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Moab oder Israel? 

[Predigt mit Rut 1,1-19 am 24. Jan 2021 (3. Sonntag nach Epiphanias)]  

Liebe Gemeinde! 
 
Spannungen 
Das Leben ist voller Spannungen. Wir leben in der Spannung zwischen Höhen und Tiefen, 
zwischen Freude und Leid. Und diese Spannung ist nicht immer leicht auszuhalten. 
 
Und trotzdem ist Spannung etwas Gutes. Ich habe im Internet folgende Erklärung für 
„Spannung“ gefunden: „Vereinfacht gesagt … charakterisiert die Spannung die ‚Stärke‘ einer 
Spannungsquelle; sie ist die Ursache für den elektrischen Strom, der die elektrische Ladung 
transportiert.“ (Wikipedia) 
 
Spannung ist also eine Stärke und eine Quelle dafür, dass etwas fließt … das etwas „geht“. 
Spannung ist also etwas Produktives!  
 
Spannungen gibt es auch in der Bibel. Auch die Bibel vereint zwischen ihren beiden Buch-
deckeln manche Aussagen, die so spannungsreich sind wie plus und minus. Und sie hält 
diese Spannungen aus – und durch! Sie ist auch in dieser Hinsicht dem Leben nah.   
 
Noomi, um die es heute geht, erlebt mehrere solcher Spannungen. Sie stammt aus 
Bethlehem – das heißt übersetzt „Haus des Brotes“. Und gerade dort, im Haus des Brotes, 
ging buchstäblich das Brot aus, weil der Regen ausblieb oder weil Heuschrecken die Ernte 
auffraßen.  
 
Dann haben wir in der Schriftlesung (Rut 1,1-5) gehört, dass die beiden Söhne von Noomi 
(Machlon und Kiljon) moabitische Frauen geheiratet haben. Obwohl die Bibel (also die 
damalige Thora) das streng verbietet! Da spannt etwas gewaltig!  
 
Und es kommt noch besser: Eine dieser beiden Frauen (Rut), wird sogar die Urgroßmutter 
von König David … und damit eine Stammmutter Jesu! Unser barmherziger Gott und Vater 
macht also diese heidnische Frau (die eigentlich gar keinen Juden hätte heiraten dürfen!) zu 
einem wesentlichen Teil seiner Heilsgeschichte – zunächst mit Israel und dann auch mit 
allen Menschen.  
 
Mein Vater pflegt zu sagen: Gott schreibt auf krummen Linien gerade! Genauso ist es hier 
auch! 
Aber jetzt hören wir erstmal, wie die Geschichte weitergeht: Rut 1,6-19 lesen.  
 
Der Weg von Moab nach Israel 
Ungefähr zehn Jahre lebten sie als Familie dort im Land Moab und dann sterben Noomis 
Söhne Machlon und Kiljon. Sie haben keine Nachkommen hinterlassen – und das ist prekär! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsquelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Strom
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Ladung
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Denn diese Situation ist für die drei Frauen in der damaligen Zeit das Schlimmste, was 
passieren konnte.  
 
Sie haben keinen, der sie versorgt, die Witwenrente ist noch nicht erfunden. In vielen 
Kulturen können sie nicht mal Land besitzen. Meist sind solche Frauen auf Almosen 
angewiesen. Ich weiß nicht genau, wie die Situation im Land Moab war, jedenfalls 
entscheidet sich die Witwe Noomi dazu, in ihre Heimatstadt Bethlehem in Israel 
zurückzukehren. Sie hat gehört, dass die Hungersnot in Israel vorbei ist. Außerdem gibt es 
im Alten Testament Gesetze, die in Israel einen besseren Schutz für Witwen vorsehen, als 
es in den Nachbarländern üblich ist (das wird im späteren Verlauf der Geschichte noch 
deutlich).  
 
Noomi macht sich also auf den Weg, um in ihr Heimatland zurückzukehren. Beide 
Schwiegertöchter gehen zunächst noch mit.  
 
Und auf so einem Weg durch die Wüste, hat man ja viel Zeit nachzudenken. Und Noomi 
denkt über Gott und das Leben nach. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie eine 
starke innere Spannung spürt – die Spannung zwischen Glaube und Zweifel: Was soll das 
alles? Warum tut mir Gott das an? 
 
Dass sie tatsächlich solche Gedanke hatte, wird später deutlich, als sie in Bethlehem 
ankommt: V. 20-21 lesen. Nicht mehr „Noomi, die Liebliche", sondern „Mara, die Bittere". 
Und zu ihren Schwiegertöchtern sagte sie: V. 13b lesen.  
 
Was soll das? Warum tut mir Gott das an? Hab ich vielleicht Fehler gemacht? Will Gott mich 
strafen? Oder hat er mir vielleicht all das Leid geschickt, um mich zu testen? Bohrende 
Fragen, die wir allzu gut kennen. - Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Noomi so gedacht 
hat - über Gott. 
 
Und auch über ihre Schwiegertöchter hat sie nachgedacht. Sie empfindet Verantwortung für 
sie. Und sie fragt sich: Warum um alles in der Welt kommen meine Schwiegertöchter mit? In 
Israel werden sie als Fremdlinge bestimmt keine neue Ehe eingehen können. Wenn sie 
überhaupt noch eine Chance haben, dann in ihrer Heimat mit moabitischen Männern.  
 
Also fordert sie Orpa und Rut auf, nach Moab zurückzukehren. Wahrscheinlich sind sie an 
der Grenze zwischen Moab und Israel angelangt und es ist klar: Jetzt muss eine 
Entscheidung her. Deshalb sagt Noomi zu ihren Schwiegertöchtern: V. 8 und 9 lesen.  
 
Dann geht die Diskussion ein bisschen hin und her, erst lehnt auch Orpa Noomis Vorschlag 
ab, sieht dann aber die menschlichen Argumente der Noomi ein und geht zurück nach 
Moab. Für ihren Glauben bedeutet dies, zurück zu den Götzen des Landes Moab. Im Lande 
Moab wurde der Götze Kemosch verehrt - ein Götze, dem auch Menschenopfer dargebracht 
wurden.  
 
Dann sagt Noomi zu Rut: V. 15 lesen. Und an dieser Stelle stellt sich die berechtigte Frage: 
Haben die moabitischen Frauen Rut und Orpa den Glauben ihrer jüdischen Männer 
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übernommen? Ehrlicherweise muss man sagen: Das wissen wir nicht. Vielleicht haben sie 
als gute Ehefrauen die jüdischen Traditionen ihrer Männer auch nur zehn Jahre lang 
mitgemacht – ohne innere Überzeugung. Vor allem bei Orpa hat man den Eindruck, dass 
das so gewesen sein könnte.  
 
Bei Rut sieht es jedoch anders aus. Denn sie antwortet jetzt der Noomi mit dem Satz, der 
das Zentrum dieser Geschichte wird: V. 16 und 17 lesen.  
 
„Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.“ - Das ist ein Bekenntnis des 
Glaubens! Und mit diesem Glaubensbekenntnis beginnt der Weg zu einer segensreichen 
Geschichte. Ich habe es vorhin schon erwähnt, welch großer Segen aus Rut hervorging: Sie 
wurde die Urgroßmutter von König David … und damit eine Stammmutter von Jesus! Diese 
kleine Familiengeschichte wird zu einem Bestandteil von Gottes großem Plan für diese Welt. 
Diese kleine Familiengeschichte mit „kleinen“, unscheinbaren Personen gehört zur großen 
Heilsgeschichte Gottes. 
 
Und all das, weil Rut an der Grenze zwischen Moab und Israel ein Bekenntnis des Glaubens 
abgelegt hat – und es ernst gemeint hat! 
 
Dein persönlicher Weg von Moab nach Israel 
Vielleicht geht es Dir auch wie Rut. Vielleicht stehst du heute ja auch an der Grenze 
zwischen Moab und Israel - geistlich gesehen. Vielleicht ist es so, dass du heute Morgen 
hier bist, weil dich z.B. dein Partner oder dein Freund oder wer auch immer hier in die 
Gemeinde mitgebracht hat. Vielleicht ist das schon Jahre lang so. Bei Rut und Orpa war es 
ja auch so, dass sie 10 Jahre mit ihren Männern mitgegangen sind und so immer wieder 
vom lebendigen Gott gehört hatten.  
 
Du fühlst dich hier wohl, findest das Christentum gut … und außerdem trifft man nette Leute 
und Freunde. Aber darum geht es letztlich nicht: Irgendwann musst du dich persönlich 
entscheiden. Irgendwann stehst du an dieser Grenze zwischen Moab und Israel. 
 
Entscheidest du dich für das „weiter wie bisher" und bleibst „in Moab" - also in deinem alten 
„normalen“ Leben oder ist das auch dein Bekenntnis, so wie Rut es sagt: „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.“  
 
Dann überschreitest Du wirklich die Grenze in das Land des Glaubens. Es ist nicht immer 
einfach in diesem Land des Glaubens … aber es ist das Land, von dem Petrus in Joh 6 
sagt: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben 
geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“ (Joh 6,68f) 
 
Vielleicht ist es heute, am 24. Januar 2021 für Dich dran, genau darüber nachzudenken … 
und eine Entscheidung zu treffen. 


