
Gedanken zum 3. Sonntag nach Epiphanias 

Naomi bedrängt Ruth und Orpa in das Land der Moabiter zurückzukehren, Gemälde 
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Bibeltext für den Sonntag: Ruth, 1-19a  
 

„Überrede mich nicht, dich zu verlassen. Ich will mit dir gehen. 

Wo du hingehst, will ich auch hingehen, und wo du lebst, will 

ich auch leben. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott 

wird mein Gott sein. Wo du stirbst, will ich auch sterben, und 

dort will ich begraben werden. Gott tue mir dies und das, nur 

der Tod wird mich von dir scheiden.“ (Ruth 1,16) 

       

 Viele erleben Schlimmes, aber manche scheint es härter zu treffen als 

andere. Naomi ist so jemand. Erst die Hungersnot in Betlehem, dann die 

Flucht mit Mann und Kindern ins heidnische Moab. Die Familie integriert 

sich, die Söhne heiraten Moabiterinnen, dann stirbt erst der Mann und 

dann die Söhne. Naomi bleibt mit ihren Schwiegertöchtern allein.  

Zu biblischen Zeiten eine Katastrophe. Alleinstehende Frauen sind 

wirtschaftlich mittellos und gesellschaftlich ohne Rechte. Als Ausländerin 

hat sie keinen Familienverband, der sie auffangen könnte. Naomi sieht 

keine Zukunft und entschließt sich, zurück in ihre Heimat zu gehen.  

  

Ihre Schwiegertöchter wollen ihr folgen, doch Naomi schickt sie zurück. 

Sie sollen nicht in eine hoffnungslose Zukunft gehen. In Moab haben sie 

die Chance, noch einmal zu heiraten, in Israel nicht. Orpa lässt sich 

überzeugen und nimmt traurig Abschied. Ruth dagegen bleibt, 

entschlossen, dem Schicksal zu trotzen. Was für ein unterschiedliches 

Paar macht sich da auf den Weg! Eine alte Frau, eher in Trauer, und eine 

junge Frau, die gute Chancen auf ein auskömmliches Leben in ihrer 

Heimat hätte. Ruth nimmt die Unsicherheit und Ungewissheit einer Witwe 

in der Fremde auf sich, weil sie sich ihrer Schwiegermutter, deren Volk und 

Gott verbunden fühlt. In dem Moment, in dem sich Naomi von Gott und der 

Welt verlassen fühlt, hört sie das Treueversprechen Ruths.  

  

Ruth wird für Naomi das, was schon in ihrem Namen steckt „die Freundin, 

die Begleiterin“. Sie ist treu. Wie umfassend diese Treue ist, erfährt Naomi, 

als sie mit Gott hadert. Mancher, der sich von Gott hart geschlagen fühlt, 

wünscht sich einen Menschen, der bei ihm aushält, der da ist, zuhört, Leid 

mitträgt und nicht bloß Versprechungen macht und dann abtaucht. Fehlt ein 

solcher Mensch, dann kann der Leidtragende bitter werden und die Zukunft 

finster sehen. Der Zusammenhalt, das Füreinander-einstehen von Ruth und 

Naomi führen zu einem guten Ende. Mit List findet Ruth einen Mann und wird 

nach der Geburt eines Sohnes zur Großmutter des Königs David.  

Die Freundschaft zweier Frauen steht in der Heilsgeschichte Gottes mit den 

Menschen an prominenter Stelle. 

  
 Gebet: Gütiger Gott, schenke uns Glauben bei allem Zweifel, 

schenke uns Hoffnung über den Tod hinaus, schenke uns Liebe im 

Umgang mit anderen und mit uns selbst. Amen 


