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Predigt 

Liebe Gemeinde, wir leben in schwierigen Zeiten. Der 
Corona-Lockdown bestimmt unseren Alltag, und er beein-
trächtigt zurzeit auch unser Gemeindeleben. Viele Men-
schen haben das vergangene Jahr als Krise erlebt. Manche 
haben einen lieben Angehörigen verloren und trauern um ihn, manche leiden jetzt 
besonders unter ihrer Einsamkeit, gerade, wo sie nur noch wenige Menschen tref-
fen dürfen.  
In dem Predigttext, der für heute vorgesehen ist. werden uns drei Frauen vorge-
stellt, die auch durch eine schwere Lebenskrise gehen und die unter Trauer und 
Verlust leiden. Und jetzt stehen sie vor der Entscheidung, wie sie ihr Leben in 
Einsamkeit und drohender Isolation nun angehen sollen.  
Von dem Schicksal dieser 3 Frauen erzählt uns der Predigttext im 1. Kapitel des 
kleinen Buches Ruth im Alten Testament.   
Es geht um einen Mann aus Efrata bei Bethlehem mit Namen Elimelech, der ver-
heiratet ist mit seiner Frau Noomi. Die beiden haben 2 Söhne.  
Als nun eine Hungersnot in Israel ausbricht, ausgerechnet in dem „Land, wo 
Milch und Honig fließt“, wie es Gott seinem Volk damals verheißen hatte, da 
wandert Elimelech mit Noomi und den beiden Söhnen in das Nachbarland aus, in 
das Land der Moabiter.  
Und dort in Moab bleiben sie und leben sozusagen als Flüchtlingsfamilie. Dort 
sind sie Fremdlinge, auch was die Kultur und die Religion des Landes betrifft. 
Doch dann nimmt das Unglück seinen Lauf:   
Elimelech stirbt, und Noomi wird Witwe und alleinerziehende Mutter.    
Die beiden Söhne werden groß und heiraten moabitische Frauen, Orpa und Ruth. 
Doch nach 10 Jahren sterben auch die zwei Söhne, sodass auch Orpa und Ruth 
nun Witwen werden. Und ihre Ehen sind kinderlos geblieben. Eine kinderlose 
Witwe zu sein, das galt im Orient so ziemlich als das schlimmste, was einer Frau 
passieren konnte. Der Tod des Mannes und der Kinder, und dann in einem frem-
den Land. Wenn man kinderlos blieb, starb die Familie aus, und es gab keine 
Menschen, die einen im Alter versorgen konnten. 
Als Noomi hört, dass die Hungersnot in Israel inzwischen überwunden ist, ent-
schließt sie sich, wieder in die Heimat zurückzugehen, denn in Moab hält sie 
nichts mehr. Die beiden Schwiegertöchter ziehen mit ihr, doch als sie der Landes-
grenze näherkommen, sagt sie den beiden:  

8 „Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter!… 
9 Der HERR gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Haus!“ 
Und sie küsste sie zum Abschied. Doch die beiden haben sie lieb, sie beginnen zu 
weinen und sprechen zu ihr: „Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.“  
11 Aber Noomi entgegnet: „Kehrt um, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir 
gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Män-
ner werden könnten? 12 Deswegen kehrt um und geht: denn ich bin nun zu alt, 
um wieder einem Mann zu gehören.  
Sie versucht deutlich zu machen: Ihr hättet hier bei mir ja gar keine Zukunft. 
Oder wollt ihr in meiner Gegenwart einmal alte Jungfern werden ohne jede Per-
spektive? Nein, mein Los ist zu bitter für euch, denn die Hand des Herrn hat mich 
getroffen!  
Wahrscheinlich sieht Noomi ihr Schicksal als Strafe Gottes, weil sie damals in 
der Hungersnot ihr Volk im Stich gelassen hatte und nach Moab geflohen ist, 
statt auf Gottes Fürsorge zu vertrauen. Noomi möchte nicht, dass die beiden ihre 
Strafe mittragen, denn sie haben das Leben ja noch vor sich.  
Doch jetzt weinen die Schwiegertöchter noch mehr.  
Aber Noomi möchte, dass sie zu ihren Familien zurückkehren, wo sie eine gute 
Aussicht haben, wieder einen Mann finden.  
Schließlich reißt sich Orpa von ihr los, küsst sie zum Abschied und kehrt um.  
Aber Rut ließ nicht von ihr, heißt es in unserem Text. Und als Noomi ein drittes 
Mal versucht, sie zum Gehen zu bewegen, sagt sie Folgendes:   
„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 du stirbst, da sterbe ich 
auch, da will ich auch begraben werden.“ 
Eindrücklich macht Ruth ihr klar, was sie will. Ich finde, das ist ein beeindru-
ckendes Treuebekenntnis zu ihrer Schwiegermutter.  
So sehr hat sie Noomi lieb, dass sie ihren Lebensweg untrennbar mit ihr verbin-
den will. Bis zum Ende. Und nicht nur das: Sie will Noomis Volk als ihr eigenes 
Volk ansehen, sie will sogar Noomis Gott als ihren Gott annehmen und ihren ei-
genen Glauben verlassen. Mehr Treue geht nicht! würde ich sagen. 
Vielleicht haben sich deshalb viele Hochzeitspaare diese Sätze als Trauvers für 
ihre Kirchliche Hochzeit ausgesucht, als gemeinsames Motto für ihre Ehe: Wir 
gehören zusammen, egal, was kommt, bis dass der Tod uns scheidet. Wir ziehen 
an einem Strang, auch, was unseren Glauben angeht.  
Ich finde, solch ein Lebensmotto ist eine sehr gute Basis für eine gemeinsame 
Ehe.  

 



Ruth wird für uns zum großen Vorbild von absoluter Treue in Beziehungen. Sie 
ist konsequent. Sie stellt ihre eigenen Perspektiven zurück, sie verzichtet auf ei-
nen eigenen Lebensweg, könnte man sagen. Ruth heißt übrigens „Freundin“. 
An Ruth wird deutlich, was der Theologe Erich Zenger über die Liebe ausgesagt 
hat: „Die Liebe fragt nicht, was sie durch ihr Tun selbst erhält, sondern sie fragt, 
was sie durch ihr Tun dem anderen tut.“  
Auch heute gibt es viel Not bei uns Menschen, und ich glaube, viele können sich 
im Schicksal dieser Frauen wiederfinden: 
Geschiedene, und Menschen, die den Ehepartner oder sogar eigene Kinder verlo-
ren haben, Flüchtlinge, die ihre Heimat verloren haben, Menschen, die sich in der 
Coronakrise um ihren Betrieb oder um ihren Arbeitsplatz sorgen müssen. Oder 
wer krank ist an Leib und Seele.  
In solch einer Situation kann ich schnell auch an Gott verzweifeln. Wenn schein-
bar alles gegen mich ist:  
Wo ist Gott nun in meiner Einsamkeit? 
Wollte er nicht mein Bestes? Oder bestraft er mich jetzt? Hat er mir seinen Segen 
entzogen? Solche Lebenskrisen können uns zermürben und entmutigen!  
Aber diese mutige Frau kann uns ein Vorbild sein für jmd., der trotz allem treu 
bleibt und festhält: zuerst an ihrer Schwiegermutter: Sie bindet ihr Schicksal an 
das der Noomi. Und sie bindet sich nun an den Gott der Bibel. Sie nimmt Gott in 
ihr Leben auf und will von nun an auf ihn vertrauen. Und das, obwohl ihre Ver-
nunft sagt, es ist sicherer für sie, nach Hause zu gehen und dort ein neues Leben 
zu beginnen. Aber sie geht mit Noomi in das für sie neue Land, obwohl sie dort 
kaum eine Perspektive hat.  
Doch die Geschichte geht weiter, und es zeigt sich, dass es sich lohnt, an Gott 
festzuhalten, egal in welcher Situation ich mich gerade befinde!   
Noomi gibt auf. Sie erlaubt Ruth, bei ihr zu bleiben, und die beiden kommen 
schließlich während der Erntezeit nach Bethlehem. 
Dort wird Noomi wiedererkannt als die Frau des Elimelech, die mit ihm vor etwa 
20-30 Jahren das Land verlassen hat.  
Ruth beschließt nun, auf die Felder zu gehen und liegengelassene Kornähren auf-
zusammeln, nachdem die Erntehelfer das Feld abgeerntet haben. Denn nach dem 
Witwen- und Fremdenrecht im 3. Buch Mose wird den Bauern folgendes von 
Mose geboten: Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, sollt ihr nicht al-
les bis an die Ecken des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern 
sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. (3.Mos. 23,22) 
So sammelt Rut in der Nachlese Gerstenähren auf dem Feld, um ihre Schwieger-
mutter und sich selbst zu ernähren. Und es stellt sich heraus, dass sie ausgerech-
net auf dem Feld des Bauern Boas gelandet ist, der ein Verwandter vom 

verstorbenen Mann Noomis ist. Der angesehene und gottesfürchtige Boas, ein 
frommer und rechtschaffener Mann. 
Schließlich wird Boas auf die junge Ruth aufmerksam. Als er von ihrem Schick-
sal hört und von ihrer Treue zu ihrer Schwiegermutter, da lobt er sie und wünscht 
ihr Gottes Segen. Dann begünstigt er sie und lässt sie mit seinen Mitarbeitern 
mitessen, er befiehlt seinen Knechten, ausreichend Getreide für sie liegen zu las-
sen, und Ruth vor dem Zugriff fremder Männer zu beschützen, denn eine Witwe 
war damals weitgehend rechtlos.  
Später gewinnt er sie lieb, und er verspricht Ruth, sie zu heiraten.  
Es gibt jedoch noch einen näheren Verwandten Elimelechs, der nach einem jüdi-
schen Gesetz als erster das Recht hat, Ruth zu heiraten. So war es damals Sitte. 
Aber dieser Verwandte lehnt ab.  
Da löst Boas Rut aus und nimmt sie zur Frau, man könnte auch sagen, er er-löst 
sie aus dieser Situation. Die Ehe der beiden ist glücklich, und sie bekommen ei-
nen Sohn, den sie Obed nennen. Obed wird einmal der Vater von Isai werden, 
und Isai der Vater des berühmten Königs David. Damit wird Ruth am Ende die 
Ehre zuteil, die Urgroßmutter von König David zu werden. Und dadurch ist sie 
sogar eine Urahnin von Jesus von Nazareth, dem Sohn Gottes. Und so wird sie 
schließlich im Matthäus-Evangelium in Jesu Stammbaum erwähnt als eine von 
seinen Vorfahren. (Mt. 1,5) 
Ich finde, das Buch Ruth ist ein Buch über Gottes gute Führung mit Menschen, 
die ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Er segnet sie und fügt es zu ihrem Bes-
ten, mehr als sie geahnt hätten.  
Im Buch Ruth wird aus dem Alltagsleben des Volkes Israel erzählt: Hunger und 
Ernte, Landarbeit, Sitten und Gebräuche, Recht und Familienleben. In diesen all-
täglichen, kleinen Dingen aber bewähren sich Glaube, Vertrauen und Liebe, nicht 
nur in großen Taten und Gesten. Und so soll es auch in unserem Alltag sein.  
Wir sind dazu eingeladen, Gott in den kleinen Dingen des Alltags treu zu bleiben. 
Wenn wir uns um die Bedürftigen kümmern, werden wir von Gott gesegnet sein. 
Er will es mit uns und unseren Angehörigen zum Besten wenden. Deswegen 
müssen wir nicht aufgeben. Wenn wir Gott auch in einer schwierigen Lage die 
Treue halten, liegt darauf eine große Verheißung. Nicht wir müssen unser Leben 
im Griff oder unter Kontrolle haben, sondern wir dürfen Gott unseren Lebensweg 
anbefehlen und ihm vertrauensvoll die Regie überlassen. Denn er liebt uns und 
will das Beste für unser Leben. Denn auch seine Liebe und Treue zu uns hält 
Wort. Liebe Gemeinde, Gott segne und behüte Sie in diesen Zeiten. Vertrauen 
Sie auf ihn und halten Sie an ihm fest.  
Amen.  
     

 


