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Predigt zu Ruth 1, 1- 19a 

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. 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. 

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. 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. 

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. 
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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.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

Unseren Blick durch Gottes Blick weiten lassen- uns auf andere Perspektiven einlassen- das 

wollen die Bibelworte am heutigen Sonntag. 

In unserem Predigttext wird der Anfang der Ruth-Geschichte erzählt. Ruth ist die Ahnfrau, 

die Vorfahrin des berühmten König Davids, und damit auch die Ur-ur-ur….großmutter von 

Jesus.  

Vielleicht ist uns die Ruth-Geschichte ja nicht so bekannt, aber die Worte: „Wo Du hingehst, 

da will ich auch hingehen, Dein Volk ist mein Volk, Dein Gott ist mein Gott…nur der Tod 

soll uns scheiden…“ haben wir vielleicht schon mal gehört. Bei kirchlichen Hochzeiten 

nehmen viele Hochzeitspaare diese Worte gerne als Motto für ihre Ehe. Dieses Treue-

Versprechen, das Ruth ihrer Schwiegermutter Noomi gibt. 

 

Die Ruth-Geschichte erzählt von einer vierköpfigen Familie, die vor einer Hungernot in ein 

fremdes Land flieht.  

-Hier kommen uns vielleicht Bilder aus unserer eigenen Zeit- die Flüchtlingskarawane in 

Mittelamerika, oder die Menschen, die durch die Sahara, über das Mittelmeer bis zu uns 

ziehen, auf der Suche nach einem besseren Leben.- 

Das Land Moab, in das die Familie flüchten muss, ist damals nicht gut angesehen- die 

Moabiter hatten eine ganz andere Kultur und Religion, sie galten als Feinde.  

Doch wie dem auch sei, diese judäische Familie wird in Moab gut aufgenommen, fasst Fuß, 

die Söhne heiraten sogar einheimische Frauen.  

 

Aber dann folgt ein Schicksalsschlag auf den anderen: Der Mann stirbt, und auch die beiden 

erwachsenen Söhne. Die drei Frauen, Noomi und ihre Schwiegertöchter Orpa und Ruth, 

stehen jetzt ganz alleine da. Eine Katastrophe, denn ohne Männer zu sein bedeutet für die 

drei: Keine Versorgung und keinen Schutz. Und so drängt Noomi ihre Schwiegertöchter, doch 

zurück in ihre Elternhäuser zu gehen, neue Männer zu finden, wieder einen gesicherten Platz 

zu haben in der Gesellschaft. Und Orpa folgt ihrem Rat, und das ist ja auch vernünftig. Doch 

Ruth entscheidet sich anders, sie will mit Noomi zusammenbleiben, komme was wolle- sie ist 

bereit, mit in Noomis Heimatland zu gehen- sich auf alles einzulassen- das fremde Volk, den 

fremden Glauben.  
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Die Geschichte berichtet weiter wie Noomi und Ruth in Noomis Heimatstadt Bethlehem 

ankommen. Die beiden erregen Aufsehen und die Leute reden. Über Noomi, die gescheiterte 

Auswanderin, die vom Schicksal Gebeutelte, und über Ruth, die junge andersgläubige 

Ausländerin.  

Und die Geschichte erzählt wie die beiden Frauen zusammenhalten, einander beistehen, und 

wie sie um ihr Überleben kämpfen. Um sich und Noomi zu ernähren, sammelt Rut die Reste 

von den Feldern. Dabei ist sie schutzlos, als alleinstehende Frau ständig in Gefahr vor 

sexuellen Übergriffen durch die Feldarbeiter.  

Eines Tages wirft Boas, der Gutsbesitzer, ein Auge auf Ruth. Und Noomi entwirft einen 

trickreichen Plan, wie sie Boas dazu bringen können, Ruth zu heiraten. Der Plan geht auf,  

-vorher müssen noch komplizierte Ehe- und Erbrechtliche Fragen geklärt werden,- doch 

zuletzt heiraten Boas und Ruth. So wird Ruth die Ur-urgroßmutter von David, und dann 

später von Jesus.  

Als vor 2500 Jahren das Buch Ruth entstand, war es als Gesetzes-Auslegungstext gedacht. 

Denn damals gab es Diskussionen um den Status von eingeheirateten Menschen aus anderen 

Kulturen, um Ehe- und Erbgesetze. Die Ruth-Geschichte zeigte, wie eine andersgläubige 

Ausländerin die Güte Gottes wesentlich besser verwirklicht als die angesehenen Männer in 

Bethlehem. Das Buch Ruth sieht die Welt aus der Perspektive derer, die sonst nicht gesehen 

werden. Es schaut durch die Augen von Fremden, die ums Überleben kämpfen, durch die 

Augen von Menschen, denen der Boden unter den Füssen weggerissen wurde, und vor allem 

erzählt es aus der Perspektive von Frauen.  

Dabei sind Ruth und Noomi keine Glaubensheldinnen, ihre Frömmigkeit wird überhaupt nicht 

erwähnt. Die beiden sind einfach zwei Frauen, die unter dramatischen Umständen ihr Leben 

meistern müssen. 

 

Dass Buch Ruth spricht auch noch heute in unsere Zeit hinein. Ich habe das einmal erlebt: Es 

war in einem Bibelgesprächskreis, das Buch Ruth war dran. Und da sagte ein Mann- „Na ja, 

dieses Buch ist ja wohl ziemlich unwichtig. Hauptsache ist doch, dass Ruth den richtigen 

Glauben angenommen hat!“ Aber plötzlich ergriff eine Frau das Wort. Eine Frau, die in der 

Gruppe immer still und unauffällig war, und sie sagte: „Nein.“ Und dann fing sie an zu 

erzählen, wie das war, damals vor vielen Jahren, als ihr Mann starb und sie plötzlich alleine 

war: wie sie nicht mehr eingeladen wurde zu Ehepaartreffen- wie sie behandelt wurde von 

Maklern und Autohändlern. „Das stimmt alles, was da steht!“ sagte sie.  



4 
 

Diese Frau fühlte sich gesehen, angesehen: -Das ist ja auch meine Geschichte- dieses Buch 

Ruth erzählt auch von mir.-  

 

Die Ruthgeschichte erzählt davon, dass Gott sie im Blick hat, und auf ihrer Seite ist: Die 

Fremden, die vor wirtschaftlicher Not geflohen sind, die versuchen, hier Fuß zu fassen. Alle, 

die kein Ansehen haben, die benachteiligt werden aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion, 

ihrer sexuellen Orientierung.  

Gott sind die wichtig, für die das Leben mühsam ist; alle, die zu kämpfen haben, mit 

Verlusten und Trauer, mit Krankheit und Einsamkeit, mit Sucht oder Existenzsorgen, mit 

seelischen Problemen. Für sie alle, -für uns alle-, ist die Ruthgeschichte erzählt.  

Und überall da, wo sich Menschen aufeinander einlassen, wo sie einander Mut machen, 

einander beistehen- da ist Gott.  

Das kann unseren Blick verändern, den Blick auf uns selbst und andere. Das kann unser 

Denken verändern, unser Reden, unser Tun. Amen. 

 

 

 

 

 


