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Predigt über Rut 1, 1-19a, 3. Sonntag n. Epiphanias, 24. Januar 2021, 
Video-Gottesdienst aus der Petruskirche (Pfrin. Schneider-Wagner) 
 
Rut 1, 1-19a: 
Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, 
verließ ein Mann aus Betlehem im Gebiet von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen zwei 
Söhnen Zuflucht im Land Moab. Der Mann hieß Elimelech, die Frau Noomi; die Söhne waren Machlon und Kiljon. 
Die Familie gehörte zur Sippe Efrat, die in Betlehem in Juda lebte. Während sie im Land Moab waren, starb 
Elimelech und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Die Söhne heirateten zwei moabitische Frauen, 
Orpa und Rut. Aber zehn Jahre später starben auch Machlon und Kiljon, und ihre Mutter Noomi war nun ganz 
allein, ohne Mann und ohne Kinder. Als sie erfuhr, dass der Herr seinem Volk geholfen hatte und es in Juda wieder 
zu essen gab, entschloss sie sich, das Land Moab zu verlassen und nach Juda zurückzukehren. Ihre 
Schwiegertöchter gingen mit. Unterwegs sagte sie zu den beiden: »Kehrt wieder um! Geht zurück, jede ins Haus 
ihrer Mutter! Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. Er gebe euch 
wieder einen Mann und lasse euch ein neues Zuhause finden.« Noomi küsste die beiden zum Abschied. Doch sie 
weinten und sagten zu ihr:  »Wir verlassen dich nicht! Wir gehen mit dir zu deinem Volk.«  Noomi wehrte ab: 
»Kehrt doch um, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure 
Männer werden könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um! Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst 
wenn es möglich wäre und ich es noch heute tun würde und dann Söhne zur Welt brächte – wolltet ihr etwa warten, 
bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr so lange allein bleiben und auf einen Mann warten? Nein, meine Töchter! 
Ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat.«  
Da weinten Rut und Orpa noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter und nahm Abschied; aber Rut blieb bei 
ihr. Noomi redete ihr zu: »Du siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. Mach 
es wie sie, geh ihr nach!« Aber Rut antwortete:  
»Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe 
ich auch; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da 
will auch ich sterben; dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort 
halte: Nur der Tod kann mich von dir trennen!« Als Noomi sah, dass Rut so fest entschlossen war, gab sie es auf, 
sie zur Heimkehr zu überreden. So gingen die beiden miteinander bis nach Betlehem. 
 
Liebe Gemeinde, kennen Sie die eben gehörte Geschichte? Vielleicht auch nur Vers16 in der 
Lutherübersetzung: 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. 
Das ist ein immer noch beliebter Trauspruch, wenn sich zwei bei der kirchlichen Hochzeit die 
lebenslange Treue versprechen. Vielleicht waren Sie erstaunt zu hören, dass diese Worte nicht ein Mann 
zu seiner Frau oder eine Frau zu ihrem Mann sagt, sondern eine Schwiegertochter zu ihrer 
Schwiegermutter. Eine Ausländerin, die aus einer anderen Kultur und Religion kommt. 
 
Unter den 66 Büchern der Bibel gibt es nur zwei, die den Namen einer Frau tragen. Ester und Rut. Ester 
rettet die Juden im persischen Reich vor der Ermordung durch den persischen König. Und Rut? 
Reiht sich ein – als Ausländerin! - in die Ahnenreihe von König David. Sie wird dessen Urgroßmutter. 
 
Noch heute wird im Judentum die Geschichte von Rut als Festrolle beim Wochenfest - Pfingsten - 
verlesen. Das Wochenfest wird im Judentum als Erntefest und als Fest der Übergabe der Tora – des 
Gesetzes – gefeiert. Wer sich die Mühe oder vielmehr die Freude macht, das kurze Buch Rut (vier 
Kapitel) einmal ganz zu lesen, wird verstehen warum. Im Fortgang der Geschichte, als die beiden Frauen 
in Bethlehem angekommen sind, bis dahin, dass Rut schließlich einen Einheimischen heiratet, spielt die 
Ernte eine wichtige Rolle und ebenso die Erfüllung von Gottes Gebot, sich um Fremde und Witwen zu 
kümmern. 
Auch im Neuen Testament wird Rut erwähnt. Im Matthäusevangelium als eine der drei Frauen im 
Stammbaum von Jesus, der sonst nur aus männlichen Namen besteht. Im Anschluss erzählt Matthäus die 
Geburt von Jesus. Rut, die Heidin, Ausländerin, wird mit zur Stammmutter des Messias. Eines der 
Zeichen dafür, dass er als Retter der Welt zu allen Völkern kommt und nicht allein zu einem. 
Deshalb findet sich auch ein Teil der Geschichte von Rut als Predigttext gerade heute in der 
Epiphaniaszeit. 
Epiphanias ist das Erscheinungsfest am 6. Januar, an dem wir wie an Weihnachten noch einmal feiern, 
dass die Herrlichkeit des Herrn auf Erden erschienen ist in einem kleinen Kind. An diesem hören wir die 
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Geschichte von den Sterndeutern aus dem fernen Osten. Sie suchen dieses besondere Kind und knien vor 
ihm nieder – eine Geste der Verehrung. Auch sie entstammen einer anderen Kultur und Religion und 
kommen doch zu dem einen, in dem Gott erschienen ist. 
 
Zurück zu Rut. Das Buch Rut mit seiner Hauptperson muss wohl mehr als eine interessante (Liebes-
)Geschichte sein, in der einmal die Frauen im Mittelpunkt stehen. 
Drei Aspekte fallen mir besonders auf: 

1. Flüchtlingsgeschichte und Mischehe 
2. Rut als Vorbild der Treue 
3. Rut als Beispiel dafür, dass Gottes Güte Grenzen übersteigt 

 
1. Flüchtlingsgeschichte und Mischehe 
Hier wird eine (oder sogar mehrere) Flüchtlingsgeschichten erzählt. Zuerst wird Betlehem, was übersetzt 
„Brothaus(en)“ heißt, zum Hungerdorf. Noomi und Elimelech ziehen als Wirtschaftsflüchtlinge in die 
Fremde und finden dort– bestimmt unter Mühen und harter Arbeit – tatsächlich ein Auskommen. 
Auch wenn es bei uns schon eine Weile her ist – das gab es doch auch: dass unser „Ländle“ hier ein 
Auswandererland war vor allem nach Osten, aber auch nach Westen, weil es hierzulande nicht für alle 
genug zum Leben gab. Und viele fanden – unter Mühen und harter Arbeit – tatsächlich ihr Auskommen 
in der Fremde. 
 
Doch weiter: Man integrierte sich gut, damals in Moab, die Söhne nahmen einheimische Frauen. 
Mischehen wurde das damals – nur damals? – etwas despektierlich genannt. Probleme und Tiefschläge 
blieben allerdings nicht aus. Die Ehen blieben kinderlos, alle Männer starben. Kein Wunder: Machlon 
und Kiljon, die Namen der Ehemänner von Noomis Schwiegertöchter, bedeuten Kränkling und 
Schwächling. Ihr Schicksal, beredt wie ihre Namen. So auch bei Rut und Orpa, den Schwiegertöchtern. 
Sie begleiten Noomi, die wieder zurückkehren und in der alten Heimat Bethlehem sterben will. Dort soll 
es inzwischen wirtschaftlich wieder besser stehen. Orpa, namentlich: „die den Rücken Kehrende“, dreht 
schließlich um. Rut, übersetzt „die Freundin“, geht mit – nun sie in die Fremde. Und sie gibt dieses von 
Noomi in keiner Weise geforderte Versprechen, ein Treueschwur bis in den Tod, der seinesgleichen 
sucht. In Bethlehem sind dann noch einige Schwierigkeiten zu überwinden – mit weiblicher Raffinesse, 
bis es dann noch eine „Mischehe“ gibt – Ruth mit Boas -, die zu König David führt und schlussendlich 
Eingang in den Stammbaum Jesu findet. Migrantengeschichte, Mischehe – Gottes Wege überschreiten 
Grenzen von Anfang an und das ist gut so. 
 
2. Rut wird zum Vorbild der Treue. 
Der Treue, wie Menschen füreinander da sein können. Wie sie sich in der Not beistehen. Noomi hatte 
sich schon umbenannt: von Noomi, die „Liebliche“, in Mara, die „Bittere“, weil ihr Gott so viel Bitteres 
im Leben zugefügt habe. So spricht sie es in den Versen nach dem Predigttext aus. Doch Rut sorgt in 
Bethlehem angekommen dafür, dass ihre betagte Schwiegermutter genügend zu essen bekommt und 
schließlich sogar einen Enkelsohn, der – für damalige Zeiten ungeheuer wichtig – den Fortbestand der 
Familie sichert. 
 
3. Ein Drittes: Rut wird zum Beispiel dafür, dass Gottes Güte Grenzen überseigt. 
Ruts Treueschwur schließt nicht nur die Treue zu und Solidarität mit Noomi ein, sondern auch das 
Bekenntnis zu Noomis Gott. 
Und ist damit selbst eine Spur von Gottes grenzenloser Güte. Das kommt im Buch Rut implizit zum 
Ausdruck. Rut bekennt sich zu Noomis Gott, dem Gott, unserem Gott, der den Fremden und Bedürftigen 
zugetan ist, der Grenzen überschreitet. Seine Güte zeigt sich in ihrem Handeln für ihre Schwiegermutter 
und später auch im Handeln von Boas gegenüber Rut. Gottes Handeln verwirklicht sich im Handeln der 
Menschen über die Grenzen von Völker und Kulturen hinweg. Seine Güte ist und wirkt grenzenlos. 
Wer dessen gewiss wird, geht voller Gottvertrauen mutig und getrost ihren und seinen Weg.  So wie Rut. 
Amen. 


