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Unser heutiger Predigttext ist ein bewegendes Erzählstück. Die 
handelnden Personen sind allesamt Frauen. Aber es geht um 
Tugenden, deren Erwerb und Pflege auch uns Männern guttut. Ja bei 
genauerem Hinsehen sind es beinharte Tugenden, charakterliche 
Stärken, die uns anhand von drei Frauen vor Augen gestellt werden. 
Nach dieser bewegenden Erzählung hat ein ganzes biblisches Buch 
seinen Namen. Das Buch Rut. Ich lese uns aus dem ersten Kapitel, die 
Verse 1-19.  
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  



2 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 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.  
Zunächst wird ganz nüchtern festgehalten, in welcher Zeit diese 
Begebenheit eigentlich spielt: Zu der Zeit, als Juda und Israel noch 
keine Könige hatten, und sogenannte Richter, als charismatische 
Gottesmänner und -frauen das Recht Gottes für sein Volk 
ausrichteten. Außerdem erfahren wir: Es ist Krisenzeit: Das Volk 
Gottes leidet unter einer Hungersnot; und Krisenzeiten bringen nicht 
selten das ans Tageslicht, was im menschlichen Herzen ist: Treue, 
Beharrlichkeit, Geduld, und Durchhaltevermögen; oder Ungeduld, 
Überdruss, Treulosigkeit und das rücksichtlose Streben danach, die 
eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Nun erfahren Menschen 
immer wieder, dass es Lebensläufe gibt, in denen sich nicht nur, wie 
man manchmal etwas schönfärberisch sagt, „Herausforderungen 
häufen“, sondern klartextlich gesprochen, das Leid haushoch auftürmt. 



Man steht dann an Wegesrand eines solchen Lebensweges und fragt 
sich: Warum schon wieder der? Warum schon wieder diese arme Frau? 
Einen solchen Lebenslauf legt uns hier auch das alttestamentliche Buch 
Rut vor.  
3 Nebenbei gesagt bringt sich jeder Bibelleser, der immer mit dem 
Neuen Testament beginnt, gerade um solche Lesefrüchte: Im Alten 
Testament wird häufiger ungeschminkter und emotional schaulicher 
von menschlichem Leid erzählt als im Neuen. Noomi wird vom Leben 
schwer gezeichnet. Erst stirbt ihr Mann, dann nacheinander beide 
Söhne. Und als wäre das nicht schon furchtbar genug, lebt sie auch 
noch als Flüchtling in der Fremde, im Lande Moab. Übrig geblieben 
von ihrer Familie sind allein die Frauen ihrer jung verstorbenen Söhne, 
ihre Schwiegertöchter. Als sie erfährt, dass die Hungersnot in ihrer 
Heimat Juda überstanden ist, macht sich Noomi mit ihren beiden 
Schwiegertöchtern Rut und Orpa auf den Rückweg in ihre Heimat. 
Aber gibt es das überhaupt noch, Heimat, für eine Frau, die gleich 
dreimal am Grab ihrer Lieben gestanden ist? Es ist keine Rückkehr ins 
Vertraute. Zum einen war sie jahrelang in der Fremde gewesen, zum 
anderen ist Noomi als Witwe nun auf das Wohlwollen ihrer 
Verwandtschaft angewiesen. Und dieses Wohlwollen dürfte nach der 
Hungerkrise wohl nicht unbegrenzt gewesen sein. Mehr als eine 
notdürftige Existenzsicherung durfte Noomi ohne Mann und ohne 
Söhne in ihrer Heimat Juda nicht erwarten. Darüber, über ihre Lage, 
sinnt sie nun nach auf dem Wege. Die Treuebekundungen ihrer 
Schwiegertöchter, die mit ihr wandern, weist sie zunächst ab: „Warum 
wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem 
Schoße haben, die eure Männer werden könnten?“ Das ist eine 
Reaktion, wie sie häufig vorkommt bei Menschen, denen schweres Leid 
widerfahren ist. Hilfe wird abgewehrt, Beistand als sinnlos 
zurückgewiesen. Die so Leidende steckt ganz fest drin im Sumpf der 
Ängste und Gefühle; das ist nachvollziehbar, jedenfalls 
verstandesmäßig. Wer nicht weiß, wo ihm der Kopf steht vor lauter 
Schmerz und Angst, der hat wenig Sinn für Lösungsversuche und 
andere Annäherungen. Aber trotzdem denke ich, dass die 
Schwiegertöchter zunächst alles richtig machen; hier ist in Szene 
gesetzt, was der Apostel Paulus Jahrhunderte später in seinem 
berühmten Brief an die Gemeinde in Rom eindrücklich in Worte fasst: 
„Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den 



Weinenden.“ Und jetzt ist es für Rut und Orpa an der Zeit, mit der 
Weinenden zu weinen. Unser Predigttext hält das auch wortwörtlich so 
fest: „Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: 
Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen“. Tränen als unbestechliche 
Zeugen, dass uns das Leid eines Menschen nahe geht. Wir sollten uns 
diese Form der Menschlichkeit nicht nehmen lassen. Was unsere  
4 menschlichen Ausdrucksformen betrifft, so erleben auch wir 
momentan ja eine Hungersnot; freilich ganz anderer Art, als die in 
dieser Predigt geschilderte. Unsere Hungersnot ist emotionaler, 
zwischenmenschlicher Art. Je länger die Pandemie andauert, desto 
deutlicher wird, dass wo Gemeinschaft und Begleitung fehlt, die 
Barmherzigkeit oft auf der Strecke bleibt. Denn das Mitweinen lässt 
sich kaum in den virtuellen Raum übertragen. Deshalb kann ich nur 
dazu ermutigen, gerade die Ausdrucksformen der Anteilnahme 
wahrzunehmen, die derzeit möglich sind. Zum Beispiel die Teilnahme 
an den Bestattungsgottesdiensten auf dem Friedhof. Der erste Schritt 
der Anteilnahme ist schließlich jenes Mitgehen, das unser Bibelwort 
heute zur Sprache bringt: „Da erhoben Rut und Orpa ihre Stimme und 
weinten und sprachen zu Noomi: Wir wollen mit dir zu deinem Volk 
gehen“. Wie viel Segen, wieviel Trost, wieviel neue Hoffnung kann 
aufkeimen, wenn Menschen solch ein Bekenntnis ablegen: „Wir wollen 
mit dir gehen.“ Solch ein Satz wird einmal gesagt, und dann soll er 
immer wieder aufs Neue gelebt werden; gegen alle Widerstände. Das ist 
das Fundament jeder Ehe, weshalb der heutige Predigttext auch bei 
Traugottesdiensten immer wieder einmal erklingt. „Ich will mit dir 
gegen“. Dieser Satz wird vor dem Traualtar einmal gesagt, und dann 
gehen zwei Menschen los; nach ihrem wechselseitigen Versprechen 
„bis das der Tod sie scheidet“. Hier gilt es alles in die Waagschale zu 
werfen, denn menschliche Beziehungen im Allgemeinen und Ehen im 
Besonderen sind nichts für Wankelmütige. Wenn diese Beziehungen 
wachsen und an Tiefe gewinnen sollen, dann müssen Freunde, dann 
müssen Eheleute miteinander gehen. Schritte gehen, und da kommt 
man nun einmal auch in Wetterlagen, in denen es ungemütlich wird. 
Solche Beziehungen sind keine Schönwetterveranstaltungen, sondern 
man ist zu allen Jahreszeiten miteinander unterwegs. Am Bestürzenden 
ist es für mich persönlich immer wieder, wenn ich von zerbrochenen 
Beziehungen unter jungen Paaren höre. Oft geschieht es in den 
Zwanzigern. Nicht selten kristallisiert sich dann eine Begründung für 



das Scheitern heraus, die letztendlich abgründig ist. Einer der beiden 
hatte dann plötzlich entdeckt, dass da „keine Gefühle“ mehr da sind. 
Jungen Menschen, die mit dieserBegründung eine teilweise schon zwei 
und mehr Jahre währende Beziehung beenden, würde ich gerne einen 
Rat geben: „Überdenkt noch einmal euer persönliches 
Koordinatensystem!“ Es ist es meine feste Überzeugung, dass die 
„Beziehungskarriere“ von Menschen häufig bereits in sehr jungen 
Jahren  
5 einen Knick erhält, von dem sich der Bogen mancher Biografie nicht 
mehr erholt. Und all das für die „Gefühle“, die man gerne wieder so 
oder so hätte. Der Weinstock kommt nicht zu Reife, die Früchte 
gedeihen nicht und der Wein später gemeinsamer Freuden bleibt 
ungekeltert und ungetrunken. Um die Treue zu halten, um der 
Barmherzigkeit die Gestalt einer wachsenden Beziehung zu verleihen, 
ist es unbedingt notwendig, die Tugend der Treue einzuüben und einen 
gemeinsamen Weg miteinander zu gehen. Dabei kommt es durchaus 
vor, dass mal der eine, mal der andere vorangeht; auch sieht jeder auf 
dem Weg durchs Leben Freude und Leid mit den eigenen Augen. Es ist 
eine Illusion, zu meinen, dass ein Ehepaar die Dinge immer durch 
dieselbe Brille betrachten würden. Aber das ist auch gar nicht nötig! 
Was vielmehr nottut ist, dass zwei Menschen gemeinsam auf dem Weg 
sind, und dass Einigkeit herrscht in den wesentlichen Zielkoordinaten. 
Eine dieser Zielkoordinaten legt uns Jesus in der neuen Jahreslosung 
ans Herz: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 
ist.“ Wenn wir die Wege der beiden Schwiegertöchter Orpa und Rut 
betrachten, sehen wir zunächst Gemeinsames, dann aber auch einen 
wesentlichen Unterschied: Beide machen sich auf den Weg mit ihrer 
Schwiegermutter Noomi; beide bekunden wortreich und tränenreich 
ihre Treue und ihren festen Willen, Noomi in ihre Heimat Bethlehem 
zu begleiten. Beide stoßen auf Widerstände. Denn Noomi rechnet 
ihnen vor, was die Kosten eines solchen Verhaltens wären; schlechtere 
Zukunftsaussichten! Denn in der Heimat Noomis sind Rut und Orpa 
damals auf dem Heiratsmarkt als Ausländerinnen, erstrecht als Witwen, 
kaum vermittelbar. Das legt ihnen Noomi offen und ehrlich dar; sie 
möchte ihren Schwiegertöchtern das eigene Schicksal ersparen. Das ist 
menschlich gedacht ehrenwert. Aber Gott in Gottes Augen sehen die 
Dinge noch einmal anders aus. Die barmherzige Noomi, die trotz 
eigener Nachtteile ihre Schwiegertöchter vor ihrem eigenen Unglück 



bewahren möchte, erfährt nun selbst Barmherzigkeit. Schauen wir zum 
Ende dieser Predigt nacheinander auf die drei Frauen: Noomibleibt 
dem Gott ihrer Mütter und Väter treu, und kehrt zurück in die Heimat. 
Voller Vertrauen, dass Gott mit ihrem Leben noch etwas vorhat. 
Außerdem erweist sie Barmherzigkeit an ihrer Schwiegertochter, und 
weist sie, in die Sitten und Gebräuche ihrer Heimat ein (vgl. Rut 2-4). 
Rut bleibt ihrer Schwiegermutter treu, auch wenn die Chancen auf 
einen geglückten Neuanfang in der Fremde nicht zum Besten stehen. 
Und Orpa? Die kehrt auf halbem Wege um; und wir können daraus 
lernen: Tränen und Gefühle sind nicht genug; es  
6 braucht die Tat, damit der Segen Gottes gedeihen kann! Und Treue 

ist mehr als eine Absichtsbekundung, Treue ist ein Aushalten und 

Mitgehen. Woran liegt es, dass dieses Buch Rut so schön ist, und 

nirgendwo der nur allzu realen Gefahr erliegt, ins abseitig Kitschige 

abzudriften? Ich denke, das liegt daran, dass diese Geschichte der Rut 

wahr ist. In einem ganz tiefen Sinne. Sie ist wahr, weil an ihr deutlich 

wird, dass die Barmherzigen tatsächlich Barmherzigkeit erlangen. Und 

sie ist wahr, indem an ihr sichtbar wird, wie Barmherzigkeit einen 

langen Atem hat. Der Barmherzige wird Barmherzigkeit erlangen. 

Amen 


