
Rut zieht mit Noomi nach Bethlehem. Rut 1 

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. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze 
Stadt über sie, und die Frauen sprachen: Ist das die Noomi? 20Sie aber sprach zu ihnen: Nennt mich 
nicht Noomi, sondern Mara; denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. 

 

Liebe Gemeinde, liebe Konfirmand:innen, 

Euch, die Jugendlichen rede ich heute ausdrücklich an; denn Ihr seid als Konfirmand:innen von 
meiner Kollegin und mir aufgefordert, diese Zeilen zu lesen. Und dann sollt ihr uns zurückmelden, 
was ihr verstanden habt - so als würdet Ihr einer Freund:in von der Predigt erzählen: „Die 
Pastorin/der Pastor hat gesagt, dass… 

Der Pastor, also ich, sage zunächst einmal: was für eine lange Erzählung! Ich habe auch kurz 
überlegt, ob ich nur einen Abschnitt daraus nehme. So die Aussage der Rut in V. 16: „Wo du 
hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.“ Diese Aussage wird gern 
von Paaren ausgesucht, die kirchlich heiraten wollen. Der Zusammenhalt ein Leben lang, das ist 
Rut wichtig (Rut meint den Zusammenhalt mit ihrer Schwiegermutter - Brautpaare sehe über diese 
biblische Feinheit zumeist hinweg). Harmonie! 



So ein einzelner Spruch hat aber auch seine Tücken; denn der Zusammenhang, in dem dieser 
Spruch steht, gehört unbedingt mit dazu. Der Gesamtzusammenhang wiederum ist ein dramatischer. 

Ausgangs- wie (vorläufiger) Endpunkt der Erzählung ist die Ortsangabe Bethlehem. Bethlehem sagt 
uns Christ:innen etwas. Da ist Jesus in einem Stall geboren, in einer Krippe liegend. Seine Eltern 
sind bei ihm wie später auch eine Gruppe von Hirten. Dazu noch Ochs und Esel. Es ist warm im 
Stall, und ein Licht leuchtet. Wenn ich in diesen Tagen in der Dunkelheit irgendwo auf dem Land 
ein Gebäude sehe, das schwach erleuchtet ist, dann denke ich: der Stall von Bethlehem. Dann stellt 
sich bei mir zugleich ein Gefühl von Harmonie und Frieden ein. Der Stall von Bethlehem! 

Erneut gleite ich in harmonische Zustände ab. Damit entferne ich mich meilenweit von dem 
biblischen Drama, das wir gelesen haben. Hier im Buch Rut geht es sogleich mit einer Hungersnot 
los und dem Zwang zu fliehen - anderswo hin, wo es etwas zu essen gibt. Damit nicht genug, 
sterben alsbald der Ehemann und die beiden Söhne. Noomi ist zum Mittelpunkt der Erzählung 
geworden, nämlich als die Frau, die schlimmste Dinge erfahren muss. Was gibt es Schlimmeres als 
den Tod der eigenen Kinder? Ein Weg steht ihr noch offen. Das ist der Weg zurück nach 
Bethlehem, dort ist die Hungersnot vorbei. Die Rückkehr ist aber keine Rückkehr in Freude. Es ist 
Rückkehr einer gebrochenen Frau. Sie will sich nicht mehr Noomi nennen lassen. So hieß sie 
damals in Bethlehem als sie noch eine junge, glückliche Ehefrau und Mutter war. Zurückgekehrt 
soll man sie aber Mara nennen; „denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan“, sagt sie. 

Aus Noomi wird Mara. Wir befinden uns gedanklich in Bethlehem. Wie heißt noch einmal die 
Mutter von Jesus? Richtig, Maria heißt sie. Es gibt eine ernstzunehmende Überlieferung, nach der 
wird der Name der Maria von Mara hergeleitet. Das klingt nicht nur ähnlich, vielmehr hat diese 
Form der Herleitung auch inhaltliche Gründe. So wie Noomi aufbricht und Bethlehem mit Ehemann 
und Söhnen verlässt, so verläßt auch Maria mit Mann und Sohn den Ort. Recht bald werden wir von 
dem Mann der Maria, Josef, nichts mehr erfahren - und was mit Jesus, ihrem Erstgeborenen 
geschieht, das sehen wir in der Versöhnungskirche in Harrislee sofort nach dem Betreten der 
Kirche: Maria verhüllt ihr Gesicht und weint am Kreuz, an dem ihr Sohn stirbt. Maria erlebt das 
Schlimmste, das einer Mutter geschehen kann. Ihr Sohn ist gestorben. „Der Allmächtige hat mir 
viel Bitteres angetan“. Das hat Mara gesagt. Maria hätte es auch sagen können. 

Mara ist am Ende, Maria weint - und was ist mit der Harmonie, die von Brautpaaren zielsicher 
inmitten des Dramas aufgefunden wird? Die ist gibt es auch; denn Mara wie Maria sind in ihrer 
Verzweiflung nicht allein. Das kann man sich auf dem zentralen Bild in der Versöhnungskirche 
hinter dem Altar anschauen. Neben der weinenden Maria sind noch andere Frauen zu sehen, die 
ebenfalls entsetzt sind und trauern. Eine Gemeinschaft der Trauernden ist entstanden. Dafür wird 
Maria dankbar gewesen sein, auch wenn sie in ihrem Schmerz die anderen Frauen vielleicht nicht 
sogleich wahrgenommen haben wird. 

So wie Mara, die einst Noomi hieß, nun Rut an ihrer Seite hat. Die ist ihre Schwiegertochter. Die 
trauert auch, nämlich um ihren Mann, der der Sohn der Noomi ist. Auch hier ist also eine 
Gemeinschaft der Trauernden entstanden. Die Frauen lassen nicht voneinander, obwohl auch 
deutlich wird, dass der Schmerz immer wieder in das Alleinsein treibt. „Was willst du bei mir, ich 
will allein sein in meinem Kummer“, solch eine Aussage kann ich mir vorstellen unter den Frauen; 
aber der Zusammenhalt ist stärker. Ein starkes Paar. 

Liebe Konfirmand:innen, ich sage: ein starkes Paar. Ihr könntet erwidern: das sind aber zwei 
Frauen, die alles verloren haben, eine Notgruppe sozusagen. Zwei, die sich an der Hand halten, um 
nicht unterzugehen. Diesen Einwand lasse ich gelten. 

Der Einwand gilt aber nur, solange man nicht die Fortsetzung der Geschichte kennt; denn die 
Frauen sind schlau und wach. Mit nichts in der Hand geben sie nicht auf. Der Allmächtige hat Mara 



und Maria viel Bitteres angetan - aber sie verbittern nicht. Die Verbitterten geben sich auf und 
können sich nicht vorstellen, dass das eigene Leben noch zu irgendetwas Gutem führen sollte. Zu 
den Verbitterten zählen aber weder Mara noch Maria. An einer Stelle schreibt der Apostel Paulus: 
„Gott ist in den Schwachen mächtig“. Davon kann man bereits im Buch Rut lesen. Da wird Rut 
noch Mutter werden, und deren Sohn ist einer der Vorfahren Jesu. Der lange Text am Anfang vor 
dieser Predigt ist mithin nur ein Teil einer noch längeren Erzählung. Nehmt Euch Zeit und lest sie 
einmal im Ganzen! Danach lest davon, wie auch Maria aus ihrem Tal der Tränen herauskommen 
wird. 

Pastor Dr. Axel Kapust 

 

 

 

 


