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„…ein kleines Wunder.“ Das sagt die F.A.Z. über einen 
meiner absoluten Lieblingsfilme: Stolz und Vorurteil. 
Und weiter: „Joe Wrights Jane-Austen-Verfilmung 
„Stolz und Vorurteil“ ist kein steifer Kostümfilm, son-
dern ein Wunder an Geschmack und Gefühl.“  

Ein kleines Wunder. Ein Wunder an Geschmack und Ge-
fühl. 

Das passt für mich auch als Bezeichnung für das Buchs 
Rut im Alten Testament, in dem unser Predigttext für 
heute steht. Auch diese 4 Kapitel sind ein kleines Kunst-
werk an „Geschmack in Ausstattung und Kulisse, an Ge-
schick bei der Besetzung der Rollen, an erzählerischer 
Ökonomie.“ 

Deshalb möchte ich uns einladen diese Erzählung wie 
einen Blockbuster, einen Kinofilm-Klasiker auf uns wir-
ken zu lassen und in einzelne Szenen einzutauchen. Un-
ser Text steht in Rut, Kapitel 1, die Verse 1-19a. Der Be-
ginn des Buchs. Starten wir in die erste Szene: 

Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern ge-
führt wurde. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, 
verließ Elimelech aus Betlehem im Gebiet von Juda seine 
Heimatstadt und suchte mit seiner Frau Noomi und sei-
nen zwei Söhnen Machlon und Kiljon Zuflucht im Land 
Moab. (Gute Nachricht Bibel) 

Der Film startet mit einer Abschiedszene am Dorfrand: 
Eine Gruppe Frauen liegt sich weinend in den Armen. 
Zwei Jungs die sich von ihren Freunden trennen müssen. 
Ein Vater, dem sein Nachbar ermutigend auf die Schul-
ter klopft, und unverständliche Worte murmelt, weil er 
für mehr einen zu großen Klos im Hals hat. Dann schul-
tert jeder von den Vieren, Vater, Mutter und die beiden 
Söhne, einen Beutel und sie machen sich auf den Weg. 
Weg von allem was sie kennen, raus aus dem Rechtssys-
tem in dem sie bisher gelebt haben und auch raus aus 
dem Land von Jahwe, dem Gott Israels und dem Gott 
mit dem sie leben. Vor ihnen liegt Moab, eine frucht-
bare Hochebene, die Hoffnung auf Überleben und Zu-
kunft. Aber auch ein Land in dem die Sprache, Sitten und 
Religion für sie fremd sein werden. Doch der Familien-
vater weiß sich keinen anderen Ausweg. Die Alternative 
wäre zu verhungern.  

Das Schicksal von vielen Menschen damals. Und auch 
heute noch. Niemand fällt es leicht seine Heimat zu ver-
lassen. 

 

Als nächstes sehen wir wie in einem Zeitraffer verschie-
dene Szenen:  

Alles dunkel: Vater Elimelech stirbt, Noomi als klagende 
und trauernde Witwe, rechts und links ihre Söhne. Dann 
- Freude, Lachen, Tanz und Tamburin: Machlon und 
Kiljon feiern Hochzeit mit zwei Moabiterinnen. Die Ka-
mera schwenkt langsam zur Seite auf ein paar Palmen 
im Hintergrund, unten im Bild erscheint der Schriftzug 
„10 Jahre später“ – wieder alles dunkel, düster - und 
diesmal auch verzweifelt: Noomi kniet zusammenge-
sunken am Grab ihrer Söhne. Wie aus weiter Ferne 
kommt die Nachricht: In Israel gibt es wieder etwas zu 
essen! Noomi richtet sich auf, wischt die Tränen weg, 
packt ihr Bündel, und macht sich auf den Weg in die Hei-
mat. Ihre Schwiegertöchter Orpha und Ruth begleiten 
sie ein Stück.  

Viele Infos in echt kurzer Zeit: Schauen wir ein bisschen 
genauer hin:  

In der damaligen Gesellschaft war die Sippe, die Familie 
extrem wichtig, ohne die ging gar nichts. Frauen konn-
ten nur mithilfe von Männern überleben. Ohne einen 
Vater, Ehemann, Sohn oder Enkel ging das quasi nicht. 
Erst recht nicht in einem fremden Land. Noomi trauert 
also nicht nur um ihre Liebsten, sie steht buchstäblich 
vor dem Nichts.  

Gefühlt sind wir heute in einer ganz ähnlichen Situation: 
Viele von uns trauern um liebe Menschen, andere ha-
ben Angst um ihre Arbeit, ihr Geschäft, ihr Lebenswerk. 
Bei manchen ist die Firma am Ende und sie wissen nicht, 
wie es weitergehen soll. Sie stehen auch vor dem Nichts. 

Wie geht es im Film weiter? Schauen wir auf die nächste 
Szene: 

Eine staubige Straße, ein gutes Stück außerhalb. Am 
Wegrand stehen drei Frauen, links zwei junge Moabite-
rinnen, rechts die ältere etwas gebückte Israelitin - jetzt 
in Großaufnahme: Noomi wendet sich ihren Schwieger-
töchtern zu, zeigt mit ausgestrecktem Arm zurück zur 
Stadt und sagt eindringlich:  

»Kehrt wieder um! Geht zurück, jede ins Haus ihrer Mut-
ter! Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den 
Verstorbenen und an mir getan habt. Er gebe euch wie-
der einen Mann und lasse euch ein neues Zuhause 
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finden.« Noomi küsst die beiden zum Abschied. Doch sie 
weinen und sagen zu ihr: »Wir verlassen dich nicht! Wir 
gehen mit dir zu deinem Volk.« Noomi wehrt ab: »Kehrt 
doch um, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir ge-
hen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure 
Männer werden könnten? (…) Nein, meine Töchter! Ich 
kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal 
teilt, das der Herr mir bereitet hat.«  

Noomi liegen ihre Schwiegertöchter am Herzen, das 
zeigt diese Szene. Sie wünscht sich eine gute Zukunft für 
sie. Deshalb schickt sie sie zurück. Aus ihrer und der da-
maligen Sicht ist das das Vernünftigste was die beiden 
tun können: Zurückgehen in ihr Elternhaus, einen neuen 
Mann finden, Kinder bzw. Söhne bekommen und wei-
terleben. Wenn die beiden Frauen dagegen mit Noomi 
mitgehen haben sie in der Fremde nur von ihr als einzi-
ger Verwandten etwas zu erhoffen- aber sie hat nichts 
zu geben.  

Kameraschwenk zu den beiden jungen Frauen:  

Da weinen Rut und Orpa noch mehr. Orpa küsst ihre 
Schwiegermutter und nimmt Abschied; aber Rut bleibt 
bei ihr. Noomi redet ihr zu: »Du siehst, deine Schwägerin 
ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. 
Mach es wie sie, geh ihr nach!«  

Großaufnahme Rut, die sagt mit fester Stimme:  

»Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht 
um, ich lass dich nicht allein. Wo du hingehst, da geh ich 
auch hin; wo du bleibst, da bleib ich auch. Dein Volk ist 
mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da 
will auch ich sterben; dort will ich begraben werden. Der 
Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort 
halte: Nur der Tod kann mich von dir trennen!« 

Und dann schmelzenden Geigen, ein rosaroter Sonnen-
untergang im Hintergrund vor dem sich die beiden 
Frauen schluchzend in die Arme fallen – Vielleicht war 
es tatsächlich so gedacht.  

Ich stell mir die Szene eher so vor:  

Die beiden Frauen auf der staubigen Straße, lose Haars-
tränen flattern im Wind. Rut, wie sie die Hand auf die 
Schulter ihrer Schwiegermutter legt, sie ernst anschaut 
und dann diese krassen Worte sagt: „Ich lass dich nicht 
allein.“ Nicht sentimental und gefühlsduslig, sondern 

ruhig, klar und entschlossen: Ich habe mich entschieden 
diesen Weg mit dir zu gehen.  

Jetzt ist sie diejenige, die bereit ist alles hinter sich zu 
lassen. Die ihre Herkunftsfamilie, ihr Land, ihren bishe-
rigen Glauben aufgibt und damit sogar das Recht im Fa-
miliengrab bestattet zu werden. 

Heftig. 

Die Schlusszene:  

 Als Noomi sah, dass Rut so fest entschlossen war, gab 
sie es auf, sie zur Heimkehr zu überreden. So gingen die 
beiden miteinander bis nach Betlehem. 

Dunkle Silhouetten in der Dämmerung. Zwei Frauen auf 
dem Weg in eine ungewisse Zukunft.  

Langsam schwenkt die Kamera von den beiden weg in 
die Weite, der Hintergrund verdunkelt sich. Wechsel zu 
Musik und Abspann. Ende. 

Zumindest von unserem Teil der Geschichte. :0) 

Was hinterlässt dieser Film bei dir? Welche Gedanken 
und Gefühle?  

Mir bleiben zwei Fragen:  

Warum geht Noomi nach Israel?  

Warum geht Rut mit?  

 

Warum geht Noomi nach Israel? 

Es ist ihre einzige Chance zu überleben, könnte man sa-
gen. Oder vielleicht eher: In Israel stehen ihre Chancen 
zu Überleben ein bisschen weniger schlecht als in Moab. 
Also eine Art Strohhalm, nachdem sie greift. Oder viel-
leicht auch die Sehnsucht nach der Heimat und den ver-
trauten Menschen von früher. Ganz deutlich wird das 
im Text nicht. Aber es schwingt da so etwas mit: Wenn 
Noomi in unserer Bibelstelle von ihrem Gott redet, dann 
nennt sie ihn „Jahwe“. Sie wählt den Namen für Gott, 
der für die Befreiung aus Ägypten und für die Bundes-
verheißung steht. Indem sie diesen Namen für Gott ge-
braucht, sagt sie indirekt: „Mein Gott ist, der, der sein 
Volk aus Ägypten befreit hat. Ein Gott der fähig ist, 
Dinge zum Guten zu verändern. Mein Gott ist der, der 
seinem Volk ewige Treue geschworen hat. Ein Gott der 
für immer auf unserer Seite bleibt. Das ist der Gott and 
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den ich glaube.“ In diesem „Jahwe“ schwingt also, wenn 
man so will ein Fünkchen Hoffnung mit: „Auch wenn ich 
gerade vor dem Nichts stehe: Der Gott, an den ich 
glaube ist in der Lage auch in meine Situation zu verän-
dern.“  

Soviel zu Noomi. 

 

 

 

Warum geht Rut mit?  

Wir haben oben schon gehört, dass sie dafür einen 
ziemlich großen Preis zahlt. Warum macht sie es trotz-
dem? Vielleicht, weil ihr ihre Schwiegermutter so sehr 
ans Herz gewachsen ist?  Auf jeden Fall hat Rut Noomi 
wohl immer sehr liebevoll behandelt. Noomi bedankt 
sich in ihrer Abschiedsrede für die Barmherzigkeit, die 
„Chesed“, die Orpha und sie ihr gegenüber gezeigt ha-
ben. Spannend ist, dass diese Chesed, also diese ganz 
besondere Liebe und Güte auch dafür steht, wie Gott 
sich seinen Menschen gegenüber verhält, also für „die 
Wärme seiner Gemeinschaft mit ihnen“ (J.G. Baldwin.) 
Diese Barmherzigkeit ist eine von Gottes Charakterei-
genschaften. Indem Noomi sich bei Rut dafür bedankt, 
dass sie ihr gegenüber barmherzig war, erkennt sie da-
mit gleichzeitig an, dass in der Moabiterin Rut der Gott 
Israels am Wirken ist. Man könnte auch sagen: In Ruts 
Verhalten Noomi gegenüber spiegelt sich etwas von 
Jahwe wider.  

Warum geht Rut mit? Vielleicht auch weil sie als Moab-
iterin durch ihre Schwiegermutter mit diesem lebendi-
gen Gott Israels in Berührung gekommen ist. Weil das 
etwas in ihr ausgelöst und sie tief berührt hat. So krass, 
dass sie diesen großen Schritt geht. Dass sie alles auf die 
eine Karte „Jahwe“ setzt. Sie entscheidet sich gegen of-
fensichtliche menschliche Lösungen und für die unsicht-
baren Möglichkeiten des Gottes Israels. 

Unvernünftig! Oder ziemlich mutig?  

Ich fasse zusammen:  

Noomi steht vor dem Nichts und gibt doch die Hoffnung 
auf ihren Gott nicht auf. Die Moabiterin Rut handelt un-
vernünftig, aber ruhig, klar und entschlossen - und vol-
ler Liebe.  

Sie legt ihr Schicksal komplett in die Hand von Jahwe 
und verlässt sich auf ihn. Was steckt in dieser Bibelstelle 
für uns heute drin? Vielleicht zum einen die Erkenntnis: 
Manchmal müssen wir in diesem Leben schwere Wege 
gehen. Davon werden wir, auch wenn wir an Gott glau-
ben nicht verschont. Zum anderen eine Einladung: Egal 
wo du herkommst oder wo du gerade stehst:                                     
Du bist eingeladen dich Jahwe anzuvertrauen. Mit allem 
was dich beschäftig. Mit der Sorge um deinen Alltag und 
um deine Existenz. Du bist eingeladen deine Hoffnung 
auf seine Möglichkeiten zu setzen. Verzweifelt - oder ru-
hig, klar und entschlossen.  

Amen  
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