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Mehr als ein Trauspruch 

„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch,… nur der Tod 

wird dich und mich trennen.“ (Rut 1,16+17) 

Einer der beliebtesten Trausprüche begegnet uns an diesem Sonntag. Spätestens, wenn wir 

uns durch den langen Predigttext gelesen haben, sehen wir, was wir vielleicht schon 

wussten: Das ist ja gar kein romantisches Treueversprechen zwischen Mann und Frau! 

Sondern das Versprechen der junge Frau Rut an ihre Schwiegermutter Noomi.  

Manchem enttäuschtem Brautpaar ist dieser Vers deswegen wieder ausgeredet worden: 

Weil es hier doch um was ganz anders gehe als um die tiefe Verbundenheit zwischen 

Liebenden.  

Romantisch Liebende sind es nicht, das ist wahr. Aber taugt er nicht trotzdem wunderbar als 

Geleitwort für eine Ehe? (Das wäre ein seltsames Bibelverständnis, dürfte man diesen Vers 

nur heranziehen, wenn es um die Beziehung zwischen Schwiegertöchtern und 

Schwiegermüttern geht…)  

Es sind Worte, die uns anrühren, nicht nur romantisch. Sie wecken Sehnsucht. Nach Nähe. 

Nach liebevoller Verbundenheit. Wer braucht nicht so jemanden an der Seite?  

Es gibt wohl nichts, was Menschen so sehr antreibt, wie der Wunsch nach gelingender 

Beziehung. Nach einem Gegenüber, das mir freundlich zugewandt ist. Wenn nicht gar: mich 

mit Liebe anblickt. Nach einem Menschen, auf den ich mich verlassen kann, heute und 

morgen, immer.  

Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wenn uns diese schwere Zeit seit Ausbruch der 

Pandemie eines gezeigt hat, dann wohl das: Wie wichtig es uns ist, dass wir dahin gehen 

können, wo ein anderer Mensch auch hingeht. Wie wichtig es uns ist, in Kontakt zu sein! Und 

wie groß unsere Sorge ist um alle diejenigen, die gerade gar kein Kontakt mehr erreicht. 

 Worum geht es eigentlich in der Rutgeschichte? Und in diesem Versprechen, das uns so 

anrührt, auch wenn wir wissen, es gilt einer Schwiegermutter.  

Schauen wir in die Geschichte hinein: 

 

Die Rutgeschichte 

Erzählt wird hier eine Familiengeschichte, die nichts an Dramatik auslässt. Die 

Hauptpersonen sind Rut und Noomi. Durch viele Verlusterfahrungen hindurch kommt ihr 

Lebensweg mit langem Atem, mit unkonventionellem Handeln und dem eben genannten 

Treueversprechen zu einem guten Ziel.  

Am Anfang steht eine Hungernot in Bethlehem. Eine israelitische Familie macht sich 

deswegen auf den Weg: Noomi mit ihrem Mann und den beiden Söhnen.  



Sie gehen weg aus dem gelobten Land, in die Fremde! Sie werden also Wirtschaftsflüchtlinge 

und sie suchen sich das, weiß Gott, nicht aus. Sie entfliehen dem Hunger. Nach Moab. Bei 

„Moab“ klingeln den damaligen Leser*innen der Geschichte alle Ohren: Die Moabiter, vor 

allem ihre Frauen, hatten so einen Ruf... Man hielt sich eher von ihnen fern. Aber der Hunger 

treibt diese Familie auf die Kornfelder Moabs. Und dort leben sie nun.  

Und dann passiert das Schlimme: Ehimelech, Noomis Ehemann, stirbt. Sie bleibt als Witwe 

mit den Söhnen zurück. Aber es geht weiter. Die Söhne heiraten. Moabiterinnen. Fremde 

Frauen. Aber sie leben hier ja nun. Sie leben weiter. Anders als je gedacht. Aber sie leben. 

Und Noomi mit ihnen. Und den beiden moabitischen Schwiegertöchtern: Orpa und Rut. Zehn 

Jahre gehen so ins Land.  

Und dann passiert das ganz Schlimme: die beiden Söhne sterben auch. In der Welt damals 

(wie auch heute noch so oft) ist das mehr als nur furchtbar traurig. Es ist ein soziales und 

existentielles Drama: Eine verwitwete Frau zu sein bedeutet eine katastrophale Lebenslage. 

Rechtlich und sozial war eine Frau ohne Mann vollkommen schutzlos. Der Mann sicherte 

ihren Unterhalt, ihre Rechte, ihr Überleben. Eine patriarchale Welt durch und durch.  

Und in dieses patriarchale Spielfeld schreibt sich nun eine Frauengeschichte hinein, die 

Einzug in die biblische Tradition gewonnen hat! 

Als für die drei Frauen alles weggebrochen ist, erfährt Noomi, dass die Hungersnot in ihrer 

Heimat zu Ende ist. Nach all den familiären Katastrophen will sie zurück in ihre Heimat, zu 

ihrem Volk, zu ihrem Gott. Eine gefährliche Reise, allein, als Frau. Und dann? Aber was hat 

sie noch zu verlieren? 

Da brechen sie auf. Irgendwie erstmal alle drei. Also so halb. Sie verlassen die Kornfelder 

Moabs und irgendwo auf halben Weg zwischen Moab und Bethlehem verharrt die 

Geschichte einen Moment:  

Noomi hat Mitleid mit ihren Schwiegertöchtern: „Geht doch zurück zu euren eigenen 

Familien, bleibt in euerm Land! Was für eine Zukunft erwartet euch als Moabiterinnen denn 

in meiner Heimat? Da gibt es für euch nichts zu holen und zu hoffen. Für euch wäre es viel 

aussichtsreicher, hier zu bleiben.“  

Noomi entbindet ihre Schwiegertöchter und erhöht damit deren Chancen, doch wieder ein 

gesichertes Leben zu finden.  

Eine Weile geht es hin und her. Aber dann - unter Tränen, nicht leichtfertig - verabschiedet 

sich schließlich Orpa. Sie kehrt um und das ist in Ordnung! 

Ruth aber nicht. Sie bleibt bei Noomi. Sie hängt an ihr. Sie will sie nicht verlassen. 

Und dort, mitten auf halbem Weg und zwischen allen Welten und in größter Ungewissheit, 

trifft Rut eine Entscheidung. Und spricht den Spitzensatz der Geschichte: „Wo du hingehst, 

dahin will ich hingehen…“  Und Noomi nimmt es an. Sie gehen bis nach Bethlehem.  

 

Bündnis der Mitmenschlichkeit 

Was für ein Versprechen macht Rut hier?  



Man könnte das Hören als Ausdruck von enormer Selbstaufopferung, Fügsamkeit, vielleicht 

sogar Willenlosigkeit im Blick auf das eigene Leben. Nach dem Motto: Jetzt unterwirft die 

junge Frau sich zwar nicht mehr dem Patriarchat, dafür aber der Schwiegermutter.  

Allerdings, genau das tut Rut ja nicht. Sie hört ja gerade nicht auf ihrer Schwiegermutter! Es 

ist kein willenloser Gehorsam. Im Gegenteil. Es ist ein überaus willensstarker Widerspruch!  

Wogegen denn? 

Ich höre in dem Versprechen: den Verzicht auf das Ausschöpfen der eigenen Möglichkeiten 

zugunsten eines unverbrüchlichen Zusammenhalts in Zeiten der Not!  

Widerspruch gegen die Maxime des Ausschöpfens der eigenen Möglichkeiten! Es gibt etwas, 

das mehr wert ist. 

Aber das ist mehr als nur Selbstlosigkeit! Dieser Zusammenhalt ist es wert! Diese Beziehung 

ist es wert. Rut hängt an Noomi! In so einer menschlichen Bindung liegt Lebenskraft. Und 

Lebenssinn! Und der Bund, der an dieser Beziehung festhält, ist der Wendepunkt der 

Geschichte. 

Noch ein genauer Blick sei geworden auf dieses Bund: Dieses Bündnis zwischen einer 

moabitischen Schwiegertochter und israelischen Schwiegermutter ist unkonventionell. Es 

wird geschmiedet über alle Normen, Kulturgrenzen und Familienbanden hinweg: 

     „Eigentlich müsste sich eine Frau an einen Mann binden, damit es was werden kann…“ 

    „Eigentlich müsste eine Moabiterin in Moab bleiben…“  

   „Eigentlich müsste eine Frau, wenn schon ohne Mann, zurück in ihre Herkunftsfamilie…“ 

    „Eigentlich müsste ich… “  

Ich höre in dem Versprechen einen Widerspruch gegen „Eigentlich müsste“-Sätze, wo diese 

nicht mehr weiterhelfen. Wo die Not neue, ganz andere Antworten und Lösungen erfordert.  

Zum Beispiel, dass eine junge Frau und eine alte Frau sich verbünden, um einander Fürsorge 

zu geben, die ihnen von woanders gerade nicht herkommt. Eine Israelitin, eine Moabiterin 

mitten im Niemandsland geben sich die Hand. Zwei Witwen nehmen ihr Überleben in die 

Hand. Sie pfeifen auf all die „Eigentlich müsste…“ Diktate, fallen heraus aus ihren Rollen und 

lassen sich ein auf ihre reine Mitmenschlichkeit!  - Daraus wird ein Weg, der wieder Zukunft 

hat, in der es Hoffnung gibt. 

 

Gutes Ende auf patriarchalem Spielfeld? 

Wie geht die Geschichte dann eigentlich aus? 

Die Geschichte geht gut aus! Die beiden Frauen, in Israel angekommen, hecken einen klugen 

Plan aus. An dessen Ende heiratet Rut einen starken Patriarchen namens Boas (übrigens: 

eine Liebesheirat). Sie bringt einen männlichen Nachfolger zur Welt, der dann als Noomis 

Sohn gilt (auch so eine „Rechtsding“ von damals). Beide Frauen sind damit rechtlich und 



sozial wiederhergestellt. Gerettet sind sie. Vom Rand des Lebens sind sie wieder aufs 

Spielfeld gerückt. Mit Gottes Führung und jede Menge mutiger Eigeninitiative.  

Eine Sache allerdings irritiert mich dabei: Sie sind gerettet, weil sie am Ende ja doch wieder 

mitspielen auf dem Spielfeld des Patriachats!  

Einen Moment lang hat mich das geärgert: Werden da am Ende nicht doch die Regeln einer 

Männerdominanz fortgeschrieben? Hätte Gott die beiden Frauen nicht anders retten 

können? Will Gott gar, dass es auf dieser Linie, auf der Frauen Männer als Rettung brauchen, 

ewig weitergeht? Wie unendlich ist die Leidensgeschichte ungezählter Frauen bis heute, weil 

wir immer noch auf dieser Linie die Regeln des Lebens schreiben? 

Und ich schaue nochmal auf Rut und Noomi. Und denke:  

Das eine Mal werden sie zu Heldinnen und durchbrechen lebensfeindliche Spielregeln. Und 

das andere Mal finden sie sich in eben diese Regeln ein und sichern ihr Überleben.  

Das eine Mal heben sie ihre Welt aus den Angeln und das andere Mal atmen sie auf, weil 

ihre Welt wieder steht.  

Und eben diese Widersprüchlichkeit berührt mich. 

Sie macht diese beiden Heldinnen menschlich.  

Sie verändern ihre Welt und sie leben in ihr.  

Sie finden sich nicht ab und finden sich doch ein. 

Ihre Widersprüchlichkeit bewahrt davor, das Aushebeln der Normen wiederum zu einer 

unmenschlichen Norm zu machen. 

 

Nein, die Rutgeschichte lässt sich nicht dafür heranziehen, die Regeln des Patriachats auf 

ewig und sogar göttlich zu legitimieren. Sie sind Heldinnen des Widerspruchs! Aber die 

Geschichte lässt sich wohl auch nicht heranziehen als Begründung für eine Abschaffung des 

Patriarchats. Sie sind auch widersprüchliche Heldinnen.  

 – Vielleicht ja für nichts von beidem… 

 

Da ist Gott dabei! 

Vielleicht ist es eine Geschichte über Menschlichkeit – eine „Hommage an die Humanität“1.  

Zwei Menschen gehen sie eine persönliche Bindung ein, über alles Trennende hinweg: Alt 

oder jung? Mann oder Frau? Moabiterin oder Israelitin? – es spielt keine Rolle! 

In dieser Stunde zählt nur: einander Mitmensch zu sein. Verlässlich und fürsorglich. 

Unverbrüchlich. Von Mensch zu Mensch. Einander schützen. 

Wenn es sein muss: unkonventionell menschlich! 



Weil es Lebenssituationen gibt, in denen alle Konventionen und Einrichtungen und Rechte 

nicht mehr tragen. Wo nur die Mitmenschlichkeit rettet. 

Und die Geschichte erzählt:  

Wo so ein Bund geschlossen wird, ist Gott als Dritter mit dabei!  

Deswegen, finde ich, taugt der schöne Vers eben doch außerordentlich gut, wenn zwei 

Menschen einander den Bund fürs Leben versprechen. Seien es Mann und Frau, oder Mann 

und Mann oder Frau und Frau oder Eltern und Kind oder Freundinnen oder Nachbarn oder 

Fremde oder…  

Wo Menschlichkeit Menschen verbindet und schützt – konventionell oder unkonventionell – 

ist Gott mit auf dem Weg.  

Amen 

 

zurück zum Gottesdienst 
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