
Predigtgedanken zu Ruth 1, 1-19a  

3. So n. Epiphanias 2021 

Das Leben ist ein Labyrinth. Manchmal steht man vor 

Entscheidungen, aber wie man sie auch fällt, ist es 

nicht gut, zumindest nicht ausschließlich gut. So ging 

es Noomi und Elimelech, einem Paar aus Bethlehem. 

Sie verließen die Heimat und gingen in die Fremde – 

ins feindliche Nachbarland. Ob das wirklich gut war? 

Wir lesen aus dem Buch Ruth Kapitel 1 die Verse 1 

folgend:  

11Zu 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. 2Der 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. 3Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie 

blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. 4Die nahmen sich 

moabitische Frauen; die eine hieß Orpa, die andere 

Rut. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt 

hatten, 5starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. 

Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und 

ohne ihren Mann.  

„Das hat sie nun davon!“ werden ihre früheren 

Landsleute gesagt haben. „Aus wirtschaftlichen 

Gründen flüchten, das eigene Land und sogar den 

eigenen Gott verraten - klar, dass da kein Segen auf 

ihrem Leben liegt!“  

Die Zeiten sind heute anders. Wie denken wir heute? 

Wir haben immer noch bestimmte Vorstellungen, was 

Moral, Loyalität, Treue und Verbundenheit bedeuten, 

zum Beispiel gegenüber der Heimat oder der Familie. 

Aber wir wissen auch: Wenn es hart auf hart kommt 

und man mit dem Rücken zur Wand steht, wirft 

mancher seine Werte über Bord, selbst wenn man 

dann sein Gesicht verliert. Hauptsache man geht nicht 

unter und kommt zu seinem Ziel.  

Noomi und ihre Schwiegertöchter standen nun mit 

dem Rücken zur Wand, ohne Männer und ohne 

soziale Absicherung. Es bleibt nur ein Ausweg:  

6Da 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. 7Und sie 

ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre 

beiden Schwiegertöchter mit ihr.  

Was blieb Noomi anderes übrig, als in ihre Heimat 

zurückzukehren. Aber gut fühlte sie sich dabei nicht. 

Vor allem nicht gut gegenüber ihren 

Schwiegertöchtern. Was sollte denn aus ihnen 

werden in Bethlehem, einem Ort in dem sie fremd 

sein würden, ohne eine Perspektive? Oder sollte Ruth 

sie zurücklassen in ihrer Heimat bei ihren Familien? 

Wir lesen die folgenden Verse:  

Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda 

zurückzukehren, 8sprach 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. 9Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, 

eine jede in ihres Mannes Hause! Und sie küsste sie. 

Da erhoben sie ihre Stimme und weinten 10und 

sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk 

gehen. 11Aber 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? 12Kehrt 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, 13wolltet 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.  

Noomi fühlt sich schuldig gegenüber Gott. Für sie war 

klar: Sie hat ihr Leben verpfuscht. Oder zumindest war 

Gott nicht mehr auf ihrer Seite. Wenigstens ihre 

Schwiegertöchter sollten ein besseres Schicksal 

haben. Ob sie sich überzeugen ließen? 

14Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. 

Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Rut aber ließ 

nicht von ihr. 15Sie aber sprach: Siehe, deine 

Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem 

Gott; kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. 
16Rut 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. 17Wo 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. 
18Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu 

gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. 19So gingen die 

beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.  

Herzzerreißend muss der Abschied von Orpa gewesen 

sein. Aber Ruth blieb. Alle Warnungen ihrer 

Schwiegermutter schlug sie in den Wind. Denn ihre 

Liebe war stärker. Sie wagte den Schritt in die 

Fremde. Sie wollte die Fremde zu ihrer Heimat 

machen: „Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist 

mein Gott.“ Erstaunlich! „Wer so viel Gottvertrauen 



hat, der muss verrückt sein!“ könnte man meinen. 

Oder umgekehrt: „Wer so verrückt ist, der muss viel 

Gottvertrauen haben!“  

Das muss ein Gott sein, für den es keine Fremden 

gibt. Er kennt uns, auch wenn wir ihn nicht kennen. 

Wir sind ihm vertraut, auch wenn wir uns von ihm 

entfremdet haben. Unser Gesicht ist ihm vor Augen, 

auch wenn wir es vor anderen und vor ihm verloren 

haben.  

Und er ist ein Gott, für den es keine Grenzen gibt. Er 

kennt keine räumlichen Grenzen. Denn er ist auf der 

ganzen Welt zuhause. Sein Wirken ist grenzenlos. Wo 

unser Denken, Planen und Entscheiden an Grenzen 

kommt, da hat er Perspektiven für uns.  

Noomi und Ruth bekamen jedenfalls eine neue 

Perspektive für ihr Leben. Noomi fand in ihrer Heimat 

wieder Halt, und Ruth fand wieder einen Mann. Sie 

gilt sogar als Stamm-Mutter der Davids-Familie und 

somit als Stamm-Mutter Jesu. Und dies obwohl sie 

eine heidnische Frau aus der Fremde ist. Mit Ruth hat 

Gott Geschichte geschrieben.  

So stark und fest wie Ruth möchte ich auch gerne 

sein. Diese Stärke gibt Gott. Vor Gott kann ich mich 

fallen lassen und zu ihm beten:  

Guter Gott. Mein Leben ist ein Labyrinth. Meine 

Moral und meine Werte taugen nicht viel. Meine 

Entscheidungen sind voller Kompromisse. Ich habe 

mein Gesicht verloren, und ich habe dich verraten. 

Aber ich halte an dir fest. Wo du hingehst, da will ich 

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

kennst mich. Du siehst mich an. Du gehst mit mir. Du 

überschreitest mit mir Grenzen. Du schreibst mit mir 

Geschichte. Du bist mein Gott.  

Amen 


