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Und zu der Zeit, als die Richter herrschten und 

eine Hungersnot im Land war, zog ein Mann aus 

Betlehem in Juda mit seiner Frau und seinen bei-

den Söhnen fort, um sich als Fremder auf dem 

Land von Moab niederzulassen. Und der Name 

des Mannes war Elimelech, der Name seiner Frau 

war Noomi, und die Namen seiner beiden Söhne 

waren Machlon und Kiljon, Efratiter aus Bet-

lehem in Juda. Und sie kamen auf das Land von 

Moab und blieben dort. Und Elimelech, der Mann 

der Noomi, starb, und sie blieb zurück mit ihren 

beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabiti-

sche Frauen: Der Name der einen war Orpa, und 

der Name der anderen war Ruth. Und sie blieben 

um die zehn Jahre dort. Und auch die beiden, 

Machlon und Kiljon, starben, und die Frau blieb 

zurück, ohne ihre beiden Kinder und ohne ihren 

Mann. Und sie machte sich auf mit ihren Schwie-
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gertöchtern und kehrte zurück aus dem Land von 

Moab, denn sie hatte im Gebiet Moabs gehört, 

dass der HERR sich seines Volks angenommen 

und ihm Brot gegeben hatte. 

 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, 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. Der HERR gebe euch, dass ihr 

Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause! 

Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme 

und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit 

dir zu deinem Volk gehen. 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? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin; 

denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann 
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zu gehören. Und wenn ich dächte: Ich habe noch 

Hoffnung!, und diese Nacht einem Mann gehörte 

und Söhne gebären würde, 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. Da erhoben sie 

ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa 

küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht 

von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin 

ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott; 

kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth 

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. Wo du stirbst, 

da sterbe ich auch, da will ich auch begraben wer-

den. Der HERR tue mir dies und das, nur der 

Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun 

sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, 
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ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden 

miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und 

als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich 

die ganze Stadt über sie, und die Frauen spra-

chen: Ist das die Noomi? Sie aber sprach zu ihnen: 

Nennt mich nicht Noomi, sondern Mara; denn 

der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. 

Voll zog ich aus, aber leer hat mich der HERR 

wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich 

denn Noomi, da doch der HERR mich gedemütigt 

hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? Es 

war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, 

als Noomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der 

Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach 

Bethlehem. 

 

Liebe Gemeinde, 

aus fernen Tagen kommt diese Erzählung zu 

uns. Sie ist uns fremd und vertraut zugleich. 

Sie erzählt aus Zeiten, die wir in unserer Bi-
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bellektüre gerne verklären - als Urzeit des 

Glaubens. In Wirklichkeit war diese Zeit 

harte und unbarmherzig. All das, was wir 

als selbstverständlich ansehen wie Sozial- 

und Krankenversicherung, Rente, Rechts-

staat, schützende Grenzen, Krankenhäuser, 

Sanitäter, sicheres Leben in der Öffentlich-

keit, Polizei, eine ordentliche Verwaltung, 

kurz: einen Rechtsstaat gab es damals nicht. 

Die einzige Sicherheit, die es gab, war die 

Gemeinschaft vor Ort. Aber hier müssen wir 

schon wieder innehalten: Eine Familie in 

unserem Sinne, also Vater, Mutter, Kinder, 

gab es damals nicht. Erst die römische Kul-

tur hat uns den Familienbegriff nahege-

bracht und es ist ausgerechnet Kaiser Au-

gustus gewesen, der in unsere abendländi-

sche Kultur die Monogamie, die Einehe ein-

geführt hat. Das war im Jahre 18 vor Chris-

tus. Im AT hingegen herrschte die Großfa-

milie vor, bestehend aus Vater, mehreren 



6 
 
Frauen und Müttern, Schwiegertöchtern, 

Kindern, Knechten und Mägden. Die klassi-

sche Ehe nach unserem Verständnis gäbe es 

nicht. Aber über allem stand die Gemein-

schaft als tragendes Fundament des Lebens. 

Und es war die höchste Ehre für eine Frau, 

Kinder zu gebären und aufzuziehen. Und 

dem Mann kam als Vater die Aufgabe zu, 

diese Mutter zu schützen und ihr den Le-

bensunterhalt zu sichern. Darum konnte ein 

Mann mehrere Frauen haben, die als Mütter 

die Gemeinschaft versorgten. In unseren 

Augen sieht man darin eher eine Unterdrü-

ckung der Frau. Doch weit gefehlt: Die Müt-

ter waren es – und sind es doch bis heute – 

die den Kindern das Denken und Sprechen, 

die Einstellung zum Leben, die Achtsamkeit 

und den Mut zum Widerstand, kurz: das 

Leben beibringen. Deswegen gehörte es in 

den alten Kulturen zur höchsten Pflicht, sei-

ne Mutter zu ehren. Mütter waren und sind 
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mächtige Personen und immer stolz auf ihre 

Kinder. Umso schlimmer war es, wenn einer 

Frau ihre Mutterschaft verwehrt blieb, sei es 

durch Leid, Not oder Tod. Da blieb nur das 

Hoffen auf einen Ehemann, eine strake Ge-

meinschaft und auf Freunde. So verwundert 

es nicht, dass im alten Israel vor allem die 

Frauen- und Müttergemeinschaft eine be-

sondere Form des Zusammenhaltens war: 

Auf diese Weise waren die Frauen und Müt-

ter das Fundament der Gemeinschaft im 

Dorf und in der Stadt. Vertrauen ist der An-

fang eines guten Lebens. In unseren Tagen 

wissen wir sehr wohl um die Größe des Ver-

trauens und des gemeinschaftliche Mitei-

nanders. Aber eines fehlt unserer Gesell-

schaft doch sehr: die gesellschaftliche Eh-

rung der Mutterschaft lässt zu wünschen 

übrig. Das war zur Zeit des AT nicht so.  

  Hier nun setzt unsere Geschichte ein. Sie 

erzählt von Ruth und ihrer Schwiegermut-
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ter. Beide sind im Witwenstand, somit zu-

nächst auf sich selbst gestellt. Und was 

macht man in so einer Situation? 

 Man geht dorthin zurück, woher man 

kommt. So übrigens erging es auch meiner 

Oma: Mein Vater wuchs zusammen mit sei-

nen drei Geschwistern in Brasilien auf. Sein 

Vater war dort Pfarrer in einer deutschen 

Gemeinde. Am 5. Dezember 1935 verun-

glückte er auf einem Pferderitt zu einem 

Gottesdienst tödlich. Mit einem Schlag war 

meine Oma Witwe mit vier Kindern. Und 

was tut man da? Man geht zurück in seine 

Heimat. So kam meine Oma zusammen mit 

ihren vier Kindern nach Fürth/Bayern. Mein 

Vater tauschte also seine brasilianische 

Kindheit gegen die eines Mittelfranken ein. 

So wurde Franken zur Heimat. 

 Die Heimat ist der Ort, wo man sich Hilfe 

verspicht. Und dieser Ort heißt in unserer 

Geschichte Bethlehem. Bethlehem wiederum 
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heißt Haus der Brotes. Und wo es genug zu 

essen gibt, da wohnt es sich gut. Wo es sich 

gut wohnt, da ist ein gutes Leben greifbar. 

 Aber man bringt in seine Heimat immer 

auch seine Lebensgeschichte mit. So war es 

mit Noomi und Ruth, so war es mit meinem 

Vater, so ist es mit all den Flüchtlingen, die 

bei uns Heimat suchen. 

 Aus fernen Tagen stammt unser Predigt-

text. Aber er formuliert eine menschliche 

Grunderfahrung, die wir in unserer Gesell-

schaft nicht mehr wahrhaben wollen: Hei-

mat kann man nicht machen und verordnen, 

Heimat findet man nur in seiner ange-

stammten Kultur und Herkunft vor. Freilich 

kann man als Fremder in diese hineinwach-

sen, sofern man bereit ist, sich in und an die 

aufnehmende Kultur anzupassen. Das ist 

die gemeinsame Erfahrung von Noomi und 

Ruth, also der Schwiegermutter und der 



10 
 
Schwiegertochter. Nahezu berühmt ist der 

Satz geworden:  

 Ruth antwortete Noomi: Bedränge mich nicht, 

dass ich dich verlassen und von dir umkehren 

sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hinge-

hen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk 

ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 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. 

Die Not war groß: Hunger und Rechtsunsi-

cherheit herrschten. Was ist hier der beste Rat? 

Nach einer verlässlichen Gemeinschaft zu 

suchen, einer Gemeinschaft, die um das Ver-

trauen zueinander und zu Gott weiß. Ruth 

spricht diesen beherzten Satz aus in einer Situa-

tion hoher Gefährdung und bitterer Not. Aber 

dem Bibelkundigen lässt diese Geschichte 

aufhorchen. Denn es geht in ihr um und nach 

Bethlehem. Noomi und Ruth gehen nach Bet-

lehem, so als ob die Bibel uns sagten wollte: 
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Menschliche Not und himmlischer Frieden, 

beides kommt in Bethlehem zueinander und 

siehe da: Das Heil für die Welt nimmt konkrete 

Gestalt an: Bethlehem, der Name für Heimat 

und Hoffnung, Bethlehem, der Name für Brot 

des Lebens und Erlösung. Dass da im Horizont 

Weihnächtliches ist, das wird sofort klar, wenn 

wir realisieren: Ruth wird einen Mann finden 

namens Boas und wird in Bethlehem einen 

Sohn gebären, der den Ehrentitel Löser trägt. 

Und siehe da, dieses neugeborene Kind wird 

der Vater von Isai sein, welcher der Vater Da-

vids werden wird, und Joseph wird mit seiner 

schwangeren Maria nach Betlehem ziehen, der 

Stadt Davids, um sich dort als Bürger in Steuer-

listen einzuschreiben. Und das heißt:  

 Jesus von Nazareth ist aus diesem königlichen 

Stamm Davids – anders gesagt: Ruth ist die 

Urahne von Jesus. Es geht in dieser Geschichte 

um Leben und Sterben, um Lebensschicksale 

und ihre Bewältigung, es geht um Treue und 
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Gnade und Rettung – und es tritt ein Löser auf. 

Sie merken, diese Geschichte des AT verweist 

auf den Sohn Mariens, zu Bethlehem geboren. 

Und es klingt in dieser zunächst so harten 

Geschichte doch auch der himmlische Gesang 

des Engels auf: Denn euch ist heute der Heiland 

geboren, welcher ist Christus, in der Stadt Davids.   

 So verweist diese alte und so ferne-fremde 

Geschichte von Noomi und Ruth über sich 

hinaus – auf Christus Jesus, unseren Erlöser 

und Heiland. Amen 

 


