
Predigt zu Rut 1,1-19 

Es sind die unauffälligen, mit denen Gott Geschichte schreibt. Es sind Namen 

wie die Prostituierte Rahab, die Witwe Tamar oder eben Rut. Anstatt die Werte 

und Tugenden wie Nation, Ehre oder Pflichterfüllung als Attribute 

großzuschreiben, sind diese Frauen unkonventionell und unangepasst. Mit 

Liebe, Treue, Wagemut, Realitätssinn und Pragmatismus erhöhen sie ihre 

Chancen, zu überleben. Außer ihrer unkonventionellen Art einigt die Frauen 

noch etwas. Alle waren Ausländerinnen. Und: Später stehen sie als 

Stammmütter in König Davids und damit auch in Jesu Stammbaum. 

Und Rut? Sie war die Urgroßmutter von König David. 

Die Erzählung von der Treue der beiden Frauen zueinander und schließlich 

endlich einem so wichtigen Nachkommen für die beiden, der ihr Überleben 

sichert, beschreibt keine Idylle eines friedlichen und einfachen Lebens in 

ländlicher Abgeschiedenheit. In diesen Zeiten keinen Mann zu haben, der die 

Frauen beschützt und ihr Überleben sichert, war äußerst gefährlich. So 

verbrachten Rut und Naomi einen Großteil ihres Lebens als puren 

Überlebenskampf. Einen Nachkommen oder Verwandten, der sich ihrer 

annehmen konnte, so wie es die Tora vorsah, gab es nicht. 

Naomi floh nicht nur ein, sondern zwei Mal. Das erste Mal mit ihrem Mann und 

ihren Söhnen nach Moab wegen der in Israel herrschenden Hungersnot. In der 

Zeit in der Erzählung spielt wären wohl die wenigsten darauf gekommen, 

ausgerechnet zu den Moabitern zu fliehen. Sie wurden von den Israeliten und 

Israelitinnen verachtet. Das Volk der Moabiter stammt aus der Verbindung von 

Lot mit seinen Töchtern. In der biblischen Überlieferung ist die Erzählung als 

große Schande dargestellt. Dementsprechend werden die Moabiter im Verlauf 

des  Alten Testaments immer wieder als gottloses und schlechtes Volk 

dargestellt. Sie tauchen dort auf, wo sie mit lockeren Sitten die Israeliten zum 

Götzendienst verführten, oder werden verachtet, weil sie dem israelische Volk 

nicht geholfen haben, als das Volk auf der Flucht aus Ägypten waren. Nein, mit 

den Moabitern wollte man in Israel nichts zu tun haben. Manch ein Herrscher 

ging mit strenger Hand gegen Mischhehen zwischen Israeliten und Moabitern 

vor. Die Moabiter sollten das Volk nicht unterwandern. Das war die klare 

Haltung der Israelitinnen und Israeliten und deren Herrscher. 

Dieser Abgrenzung der Herrscher in ihrer Sorge um Identitätsverlust ihres 

eigenen Volkes stehen zwei Frauen entgegen. Für sie zählen andere Werte. 

Werte wie Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Menschenliebe, anstatt ethnischer 

Zugehörigkeit und religiöse Herkunft. 



Nachdem ihr Leben schon viele schwere Wendungen genommen hatte, sieht 

Naomi nur eine Möglichkeit, um zu überleben. Sie will nach Israel, in ihr 

Heimatland zurückkehren. Der Versuch von ihrem Mann und ihr, eine neue 

Existenz in Moab aufzubauen, war gescheitert.  Ihr Mann und ihre Söhne waren 

tot, Enkel hatte sie keine. Und Rut, selbst Witwe und kinderlos, weigert sich, 

ihre Schwiegermutter alleine ziehen zu lassen. Sie schwört Naomi die Treue, mit 

dem uns wohl allen bekannten Satz: „Wo du hingehst, da will ich auch hingehen 

und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und Dein Gott 

ist mein Gott.“ Das im hebräischen verwendete Verb kann übersetzt werden mit 

„anhängen“, oder „kleben“. Rut macht damit klar: Ich werde alles, mein 

Schicksal, das Land, das Volk, den Glaube, mein Leben und mein Tod mit dir 

teilen. 

Der Treueschwur steht im großen Gegensatz zur Abgrenzungstheologie der 

männlich dominierten Gesetzgebung. Eine Moabiterin und eine Israelitin 

verbinden sich in ihrem Kampf ums Überleben, ganz entgegen der Gesetze und 

Vorstellungen der damaligen Zeit. 

Warum ist diese Erzählung trotzdem in den biblischen Kanon aufgenommen?  

Für mich gibt es zwei ganz wichtige Aussagen in der Geschichte, die diese 

Erzählung genau richtig und wichtig machen. 

Das eine ist: 

Die Bibel ist Norm, gesetzgebend und richtungsweisend. Im Alten Testament 

steht, wie sich die Israelitinnen und Israeliten zu verhalten haben, um 

gottesfürchtig zu leben.  

Doch es bedarf auch immer wieder der Auslegung der Tora, wie in manchen 

Lebensumständen die Menschen reagieren sollen. 

Naomi will zurückkehren in ihr Heimatland und hofft, von ihrem Volk als 

Witwe versorgt zu werden. Sie möchte alleine zurückkehren und Rut einen 

neuen Start in ihrem Heimatland Moab ermöglichen. Doch Rut gehorcht ihr 

nicht, obwohl das naheliegend wäre. Sie ist noch jung und könnte wieder 

heiraten. Doch durch diese unkonventionelle Entscheidung tut sie Gutes. Das 

Besondere eines Menschen erweist sich also gerade dann, wenn dieser Mensch 

aus seiner Rolle herausfällt und die eigentliche Erwartung übertrifft.  Zwei 

Frauen unterstützen sich. Eine Israelitin und eine Moabiterin binden ihr 

Schicksal aneinander, irgendwo im Niemandsland zwischen ihren beiden 

Heimaten. Personen, denen das normalerweise nicht zukommt, zwei rechtlose 

Witwen. Als Frauen, die aus den Normen männerdominierter Versorgung 



schicksalhaft herausfallen, lassen sie sich selbst etwas einfallen, um zu 

überleben.  

Sie legen die Tora so aus, wie es für sie überlebenswichtig und richtig ist. Die 

Tora, die Weisungen Israels richten sich am Leben der Menschen vor Gott, aber 

auch am Leben des Nächsten aus. Hin und wieder aber bedarf es der zeit- und 

situationsgemäßen Auslegung, wie das Zusammenleben der Gemeinschaft 

aussehen kann, denn nicht auf jede Situation und jede Antwort kann die Tora 

eine eindeutige Antwort geben. Das Buch Rut zeigt die Spannungen, welche die 

Tora gerade auch für Frauen bereithält. Die beiden Frauen haben keine andere 

Möglichkeit, als nicht jede Regel der Gemeinschaft zum unveränderlichen ewig 

göttlichen Gebot zu erklären. Und genau damit gehen sie in die Geschichte des 

Volkes Israel ein!  

Und noch etwas zeigt sich an der Erzählung: 

Glaube überwindet Grenzen. Gegen das negative und polemische Moabbild, das 

so häufig im AT gezeigt wird, atmet das Buch Rut den Geist der Freiheit, des 

Widerstandes und des Lebens. Rut und Naomi, sie brennen für die Religion, 

indem sie sich für Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Menschenliebe einsetzen. 

Diese Gebote sind unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit. Und sie sind schon 

damals überzeugt: Gottes Gnade hält sich nicht an nationale Grenzen. Für den 

Zugang zu Gott ist nicht Abgrenzung, oder das Pochen auf Abstammung und 

Identität weiterführend, sondern tätige Nächstenliebe. Rut fand zu diesem Gott 

nicht durch das geschriebene Gesetz, sondern in der gelebten Treue und Liebe 

zu ihrer Schwiegermutter. Sie pressen den Glauben an den Gott, der das Volk 

aus Israel geführt hat nicht in eine kleine, eckige, gesetzeskonforme Box. 

Sondern sie trauen diesem Gott mehr zu und glauben an die Größe und 

Lebendigkeit dieses Gottes, der auch ihnen in ihrer Lage helfen kann. Und Gott 

hat Gefallen an der Treue und Güte der beiden. Er macht sie zur Urgroßmutter 

von König David. Und im neuen Testament erwähnt sie Matthäus im 

Stammbaum Jesu. So stimmt wohl, was der Wochenspruch verheißt: Und es 

werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu 

Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 
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