
Stiftskirche 24.01.2021 Rut 1,1-19 mit Basisbibeltext 

1 

Stiftskirche Stuttgart 
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Pfarrerin Franziska Stocker-Schwarz 
 

Predigttext: Rut 1,1-19 (BasisBibel) 
1 Es war zu der Zeit, als Richter in Israel regierten. Wieder einmal herrschte Hunger 
im Land. Da verließ ein Mann die Stadt Betlehem in Juda. Er wollte mit seiner Frau 
und seinen zwei Söhnen eine Zeit lang im Land Moab leben.  
2 Der Mann hieß Elimelech und seine Frau hieß Noomi. Seine beiden Söhne hießen 
Machlon und Kiljon. Sie gehörten zur Großfamilie der Efratiter, die aus Betlehem im 
Land Juda kam. Sie gingen nach Moab und ließen sich dort nieder.  
3 Da starb Noomis Mann Elimelech, und sie blieb mit ihren zwei Söhnen zurück.  
4 Die beiden heirateten Moabiterinnen. Eine hieß Orpa und die andere Rut. Ungefähr 
zehn Jahre lang wohnten sie in Moab.  
5 Dann starben auch die beiden Söhne Machlon und Kiljon. Noomi blieb allein zurück, 
ohne Söhne und Mann.  
6 Noomi machte sich auf und zog aus Moab weg, zusammen mit ihren 
Schwiegertöchtern. Sie hatte dort nämlich erfahren, dass der Herr sich um sein Volk 
kümmerte und ihm Brot gab.  
7 So verließ sie den Ort, an dem sie gelebt hatte. Die beiden Schwiegertöchter 
begleiteten sie auf dem Weg zurück ins Land Juda.  
8 Unterwegs sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: »Kehrt um! Geht zu 
euren Müttern zurück! Der Herr soll euch genauso lieben, wie ihr die Verstorbenen 
und auch mich geliebt habt.  
9 Er soll dafür sorgen, dass ihr ein neues Zuhause findet bei neuen Ehemännern.« 
Noomi küsste die beiden. Aber sie weinten laut  
10 und baten Noomi: »Lass uns mit dir zu deinem Volk zurückkehren!«  
11 Doch Noomi erwiderte: »Kehrt um, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir gehen? 
Ich kann keine Söhne mehr zu Welt bringen, die euch heiraten würden.  
12 Kehrt um, meine Töchter! Geht! Ich bin einfach zu alt für eine neue Ehe. Selbst 
wenn ich es nicht wäre – wenn ich noch heute Nacht mit einem Mann schlafen und 
danach Söhne zur Welt bringen würde:  
13 Wollt ihr wirklich warten, bis sie groß sind? Wollt ihr euch so lange einschließen 
und mit keinem Mann verheiratet sein? Nein, meine Töchter! Mein Schicksal ist zu 
bitter für euch! Die Hand des Herrn hat mich getroffen.«  
14 Da weinten die beiden noch lauter. Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum 
Abschied. Aber Rut blieb bei Noomi.  
15 Noomi sagte zu Rut: »Schau! Deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und 
zu ihrem Gott. Mach es wie sie: Kehr um!«  
16 Aber Rut antwortete: »Schick mich nicht fort! Ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, 
wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk 
ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott!  
17 Wo du stirbst, da will auch ich sterben, und da will ich auch begraben sein. Der 
Herr soll mir antun, was immer er will! Nichts kann mich von dir trennen außer dem 
Tod.«  
18 Noomi sah, dass Rut entschlossen war, mit ihr zu ziehen. Da hörte sie auf, es ihr 
auszureden.  
19 So wanderten sie gemeinsam nach Betlehem. 
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Liebe Gemeinde, 

erinnern Sie sich noch an die Situation in einem Theater. Der erste Akt ist vorüber, es geht in 

die Pause. Man ist erfüllt von den Erlebnissen, die man zu Augen und Ohren nahm, und 

gespannt, wie es weitergeht. Da ertönt der Gong zum ersten Mal. Und man weiß, jetzt wird es 

Zeit, den Platz wieder einzunehmen. Der zweite Gong lässt den Langsamen schon eilen. Der 

dritte Gong lässt die Säumigen gerade noch Platz nehmen. 

Solche Ankündigungen hören wir auch im Buch Rut. Das große Stück des Lebens nimmt seinen 

weiteren Gang. Gott, der Lebendige, schafft sein Heil für alle Menschen aus allen Geschlechtern 

dieser Erde. 

Nach Abraham geht es nun weiter mit der Segensverheißung für alle Völker der Erde.1  

Nach Mose geht es weiter mit Rechtssicherheit für Arme, für Witwen, Frauen und Fremdlinge. 

Und Gott, der Lebendige, ist uns Menschen in allem über. Er handelt überraschend, 

überfließend, überragend. 

 

I. Überraschend 

Es herrschte Hunger im Land. Auch Bethlehem (eigentlich ein fruchtbarer Ort… daher der 

Name. Bethlehem bedeutet Brothausen) ist davon betroffen. 

 Auch nah bei Stuttgart kennen wir solche bedeutungsvollen Namen: Z.B. der Ort 

Korntal… das ist fruchtbarer Boden. 

Aber Brothausen ist ausgedörrt. Daher treibt der Hunger den Elimelech fort ins nahe Ausland. 

Es ist die Zeit, wo Israel noch nicht von Königen regiert wurde. Daher trägt der Mann den 

Namen „Mein Gott ist König“ -  das bedeutet Elimelech. 

Auch wir kennen solche Namen, die Bedeutung haben: wie z.B. „Gotthilf“ oder „Gottfried“. 

Es wird Sie nicht überraschen, dass auch seiner Frau Namen „Noomi“ eine Bedeutung hat. Sie 

heißt „meine Freude“. 

Aber eine bittere Aufdeckung sind die Namen der Söhne: Machlon – „der Schwächliche“ und 

Kiljon „der Gebrechliche“. 

Nomen est omen, so zitieren wir. Und tatsächlich erzählen die Namen schon einen Teil der 

Geschichte. Der Vater stirbt im fremden Land. Die judäischen Söhne heiraten Moabiterinnen. 

Die eine heißt Orpa; das bedeutet „die den Rücken kehrt“. Die andere heißt Rut, das bedeutet 

                                                           
1  (Alle Geschlechter (mischpachot) sollen in Abraham gesegnet werden (Gen 12,3c). Das wird nicht nur 

durch die Handlung deutlich gemacht < dass durch die fremdvölkische Rut die aus dem Gottesvolk 

stammende Noomi vor der Hungersnot gerettet wird> sondern explizit durch die Stammbaumerklärung: 

Der Urenkel Abrahams Perez wird im Kap 4 genannt; Perez ist ein Sohn Judas (Gen 46,12), des Enkels 

Abrahams.  Der Nachfahre Obed wird zwar der fremdvölkischen Rut geboren, aber gilt als Sohn der aus 

dem Gottesvolk stammenden Noomi (Rut 4,16).) 
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„Freundin“. Die Söhne sterben ebenfalls, nachdem Noomi mit den jungen Ehepaaren ungefähr 

10 Jahre in Moab lebte, überlebte.  

Gott handelt überraschend. 

Er zeigt uns an diesen Lebensgeschichten, wie das Land der Verheißung „Brothausen“ 

enttäuschte und das Ausland „Moab“ das Leben erhielt. Die Bibelkundigen unter ihnen werden 

wissen, für was Moab in der Bibel steht. 

Die Moabiter – das sind von jeher Feinde der Israeliten. Sie halfen ihnen nicht mit Wasser und 

Brot bei ihrer Flucht aus Ägypten. Die Moabiter beteten andere Götter an. Sie ließen dem Volk 

Israel fluchen. Sie werden in den mosaischen Gesetzen explizit für immer von der Teilnahme 

am Gottesdienst ausgeschlossen (Dtn 23,4+5).  

Gott handelt überraschend. Der gläubige Elimelech („Mein Gott ist König“) migriert ins 

heidnische Ausland mit seiner Frau und seinen Söhnen. Er wird dort vor Hunger gerettet. Er 

erhält Brot und Wasser. Nicht nur seine Generation wird gesegnet. Sondern als er stirbt, und 

seine Söhne sterben, bleibt die ausländische, fremdgläubige Rut bei ihrer judäischen 

Schwiegermutter und rettet durch ihre Erntearbeit ihr Leben! 

Ausgerechnet das Feindesland wird zum Überlebensboden. Die Judäer überleben in Moab. 

Das ist überraschend. Ist das für Sie positiv? 

Sie wissen ja, wie das ist mit dem Thema „Überraschungen“ ist. Es gibt da Pessimisten und 

Optimisten: „Optimisten haben gar keine Ahnung von den freudigen Überraschungen, die 

Pessimisten erleben.“ 

Auch die Bibel ist für Überraschungen gut. Und Bibelforscher werden immer wieder 

Überraschungen erleben, weil man die Bibeltexte nie bis ins Letzte ausgekundschaftet hat. Und 

diese Entdeckungen können herausfordernd sein: wie z.B. Das Feindesland wird zum 

Überlebensboden.  

Aber das ist bei weitem nicht alles, was im Buch Rut steckt. Es ist ein theologisches 

Schwergewicht. 

 

II. Gott handelt überraschend, ja überfließend 

Manche werden folgende Textpassagen noch gut kennen: „Wo du hingehst, da will ich auch 

hngehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.“ Diese Worte waren für viele Paare der Bibeltext 

der Wahl bei ihrer Trauung. Denn aus diesen Worten spricht eine solche Entschlossenheit. Wer 

das sagt, will treu sein, will zur Seite stehen, will nicht im Stich lassen. 

Rut sagt diese Worte zu ihrer Schwiegermutter. Noomi, die verwitwete Schwiegermutter hat 

zweimal versucht, ihre Schwiegertöchter von dem Plan abzubringen, mit ihr in ihre alte Heimat 

zurückzukehren. Orpa blieb in ihrem Land, in Moab. Rut ließ sich nicht abhalten: „Wo du 

hingehst, da will ich auch hingehen!“ Ja, sie steigert ihre Bereitschaft zur Treue noch: „Dein 

Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und da 

will ich auch begraben sein.“  

Das sagt sie und spricht damit eigentlich Unmögliches aus. Denn die mosaischen Gesetze 

schlossen es bis in die zehnte Generation aus, dass ein Mensch aus dem Volk der Moabiter am 

jüdischen Gottesdienst teilnehmen kann (Dtn 23,4).  
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Lesen Sie es nach im fünften Buch Mose, Kap 23, Vers 4. In der Lutherbibel lautet die 

Überschrift: „Wer in die Gemeinde des HERRN nicht aufgenommen werden kann“. In der 

Basisbibel lautet die Überschrift: „Bestimmungen zur Teilnahme am Gottesdienst“. 

Ich zitiere nach der Basisbibelübersetzung: „Kein Ammoniter oder Moabiter gehört in die 

Versammlung des HERRN. Auch ihre Nachkommen bis in die zehnte Generation gehören nicht 

in die Versammlung des HERRN. Das gilt für alle Zeit.“ 

Das sollte für alle Zeiten gelten!? 

Aber Gott ist überfließend an Gutem. In Rut zeigt der Lebendige, dass er für alle Menschen da 

ist. Jeder und jede darf zu ihm kommen. Wer sich an den lebendigen Gott hängt, wird nicht 

enttäuscht werden. 

So groß, so weit ist die biblische Tradition, dass das Buch Rut vollumfänglich zur Heiligen Schrift 

gehört. 

So überfließend machtvoll ist Gottes Gnade. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott 

möglich. Das ist der rote Faden des Wesens Gottes. 

Können wir da mit? Können wir das gutheißen? 

Wie groß ist Gottes Gnade und Güte für uns?  

Manch ein weiser Mensch hat da einen weiten Horizont. So wird z.B. von Konrad Adenauer 

erzählt: Als er 90 Jahre alt wurde, sagte ein Gratulant zu ihm: „Ich wünsche Ihnen für die 

nächsten zehn Jahr alles Gute!“ Adenauer antwortete: „Warum, junger Mann, wollen Sie der 

Güte Gottes so enge Grenzen setzen?“i 

Gott ist uns über. 

 

III. Gott ist überragend 

Auf den ersten Blick ist die Lebensgeschichte von Noomi wirklich eine ganz bittere. Sie muss 

ihre Heimat verlassen, weil man dort nicht überleben kann. Das ist schrecklich. Sie zieht in ein 

fremdes Land mit anderer Religion und anderer Kultur und wird sehr schnell Witwe. Ihre Söhne 

heiraten zwar, aber bekommen keine Kinder. Stattdessen sterben beide Söhne ebenfalls schnell 

hintereinander und sie hat nichts mehr. 

Sie muss ohne Hab und Gut, als verarmte, vom Pech verfolgte Verwandte wieder in die alte 

Heimat zurückkehren. Als sie wieder dort ankommt, reden alle über sie. Die früheren Bekannten 

sagen: Das ist doch Noomi, die fortzog. Das ist doch „meine Freude“, die weg gegangen ist und 

in der Ferne ihr Glück suchte. Noomi antwortet: Nennt mich nicht „meine Freude“, sondern 

nennt mich „Mara“, die Bittere. Denn der Allmächtige hat mich bitter werden lassen. (1,20). 

Gott hat mir so viel aufgeladen! Gott ist gegen mich. 

So kam sie gemeinsam mit Rut wieder in der Heimat an. 

Da ist noch kaum ein Funken Hoffnung da. 

Aber diese Geschichte ist aufgeschrieben, um uns zu zeigen, dass Gott uns über ist. Trotz der 

Not, trotz des Leids, trotz der Widerwärtigkeiten wird ein Weg sichtbar. Unvorstellbar neu! 

Unvorstellbar grenzüberschreitend! Ungehörig alle Gebote überbietend! 
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Der Weg von Gott her ist überragend. 

Das Ende des Rut Buches hält Rut als Vorfahrin Jesu fest. So taucht sie auch im 

Matthäusevangelium als Stammmutter Jesu auf. 

Daher ist dieser Abschnitt aus dem Buch Rut auch neu Predigttext am dritten Sonntag nach der 

Erscheinungsfest. Man könnte sagen: Noomi und Rut gehören zu unserer 

Weihnachtsgeschichte.  

Denn ihre Lebensgeschichte zeigt verheißungsvoll, wie der lebendige Gott seine Wege mit uns 

Menschen geht. 

Er verschont uns nicht vor Leid und Krankheit und Tod. Er lässt es zu, dass wir schwere 

Entscheidungen zu treffen haben. Er führt uns harte Wege. Er mutet uns immer wieder Neues 

und Lernen zu. Verhockt sein, festgefahren konservativ passt nicht zu den Straßen, die uns Gott 

zeigt. 

Aber der lebendige Gott ist überragend einfallsreich. Durch die lebenshinwegraffende Not, die 

Noomi und Rut erlebten, wurden ungekannte Notprogramme entworfen und umgesetzt, die – 

bisher völlig unvorstellbar -  Fremdlingen, Frauen und Witwen zum Leben halfen. Und darüber 

hinaus leuchtet gleichzeitig in dieser Geschichte das Licht des Erlösers auf. Nomen est omen: 

Jesus – Gott rettet – der Gott mit uns. 

Seine Mutter, Maria, musste ebenfalls so Bitteres erleben. Ihr ältester Sohn wurde gefangen 

genommen, gequält, gekreuzigt, starb den Tod eines Verfluchten. So lehrten es die heiligen 

Schriften. Wer am Holz hängt und stirbt, ist verflucht. Aber mitten in diesem unvorstellbaren 

Leid öffnet sich eine Tür der überfließenden Kraft und Hoffnung für viele Menschen. Gott selbst 

war in Jesus Christus. Gott selbst ging hinein in das tiefste Leid, den tiefsten Schmerz.  

Das erleben Christinnen und Christen, dass in Jesus Gott selbst nahe ist und durchträgt. 

Wer das Bittere schmeckt, soll die Nähe Gottes ganz tief erleben. 

Das erzählt schon das Buch Rut. Auch für unsere jüdischen Geschwister ist diese Geschichte 

eine Schrift des überraschenden Handelns Gottes. Denn dass der König Israels, der 

Davidstamm, auch durch eine Moabiterin entsteht, ist kein leichter Tobak für einen echten 

Israeliten. 

Gott ist uns über. Gott handelt überragend, überraschend, überfließend. 

Noomi und Rut gehören zu unserer Weihnachtsgeschichte. Daher könnte man das alte 

Adventslied auch folgendermaßen singen: 

Was der alten Väter Schar 

Höchster Wunsch und Sehnen war, 

Und was sie geprophezeit, 

Ist erfüllt in Herrlichkeit. 

 

Zions Hilf’ und Abrams Lohn, 

Jakobs Heil, Ruts Enkelsohn, 

Der wohl zweigestammte Held, 

Hat sich treulich eingestellt. 

Amen. 
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