezeichneten Weg, den Weg, zu dem ihr auch Noomi rät. Die andere 

jedoch bleibt stur, denn so lesen wir es weiter: Rut aber ließ nicht von ihr. Zwar versucht 

ihre Schwiegermutter immer noch sie abzuwimmeln, aber das gelingt nicht. Im Gegenteil: Es 

führt nur dazu, dass die Jüngere ihren Standpunkt klar in Worte fasst: Wo du hingehst, da 

will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und 

dein Gott ist mein Gott. Schließlich lässt Ruth sich sogar zu der Aussage hinreißen: […] nur 

der Tod wird mich und dich scheiden. Wie tief sie sich also Noomi verbunden fühlt, das 

merken wir überdeutlich. Wir merken es an diesen Worten, die oft auch von Hochzeitspaaren 

für ihre Trauung gewählt werden. Durch dick und dünn, durch gute und schlechte Zeiten will 

die junge Frau mit ihrer Schwiegermutter gehen. Ja, selbst die bevorstehenden 

Schwierigkeiten und das Leid möchte Rut mit Noomi teilen und das obwohl sie es ja aus 

familiärer Sicht nicht tun müsste. Denn wie schon gesagt: Mit dem Tod ihres Mannes bzw. 

von Noomis Sohn wäre sie nun frei für ein ganz neues Leben. Aber diese Gelegenheit ergreift 

sie eben nicht und so lassen sich die Gefühle der einen Frau zur anderen wohl nur als zutiefst 

innige Freundschaft beschreiben. Und ich bin mir sicher: Noomi ist damals mehr als dankbar 

dafür, dass Rut sie auf ihrer Reise begleitet. Und ich denke, das zeichnet eben Freundschaft 
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aus: Nicht nur, dass man gleiche Hobbies hat, nicht nur, dass man über die gleichen Witze 

lacht, sondern vor allem, dass man zusammen die schwierigen Wege meistert. So erlebte es 

auch der berühmte Sänger Herbert Grönemeyer und fasste seine Erfahrung in folgenden 

Worten zusammen:  Mein Vater hat uns Kindern immer erklärt, das Wichtigste im Leben 

seien die Freunde. […] Als ich Ende der Neunzigerjahre durch eine tief verstörende Zeit ging, 

hat sich dieser Glaube bewahrheitet. Es waren stabil und fest meine Freundinnen und 

Freunde, die mich durch diese verzweifelte Phase schoben, sowohl hier in Deutschland als 

auch in England. Sie haben mir endlos zugehört, mit mir telefoniert, waren stets zur Stelle, 

ließen mich im richtigen Moment in Ruhe, kümmerten sich rührend um meine Kinder. Dazu 

saßen sie oft ruhig bei mir, haben meine Überforderung gemildert, mich aufgeheitert, mich 

vor mir beschützt, mir keine blöden Weisheiten verkauft und auch keine sinnlosen Tipps 

gegeben. Vielmehr waren es ihre unmittelbare, unbedingte Zuneigung, Wärme und Stärke, 

ihre unaufhörliche Zuwendung und ihr Bereitstehen, die mir den Rücken gestreckt, die Seite 

wieder gestützt und den Himmel wieder geöffnet haben. Sie konnten mich schwach sehen, und 

ich musste mich nicht verstellen. Ihr schieres Da-Sein war meine Rettung, selbst ihre 

manchmal offensichtliche Unsicherheit und allzu menschliche Befangenheit und Betroffenheit, 

vielleicht sogar gerade die, waren diese wundervolle irdische Hilfe. Ich bin meinem Vater für 

seinen Ratschlag und seinen stoischen Glauben und all meinen großartigen Freundinnen und 

Freunden für immer sehr, sehr dankbar. Das ist der Beweis, dass wir Menschen, schon allein 

durch unsere Anwesenheit, so viel mehr bewirken, als wir uns in unseren Zweifeln selbst 

zutrauen. (Quelle: https://unser-quartier.de/zzb-muelheim/2020/12/freunde) Ich denke: Besser 

lässt sich Freundschaft nicht in Worte fassen und so dürften auch Rut und Noomi ihre 

Verbundenheit zueinander gesehen haben. Mancher mag man an dieser Stelle vielleicht 

einwenden: Ist Freundschaft wirklich das Allerwichtigste? Stände es dann nicht sogar über 

Dingen wie Glauben und Liebe? Dagegen meine ich wiederum: Die gehörte Geschichte zeigt 

uns sehr gut, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Denn Rut entscheidet sich 

schließlich dafür den Glauben der Schwiegermutter anzunehmen. Sie sagt nämlich: dein Gott 

ist mein Gott. Sicher, in einer Freundschaft muss ich nicht unbedingt die Überzeugungen des 

oder der anderen übernehmen. Auch ich habe vertraute Menschen aus meiner Studentenzeit, 

die mit dem Thema Glauben so gar nichts anfangen können. Aber das Umgekehrte, das kann 

ebenso gut passieren, nämlich, dass über die Freundschaft auch Gott mit ins Boot kommt. 

Zumindest durfte ich selbst das so erfahren: Als ich mit vierzehn Jahren in einen 

evangelischen Jugendkreis kam, da fiel mir zuallererst die Zugewandtheit der übrigen 

Teilnehmer auf. Die nahmen mich einfach an, die nahmen sich Zeit für mich, auch Zeit, um 
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heftige Glaubensfragen zu besprechen. Und genau dadurch kam ich wiederum mehr und mehr 

in Kontakt mit der Bibel und ihren Geschichten, ja einer der genannten Freunde besuchte 

mich sogar öfters, um gemeinsam darin zu lesen und darüber zu reden. Vielleicht war es im 

Fall von Rut ähnlich gewesen, vielleicht bekam sie im Zusammenleben mit ihrem Mann und 

Noomi einiges mit, einiges an Bräuchen und Gebeten, die sich wiederum an den Gott Israels 

richteten. Was auch immer sie da unter dem gemeinsamen Dach erfuhr: Es hatte 

offensichtlich zur Folge, dass sie nun ganz und gar dazugehören will, dass sie nun selbst 

bekennt: Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Also auf den Punkt 

gebracht: Obwohl Rut als Moabiterin eigentlich davon ausgeschlossen wäre, kommt sie durch 

Noomi diesem Glauben nahe. Aufgrund ihrer Freundschaft wird sie in die Geschichte Gottes 

und seiner Leute mithineingenommen. Das Vertrauen zu anderen und das Vertrauen auf Gott 

– beides schließt sich keineswegs aus. Ganz im Gegenteil: Gerade die Freundschaften, die wir 

pflegen, die können wiederum zu einer Freundschaft mit Gott führen bzw. unsere eigene 

Verbundenheit zu ihm vertiefen. Vor allem aber sehe ich es als ein riesiges Geschenk. Ich 

meine nämlich jenes Geschenk, dass Gott uns Menschen wie Rut an die Seite stellt, 

Menschen, die uns nicht nur an angenehmen, sondern auch an schwierigen Tagen begleiten. 

Und so hoffe ich, dass wir dieses Geschenk stets zu schätzen wissen, dass wir uns immer 

wieder neu vor Augen halten: Dieser Weg auf Erden, der wird kein leichter sein, dieser Weg 

wird steinig und schwer, aber dich muss diesen Weg nicht alleine bewältigen. Stattdessen darf 

ich durch Freunde aber ebenso durch Gott diese wichtigen Worte hören, nämlich die Worte: 

Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Durch dieses Wissen, dass da „einer/ eine mit 

mir geht“ schafften Ruth und Noomi ihren Weg nach Bethlehem und so heißt es hoffentlich 

auch für uns als Freunde und als Gemeinschaft von Glaubenswanderern: Sie gingen 

miteinander, bis sie zuhause, bis sie am Ziel ankamen.  

Fürbitten  

1. Unser Vater, du stellst uns Menschen zur Seite, die uns selbst auf steinigen Wegen 

begleiten. Doch zugleich stehen uns auch jene Männer und Frauen vor Augen, die einsam 

leben und nicht auf Freundeskreis oder Familie bauen können. Lass sie dennoch die nötige 

Unterstützung im Leben erhalten und schaffe es, dass sich gute Begegnungen ergeben, 

Begegnungen, die sich wiederum zu mehr auswachsen können. Sei du ebenso im Lockdown 

bei den Betroffenen und führe sie wie auch uns durch diese kontaktarme Zeit. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 
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2. Jesus, du begleitest Jung und Alt auf dem Weg durchs Dasein. Zugleich sehen wir aber, wie 

der Zusammenhalt in unsrer Gesellschaft immer mehr schwindet. Deshalb bitten wir: Stärke 

dennoch diese Verbindungen über die Generationen hinweg, sodass die Älteren nicht 

vergessen und die Jüngeren nicht überhört werden. Stehe aber auch besonders jenen bei, die 

jetzt im Sterben liegen und damit am Ende ihrer Lebensstraße angelangt sind. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3.  Heiliger Geist, du verbindest die Kirchengemeinden weltweit in bleibender Freundschaft. 

So denken wir nun an die Glaubenden in unserem Partnerbezirk in Kamerun. Immer noch tobt 

dort der Bürgerkrieg und kein Ende ist in Sicht. Um dieses Ende der Kämpfe bitten wir und 

darum, dass du der Kirche vor Ort hilfst den Menschen zu helfen. Wir rufen gemeinsam: 

Herr, erhöre uns. Amen. 

 


