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11Zu 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. 2Der 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. 3Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und 
sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. 4Die nahmen sich moabitische Frauen; 
die eine hieß Orpa, die andere Rut. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort 
gewohnt hatten, 5starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. Und die Frau 
blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. 

6Da 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. 
7Und 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, 8sprach 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. 9Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe 
findet, eine jede in ihres Mannes Hause! Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre 
Stimme und weinten 10und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk 
gehen. 

11Aber 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? 12Kehrt 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, 13wolltet 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. 

  

14Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre 
Schwiegermutter, Rut aber ließ nicht von ihr. 15Sie aber sprach: Siehe, deine 
Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott; kehre auch du um, 
deiner Schwägerin nach. 16Rut 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. 17Wo 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. 

18Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr 
zuzureden. 19So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.  

 

 

Zurück in Bethlehem: Noomi 

Nennt mich nicht Noomi! 
Sondern Mara. 
Denn Gott hat mir soviel Bitteres getan. 

Den frommen Elimelech, 
für den doch Gott allein König war, 
hat er mir genommen. 

Und auch meine Söhne Machlon und Kiljon sind tot. 

Ich bin Mara, 
eine Witwe ohne Anmut und Lieblichkeit, 
ohne Sohn. 

Zurück aus Moab. 
Ja, ihr werdet sagen:  
Wie konntet ihr nach Moab gehen. 
Ausgerechnet Moab. 
Schon in der Tora steht doch geschrieben, 
zieh nicht nach Moab, 
denn sie gaben euch weder Brot noch Wasser, 
als ihr auf der Flucht vor den Ägyptern ward. (vgl. Dtn 23,4ff) 



Aber was sollten wir denn machen. 
In Beth-Lächem – dem Haus des Brotes, 
gab es doch vor Jahren kein Brot. 
Aus Brothausen war Hungerhausen geworden. 

Elimelech sah keine Perspektive mehr in seiner Stadt. 
Und wir hatten doch die Jungs. 
Schon bei der Geburt waren sie schwach und kränklich, 
drum gaben wir ihnen die Namen Machlon und Kiljon. 

Und es ging doch auch lange gut. 
Die Moabiter haben uns aufgenommen, 
teilten Brot und Wasser. 
Und meine Söhne heirateten zwei Moabiterinnen. 

Doch dann kam der Tod. 
Elimelech, Machon und Kiljon – alle nahm mir der Allmächtige. 
Wir Frauen blieben übrig. 
Welche Zukunft hatten wir in der Fremde? 
Orpa ließ sich überzeugen 
umzukehren an der Grenze  
und ihre Zukunft in der Heimat zu finden. 
Aber Ruth war beharrlich,  
uneinsichtig vor Zuneigung und Liebe, 
sie ließ sich nicht abschütteln. 
Sie wollte unbedingt mit nach Bethlehem. 
Ich weiß nicht, was sie sich denkt: 
Eine Moabiterin in Israel, 
welcher Israelit soll sie heiraten? 

Doch ihre Worte an der Grenze, die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. 

„Wo du hingehst, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. 
Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, das sterbe 
ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur 
der Tod wird mich und dich scheiden.“ (Ruth 1,16ff) 

  

In der Fremde angekommen: Ruth 

Ich kann doch Noomi nicht hängen lassen. 
Na klar, meine Zukunft ist ungewiss. 
Ich weiß, ich bin Moabiterin. 
Eine Fremde in Bethlehem. 
Und mir ist auch Bethlehem fremd. 
Aber ist das ein Grund die Liebe, die Treue und Hilfe zu lassen? 

Was sollen denn diese alten Geschichten und Gesetze? 
Warum muss immer nur Gleiches mit Gleichen. 
Israel und Moab sind doch Nachbarn. 
Gewiss Moab ist keine Schönheit, 
eigentlich auch ein Skandal: 
Gezeugt aus dem Inzest von Lot und seiner Tochter, 
ohne Liebe, einfach nur in der Ausweglosigkeit (vgl. Gen 19,30-38). 

Aber sind wir nicht auch in einer ausweglosen Lage? 
Unsere Männer sind tot! 
Noomi ist alt! 
Und ob es mir bei einem anderen Moabiter besser geht? 

Für diese Ungewissheit soll ich Noomi im Stich lassen? 
Nur weil es Grenzen gibt? 
Nur weil es die Angst vor dem Fremden gibt? 
Nur weil Menschen Traditionen heiligen ohne Rücksicht auf die 
Menschlichkeit? 

Nein, das kann ich nicht. 
Das will nicht. 
Ich vertraue auf die Liebe. 
Ich vertraue auf Noomis Gott. 

Ob ich eine Chance habe in Bethlehem?  
Ich weiß es nicht.  
Die Gesetze sind ja eindeutig, vielleicht braucht es Vertrauen und Liebe um die 
Grenzen zu überwinden. Aber noch immer gilt ja:  

„Die Ammoniter und die Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn 
kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied; sie sollen nie 
hineinkommen., weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf 
dem Weg als ihr aus Ägypten zogt.“ (Dtn 23,4-5) 



Ruths Mut als Ermutigung heute 

Die beiden Frauen beeindrucken mich. Das kleine Buch Ruth ist eine 
Frauengeschichte und es ist eine Geschichte der Tabuüberwindung, der 
Fremdheitserfahrung und des Fremden in uns. Und sie ist gerade darin 
hochaktuell. Das Buch Ruth ist Schriftauslegung und es ist Widerspruch. Es 
lohnt sich das Buch ganz zu lesen. In Ruths entschlossenem Handeln, in ihrem 
Glauben überwindet es die Spaltungen und Völkergrenzen, die aus den 
Familienkonflikten und Fehltritten der Väterzeit entstehen. Ja, es ist auch ein 
innerbiblischer Kommentar zu den Gesetzen der Tora. 

Es widerspricht allen festgefahrenen Ordnungen. Es widerspricht allem 
Identitären, allen Reinheitsfantasien. Im Alten Testament, wo die Geschichte 
der Völker über Verwandtschaftsbeziehungen und die Fehden unter Familien 
erklärt wird und die Nachbarn Israels aus Nebenlinien der Erzväter entstanden 
sind, führt uns die Geschichte von Ruth vor Augen, dass alle ethnischen 
Unterschiede überwunden werden können, dass Reinheitsfantasien nicht 
gegen die Verheißung stehen. Das Partikularismus und Isolationismus keine 
Möglichkeiten sind, die Leben und Heil, die Herrschaft verheißen. 

Was Ruth treibt wird nicht genannt? Ist es Liebe? Ist es Zuneigung und 
Verantwortung gegenüber Noomi? Ist es Glaube? – Die Antwort bleibt aus. 
Aber Ruths Bekenntnis und ihr Schicksal in der Fremde werden zu einer 
Erzählung der Humanität, die nicht an Grenzen endet, die nicht an 
Volkszugehörigkeiten gemessen wird, die keiner Zuerst-ich-Ethik folgt. 

Im Gegenteil: Ruth entscheidet sich in der Not, an der Grenze, da wo das 
Schicksal der Witwen auf des Messers Schneide steht zu einem „zuerst du!“: 
Wo du hingehst, wo du bleibst, wo du stirbst, dein Volk, dein Gott – da folge ich 
dir.  

Die Frauen brechen aus ihren Rollen. Das Humane zeigt sich immer wieder 
dort, wo Menschen aus den Rollenmustern fallen und das Erwartbare ent-
täuschen. 

In Bethlehem werden die Frauen nicht an Hunger sterben. Boas – ein 
Verwandter wird die Leviratsehe vollziehen, Ruth heiraten, obwohl sie eine 
Moabiterin ist (Ruth 4,10). Ruth wird ein Kind gebären und es Noomi in den 
Schoß legen (Ruth 4,16). Und aus dem Kindeskind wird einst der König David 
werden (Ruth 4,18f, Mt 1,5). Ruth wird zur Ahnfrau Israels, zur Ahnfrau Jesu. 
Ruth bleibt auch im Stammbaum Jesu die Fremde, wie Tamar, wie Rahab, wie 
Batseba (vgl. Mt 1,3.5.6). Es sind ausgerechnet die fremden, die andersartigen, 
die nichtkonformen Frauen, die dort in ihrer Fruchtbarkeit erwähnt wird. Die 

Fruchtbarkeit im Fremden und Anderen zu erkennen ist ein wesentlicher Akzent 
der Humanität und der Liebe. Und es keineswegs nur eine Angelegenheit des 
alten Israel. Vielleicht wäre es auch für unser soziales Miteinander und für 
Frieden ein Gewinn, wenn wir gerade da, wo wir Differenzen haben, milder 
werden.  

Mit Ruth können wir Vertrauen wagen, in den guten Ausgang. 
Mit Ruth können wir Gemeinschaft wagen auch mit dem Anderen. 
Mit Ruth können wir Glauben wagen auch gegenüber dem verborgenen Gott.  
Mit Ruth können wir Solidarität mit den Alten, den Schwachen und dem 
Trauernden wagen.  
Mit Ruth können wir Frucht bringen in diese Welt und Liebe zeigen.  

 

Amen. 

 


