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Wie siehst du es?



Zu 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. 2 Der 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. 3 Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren 
beiden Söhnen. 4 Die nahmen sich moabitische Frauen; die eine hiess 
Orpa, die andere Rut. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt 
hatten, 5 starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. Und die Frau 
blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. 6 Da machte 
sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land

Rut 1, 1-18



der Moabiter wieder zurück; denn sie hatte erfahren im Moabiterland, 
dass der HERR sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben 
hatte. 7 Und 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, 8 sprach 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. 9 Der HERR gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine 
jede in ihres Mannes Hause! Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre 
Stimme und weinten 10 und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu 
deinem Volk gehen. 11 Aber 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? 

Rut 1, 1-18



12 Kehrt 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, 13 wolltet 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. 14 Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und 
Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Rut aber liess nicht von ihr. 15 Sie 
aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und 
zu ihrem Gott; kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. 16 Rut 
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. 

Rut 1, 1-18



Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 17 Wo 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. 18 Als sie nun 
sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, liess sie ab, ihr 
zuzureden.   Rut 1, 1-18

Wie siehst du es?
Einiges in der Geschichte erstaunt:Einiges in der Geschichte erstaunt:

➢ Das Verhältnis Schwiegermutter SchwiegertöchterDas Verhältnis Schwiegermutter Schwiegertöchter
➢ Das Gottesverständnis von Rut (Bsp. Waterloo**)Waterloo**)
➢ Die Die CharaktereCharaktere der Frauen der Frauen



Waterloo** Waterloo** 

1815 wurde südlich von Waterloo die letzte Schlacht der Befreiungskriege Englands 1815 wurde südlich von Waterloo die letzte Schlacht der Befreiungskriege Englands 
geschlagen. Die Schlacht endete mit der Niederlage Napoleons. geschlagen. Die Schlacht endete mit der Niederlage Napoleons. 

Diese Nachricht wurde durch ein Segelschiff mittels Wink Flaggen überbracht. Die Botschaft Diese Nachricht wurde durch ein Segelschiff mittels Wink Flaggen überbracht. Die Botschaft 
wurde anschliessend übers Land auf Sichtweite bis nach London weitergegeben. wurde anschliessend übers Land auf Sichtweite bis nach London weitergegeben. 

Doch als der Bedienstete der Winchester Kathedrale das Flaggensignal las: "WELLINGTON Doch als der Bedienstete der Winchester Kathedrale das Flaggensignal las: "WELLINGTON 
BESIEGT..." kam plötzlich dichter Nebel wodurch die Flaggen nicht mehr zu sehen waren. BESIEGT..." kam plötzlich dichter Nebel wodurch die Flaggen nicht mehr zu sehen waren. 
Die unvollständige Nachricht: "Die unvollständige Nachricht: "Wellington besiegt" verbreitete rasch Mutlosigkeit und " verbreitete rasch Mutlosigkeit und 
Verzweiflung.Verzweiflung.

Doch als der Nebel wich konnte die Botschaft vollständig gelesen werden: Doch als der Nebel wich konnte die Botschaft vollständig gelesen werden: 

""WELLINGTON BESIEGTE WELLINGTON BESIEGTE NAPOLEONNAPOLEON". ". 

Wie ein Buschfeuer erbaute die richtige Botschaft die Frustrierten zu fröhlichen Menschen.Wie ein Buschfeuer erbaute die richtige Botschaft die Frustrierten zu fröhlichen Menschen.



Noomis Charakter war verbittert RutNoomis Charakter war verbittert Rut 1, 20-21: 1, 20-21:    

Nennt mich nicht Noomi (Liebliche), sondern Mara (Bittere); Nennt mich nicht Noomi (Liebliche), sondern Mara (Bittere); 
denn denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetander Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. . 
21 Voll zog ich aus, aber leer hat mich der HERR wieder 21 Voll zog ich aus, aber leer hat mich der HERR wieder 
heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der 
HERR mich HERR mich gedemütigtgedemütigt hat und der Allmächtige mir  hat und der Allmächtige mir Leid Leid 
angetanangetan hat? hat?

Wie hart ist ein solches Leben. Hinter dem Selbstmitleid verbirgt sich Wie hart ist ein solches Leben. Hinter dem Selbstmitleid verbirgt sich 
aber Stolz und somit Rebellion. Rebellion klagt Gott an und spricht aber Stolz und somit Rebellion. Rebellion klagt Gott an und spricht 
schuldig. Wie hat aber Gott doch dies Leben verändert und die Sicht- schuldig. Wie hat aber Gott doch dies Leben verändert und die Sicht- 
wie Denkweise korrigiert so wiewie Denkweise korrigiert so wie auch bei Hiob! auch bei Hiob!



Rut wollte nicht besser sein als ihre Schwester.Rut wollte nicht besser sein als ihre Schwester.

Nein Nein sie hat die Liebe Gottes erlebt.sie hat die Liebe Gottes erlebt.  

Vermutlich durch die Vermutlich durch die Wertschätzung von Wertschätzung von ihrem Mann und Noomi.ihrem Mann und Noomi.
Joh. 3, 16 ist was die Menschen brauchen!Joh. 3, 16 ist was die Menschen brauchen!

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

Annahme, Vergebung und Liebe ist der Betriebsstoff den die Annahme, Vergebung und Liebe ist der Betriebsstoff den die 
Menschen brauchen - Menschen nach unserem Bild- Vater Sohn und Menschen brauchen - Menschen nach unserem Bild- Vater Sohn und 
Heiliger Geist (Joh. 17 Herrlichkeit)! Und künftig mit uns - dir?! Heiliger Geist (Joh. 17 Herrlichkeit)! Und künftig mit uns - dir?! 
Off. 21: Gott macht alles neu, kein Tod, Leid und Schmerz mehr!Off. 21: Gott macht alles neu, kein Tod, Leid und Schmerz mehr!



Und wie siehst du es, Gott?
Denn ich weiss wohl, was ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der HERR: Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch 
gebe Zukunft und Hoffnung. 

 Jeremia 29, 11
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