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Liebe Gemeinde,

die Geschichte ist kurz erzählt.

 In Israel war eine Hungersnot.

Die Menschen aus Israel zogen in das 
Nachbarland Moab,
unter anderem auch Elimelech und seine Frau 
Noomi mit den beiden Söhnen Machlon und 
Kiljon.

Elimelech starb.

Die Söhne nahmen sich Frauen aus Moab,
Orpa und Ruth.

Dann starben die beiden Männer.

Noomi mit ihren beiden Schwiegertöchtern Orpa 
und Ruth blieb übrig.

Noomi zog wieder zurück nach Israel,
weil es da wieder etwas zu essen gab.



Noomi sagte zu ihren beiden Schwiegertöchtern.
Ihr seid Moabiterinnen,
ihr könnt doch in eurer Heimat bleiben.

Ich bin eine alte Frau.
Mit mir ist kein Staat mehr zu machen.
Mit mir gibt es keine Zukunft mehr.

Geht zurück,
heiratet wieder,
bringt Kinder zur Welt,
ihr seid doch noch jung.

Euch steht die Welt noch offen.

Orpa kehrte heim,
Ruth blieb bei ihrer Schwiegermutter und lebte 
in Israel.

Und dann kommen die bekannten Worte:
„Wo du hingehst, da will ich jauch hingehen;
Wo du bleibst, da bleibe ich auch.
Dein Volk ist auch mein Volk, und dein Gott 
ist mein Gott.“
(Ruth 1, 16b)

Der Name Ruth bedeutet Freundschaft.

2 Frauen aus 2 verschiedenen Völkern,



sie sind gemeinsam auf dem Weg.

Später wird Ruth Boas, einen Israeliten, heiraten.

Das Buch Ruth ist ein Zeugnis eines weiten und 
freien Geistes.

Hier wird nicht kleinlich unterschieden:
Das ist mein und das ist dein,
sondern hier wird geteilt.

Was auch immer ihre Schwiegermutter der 
Noomi erzählt hat von Gott.

Vielleicht von Abraham,
von dem Segen für das ganze Volk,
von Ägypten,
von den 10 Geboten,
vom Einzug in das gelobte Land,
von dem Gott, der unsichtbar dabei ist,
mit einem geht durch Höhen und Tiefen…

Gott verbindet Völker, Menschen
Über alle Grenzen hinweg.

Das ist schön zu wissen,
mit allen Menschen verbunden zu sein.

Gerade auch in der Zeit der Pandemie.



Wo wir gehalten sind, zuhause zu bleiben,
Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden oder
einzuschränken.

Ich möchte nicht wissen,
wie viele Menschen in dieser Zeit vereinsamen.

Da ist Freundschaft,
da ist ein Telefonat,
da ist ein Zuspruch so wichtig.

Da sind Menschen,
die Trauer tragen.

Wo ein Mensch gestorben ist,
der einem jetzt so sehr fehlt.

Gerade da braucht es Nähe und Geborgenheit.

Oder:
Da müssen Schüler zuhause bleiben,
dürfen nicht in die Schule gehen,
können nicht ihre Freunde sehen…

Eltern sind gefordert in Familie und Beruf,
auf eine Weise, wie wir es bisher noch nicht 
kannten…

Es braucht Freundschaft,



es braucht Verständnis,
es braucht Mitgefühl
unter den Menschen.

Und nicht nur jetzt,
sondern immer.

Bringen wir es auf?

Haben wir Geduld in dieser Krise,
in der wir uns zurzeit befinden.

Nehmen wir Rücksicht auf andere,
und schützen wir uns auch selbst?

Haben wir einen langen Atem,
haben wir genug Kraft und Zuversicht?

Gott möge uns das schenken,
immer wieder neu.

Ruth ist eine Frau,
die, wie ihr Name schon sagt;
mit Menschen verbunden ist,
Freundschaft lebt.

Auch zu Menschen,
die ihr fremd sind,
die ein anderes Volk sind,



mit anderen Sichtweisen.

Freundschaft braucht es,
heute und morgen.

Seien wir einander als Menschen Freunde,
nehmen wir einander wahr,
haben wir füreinander Verständnis,
und leben wir in Achtung und Respekt.

Würdigen wir das Leben
Und seinen wir dankbar.

Und der Friede Gottes,
der höher ist als unsere Vernunft,
der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in 
Christus Jesus.

Amen. 


