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24.01.2021 

Predigt am 3. So.n.Epiph.: Das Treue-Triple 
Zum Predigttext Rut 1,1-19a (nacherzählt) 

 

Sie kommen aus Bethlehem. Bethlehem heißt übersetzt „Haus des Brotes“ / „Brothausen“ und ausgerechnet da gibt’s 

kein Brot mehr. Es herrscht eine Hungersnot. Elimelech weiß nicht mehr wie er seine Familie versorgen soll und so 

entschließt er sich, seine Heimat zu verlassen. Das ist kein leichter Entschluss, denn er gibt alles auf, was ihm hier mal 

Sicherheit gegeben hat, was er sich für seine Zukunft aufgebaut hat. Er nimmt seine Frau und seine beiden Söhne mit 

und sie gehen in die Fremde. „Wirtschaftsflüchtlinge“ würde man sie heute nennen. Sie gehen in die Fremde, auf die 

andere Seite des Toten Meers, hinüber nach Moab.  

Ausgerechnet zu den Moabitern. Mit denen ist man in Israel nicht so gut. Der Stammvater Moab war ein Kind von Lot, 

dem Neffen Abrahams, das seine Tochter mit ihm bekam, nachdem sie ihren Vater betrunken gemacht hatte. Und es 

gab auch danach Probleme: Als das Volk Israel auf der Reise ins gelobte Land durch Moab zog, versuchten die Moabiter 

versuchten, sie dazu zu bringen, Mischehen einzugehen. Sie wollten, dass die Israeliten auch ihre Göttern anbeten. (4. 

Mose 25) Oh, war Gott darüber sauer.  

Ausgerechnet dorthin zieht Elimelech mit Naomi und den beiden Söhnen. Und ausgerechnet dort hilft man ihnen. 

Nimmt sie auf. Eine ähnliche Erfahrung haben auch Christen gemacht, die geflohen sind, weil man sie verfolgt hat. 

Hugenotten wurden in Frankreich verfolgt und einige kamen nach Deutschland, siedelten sich hier an. Eine Gruppe 

auch in Berlin und weil sie dort das erfahren haben, was Naomi in Moab erlebt, nannten die den Ort dort so und 

deshalb gibt es heute den Stadtteil Berlin-Moabit.  

Elimelech und Naomi kommen also nach Moab und „sie blieben dort“, so heißt es in Rut 1. Doch es wurde nicht alles 

gut. Elimelech starb. Naomi und die beiden Söhne blieben Fremdlinge. Die Zukunft muss gesichert werden. Die beiden 

heiraten moabitische Frauen. Genau das, was problematisch war zuvor, tun sie jetzt. Es muss sein. Nur so geht es 

weiter. Orpa und Rut werden zu Naomis Schwiegertöchtern. 10 Jahre leben sie so in Moab. 

1. Treue zu Gott ... aufgrund von Vertrauen 

Treue zum Ersten in dieser Geschichte ist die Treue zu Gott. 

Naomi und ihre Familie leben in einem Land, wo andere Gewohnheiten herrschen. Wo man andere Götter verehrt. 

Wo es keine Torarollen gibt und niemand sonst mit zu Jahwe betet. Ganz im Gegenteil: Der Glaube unterscheidet sie 

von den Moabitern. Sonst haben sich Naomi und ihre Familie gut integriert, aber an ihrem Glauben halten sie fest.  

Treue zu Gott heißt, den Glauben zu bewahren, auch wenn das Leben sich ändert, auch wenn Vieles dagegen spricht, 

auch wenn man sich im Glauben als Außenseiter erlebt. Naomi ist ein bißchen wie Hiob: Der hat auch große Not 

erlebt und sogar seine Freunde haben ihm geraten, sich von Gott loszusprechen, aber er blieb Gott treu. So vertraut 

auch Naomi auch in der Not, auch wo es anstrengend ist, auf den Gott Jahwe. 

Mit dieser Treue ist sie ein Vorbild für uns heute.  
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Liebe Gemeinde, Gott treu sein ist nicht immer einfach. Wenn alles gut ist und das Lob leicht auf die Lippen kommt, 

wenn man Teil einer Gemeinde sein darf, das macht’s leichter. Die Treue zu Gott wird dort herausfordernd, wo nicht 

alle um einen diesen Glauben teilen.  

Da zieht eine zum Studieren von der Alb weg und in eine Stadt. Und plötzlich steht man alleine da mit seinem Glauben. 

Ich hab das im Zivi damals gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man sich erst eine Gemeinschaft suchen 

muss, um Glaube wieder mit anderen teilen zu können.  

Oder da merkt einer, wie er als Glaubender unter den Kollegen mit einem schiefen Lächeln angesehen wird. Manche 

nennen ihn heimlich auch „unsere Heiligkeit“. Das ist ein Merkmal unserer Zeit, dass man das Gefühl hat, als 

Glaubender halten einen andere für naiv oder kindlich oder nicht so gebildet. Es wird mehr, dass man seinen Glauben 

erklären und oft auch verteidigen muss und manchmal bringt man ihn lieber gar nicht zur Sprache, um sich die Fragen 

und die rollenden Augen zu ersparen.  

Oder da ist eine zum Glauben gekommen, aber in ihrer Familie ist sonst keiner, der den Glauben teilt. Mit niemandem 

kann sie darüber reden und sie merkt, wie sie sich innerlich ein wenig distanziert. Und wenn sie mal gemeinsam etwas 

Schwerem ausgesetzt sind, dann kommen nur vorwurfsvolle Fragen wie „Wo ist denn nun dein Gott? Wenn man ihn 

einmal braucht, lässt er einen im Stich.“  

Und manchmal fragt sie sich das selbst auch: Warum eigentlich Gott treu sein, wenn doch das Leben so ungerecht und 

schwer ist. Warum vertrauen, wenn Gott nicht eingreift? 

Treue zu Gott ist auch für uns heute ein Thema, auch wenn wir nicht wie Naomi in eine fremde Kultur fliehen müssen. 

Warum sollten wir Gott treu sein, auch wenn’s schwierig wird? Warum ist Treue zu Gott wichtig? 

Eine einfache Antwort wäre: Weil mit Gott an der Seite alles wieder gut wird. Aber das stimmt nicht immer. Gerade 

Naomi muss erleben, dass in der Fremde nicht alles gut wird: Ja, sie werden aufgenommen und können überleben, 

aber dann stirbt der Mann und dann auch noch die beiden Söhne. Da könnte man auch verzweifeln.  

Nein, Treue zu Gott ist nicht wichtig, weil sie sich lohnt. Bei Gott gibt’s keine Treuepunkte oder Rabatte wie im 

Supermarkt oder beim Handy-Anbieter. Besonders langjährige Treue werden nicht bevorzugt behandelt. Der Grund 

für die Treue gegenüber Gott sollte nicht in uns liegen. Auch nicht im Hoffen, dass sich Treue zu ihm auszahlt und auch 

nicht in der Bequemlichkeit, weil man es hald so gewohnt ist und man am liebsten alles so belässt, wie es ist. Treue ist 

nicht nur Beständigkeit. Treue ist eine Beziehungsangelegenheit. Und deshalb ist Treue zu Gott wichtig wegen IHM. 

Weil es Gott ist, mit dem sie uns verbunden hält. Weil Treue ein Ausdruck der Ehrfurcht und des Lobes ist. 

Weil die Treue IHM einen festen Platz in unserem Leben garantiert und so die Beziehung zu Gott aufrecht erhält. Der 

Glaube, den Gott uns schenkt, blickt so besonders da auf IHN, wo andere Dinge uns von diesem Glauben ablenken 

oder abbringen wollen. Wer Gott treu ist, dem geht Gott nicht verloren. Auch nicht durch die schweren Zeiten. Auch 

wenn nicht alles wieder gut wird.  

Gott ist es wert, dass wir ihm treu sind. Wenn du in deiner Familie oder unter Kollegen, Mitschülern oder einfach in 

der Einsamkeit merkst, dass es schwer ist, Gott treu zu sein, dann sei es ihm zuliebe trotzdem. Oder wenn du meinst, 

dass es sich eher lohnen könnte, wenn du deine Hoffnung auf andere Dinge setzt, bleib Gott treu, weil er Gott ist. Weil 

es ein Geschenk ist, mit ihm im Glauben verbunden zu sein.  

Dein Vertrauen auf ihn setzen, das soll die Grundlage für die Treue gegenüber Gott sein. Ich bin treuer Kunde meiner 

Bank, aber nicht weil es sich lohnt, nicht weil es Rabatte gibt und auch nicht weil es bequemer wäre, sondern weil ich 

Vertrauen habe. Weil ich weiß, dass die mich kennen, dass die verstehen, dass ich hier in meinem Sinne beraten werde. 

Vertrauen macht Treue möglich. Dein Vertrauen in Gott macht es dir möglich, ihm treu zu sein, auch wenn es nicht so 

einfach ist. 

 

Das sehen wir auch, wenn wir schauen, wie die Geschichte weiter geht:  
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Die beiden Söhne sind also tot. Naomi bleibt mit ihren Schwiegertöchtern übrig (so steht’s da). 3 Witwen, die in einer 

schwierigen Lage sind, denn Witwenrente gibt’s zu der Zeit keine. Sie haben keine rechtliche und keine wirtschaftliche 

Grundlage. Im Gesetz des Mose gibt’s eine Absicherung für Witwen, da wären die Brüder verpflichtet, die Witwen 

mitzuversorgen (man nennt das die „Leviratsehe“ 5. Mose 25,5-10), aber es gibt keine Brüder. Naomi sagt das den 

beiden Schwiegertöchtern auch: Sie ist zu alt, um nochmal Söhne für die beiden zu bekommen. Und selbst wenn, bis 

die erwachsen wären, wäre es eine lange Zeit des Wartens. Nein, für die beiden jungen Frauen ist es besser, wieder zu 

heiraten und in sichere Verhältnisse zu kommen. Das schlägt Naomi den beiden vor. Sie selbst will wieder zurückgehen 

nach Bethlehem. Vielleicht ist die Chance dort größer, dass man sich um sie kümmert als hier, wo sie immernoch eine 

Fremde ist.  

Rut und Orpa begleiten Naomi das erste Stück ihres Rückwegs Richtung Bethlehem. Und dann kommt es zum 

Abschiednehmen. Naomi fordert mehrfach die beiden auf, umzukehren. Orpa tut das und dafür kann man sie nicht 

verurteilen. Das ist vernünftig und ihr Recht.  

Rut entscheidet sich aber anders. Sie gibt ihre Perspektiven und Möglichkeiten auf und bleibt stattdessen bei Naomi.  

2. Treue zu Menschen … Treue ermöglicht Verzicht 

Treue zu anderen Menschen kann eine große Kraft entfalten. Kann fast Unvorstellbares möglich machen. Wenn man 

einer Person treu bleiben möchte und dieser Entschluss ganz oben steht, dann kann das manchmal bedeuten, dass 

man sogar eigene Pläne oder Möglichkeiten aufzugeben bereit ist. Auch vielleicht Sicherheiten, die einem garantiert 

wären, zurückzulassen. Dem Anderen zuliebe.  

Ehen können nur dann dauerhaft funktionieren, wenn nicht jeder darauf beharrt, immer seins durchzusetzen. 

Zumindest in manchen Punkten muss die Bereitschaft zum Verzichten da sein, sonst geht Treue nicht. Das fängt damit 

an, dass Ehepartner nicht ihr Liebesleben nach außerhalb der Ehe verlegen. In Sachen Sexualität bedeutet Treue zum 

Ehepartner, dass sie ihm exklusiv vorbehalten ist, und das heißt gleichzeitig Verzicht, ja Ablehnen von aller Verführung, 

die diese Exklusivität bedroht. Wo man das aufweicht, da wird auch Vertrauen verspielt. 

Aber nicht nur da. Treue zum Mitmenschen kann auch heißen, auf Gewohnheiten zu verzichten (Manches läuft in der 

eigenen Ehe anders als wie man es in der Herkunftsfamilie kennengelernt hat). Oder auch Eigenschaften Anderen 

zuliebe zu begrenzen. Wenn jemand jähzornig ist zum Beispiel, oder bruddelig oder perfektionistisch, dann kann Treue 

bedeuten (und jetzt gar nicht mal nur dem Ehepartner gegenüber, sondern Menschen, die einem wichtig sind: 

Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern), das sein zu lassen. Auch wenn man hald so ist.  

Wo man sich zur Treue entschlossen hat, da kommt aus diesem Entschluss die Bereitschaft, zurückzustecken. Auch 

wenn man jetzt furchtbar viel anderes und wichtiges zu tun hätte, nimmt man sich dann Zeit für einen Freund/eine 

Freundin. Auch da gehört zur Treue die Frage: Was ist jetzt wichtig und was eben nicht? Weil die Treue zur anderen 

Person wichtig ist, kann man andere Dinge hintenanstellen. Diese Kraft hat der Wille, treu zu sein. 

Bei Rut wird das konkret: Sie will Naomi treu bleiben, und das bedeutet für sie, ihre sichere Zukunft aufzugeben. Auch 

ihre Heimat zurückzulassen und in die Fremde zu ziehen. In Bethlehem wird sie fremd sein und als Moabiterin ist sie 

eine Reigschmeckte, die es nicht leicht haben wird. Doch das nimmt sie für Naomi in Kauf. Was für ein 

Entgegenkommen! Und die Treue geht noch weiter. Es ist dieser herrlich schöne Satz – ein Klassiker unter den 

Trausprüchen, auch wenn hier die Schwiegertochter das zu ihrer Schwiegermutter sagt: Rut 1,16f: 

Rut antwortete: Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich 

auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. 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 soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass 

irgendetwas anderes als der Tod uns trennt! 

Hier wird auf den Punkt gebracht, zu was Treue fähig ist:   

Wo du hingehst, da will ich auch hingehen = Rut verzichtet auf eigene Wege, auf Selbstverwirklichung, und geht mit 

Naomi.  Das steht etwas quer zur Botschaft der heutigen Zeit, wo die eigenen Wünsche ganz oben stehen.   

wo du bleibst, da bleibe ich auch = Sie lässt sich auf eine für sie neue Heimat, ein neues Umfeld ein. Das kennen 

manche sicherlich auch, die für ihren Ehepartner die Heimat zurückgelassen haben, vielleicht sogar die Kultur, in der 
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man groß geworden ist, ein Land.   

Dein Volk ist mein Volk = Ja, auch auf fremde Menschen lässt sie sich ein. Darauf, dass man hört und weiß, dass sie 

von woanders her kommt; darauf, dass man sie als Fremde ansieht.  

Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges: dein Gott ist mein Gott = Auch den Glauben von Naomi nimmt Rut an. 

Vielleicht hat sie ihn schon angenommen. Sie will mit ihrer Schwiegermutter Glaube teilen. Gemeinsam beten, opfern, 

bitten, klagen. Einen Ansprechpartner in Gott haben, zu dem man miteinander kommt.   

Womöglich war für manche von euch die Treue zu einem Menschen auch der Zugang zum Glauben an Gott.   

Schließlich sagt Rut noch: Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Das heißt: Dieses 

Treueversprechen soll bis ans Lebensende gelten. Nicht nur eine Zeit lang. Nicht nur in guten Zeiten. Verbindlich. 

Wo Treue gewollt ist, da hat sie eine ungeheure Kraft, die auch von Dingen freimacht wie dem Drang der 

Selbstverwirklichung, festen Lebensplänen oder einer alten Heimat.  

 

Das war Treue Nr. 2: Die Kraft der Treue zu anderen Menschen. 

Und zum Schluss, damit wir die Triple-Treue vollständig machen:  

3. Die Treue Gottes 

In der Geschichte von Naomi und dann auch von Rut (wer will kann ja die anderen 3 Kapitel heute mittag mal lesen), 

da sehen wir, dass in all dem und durch all dies Gott treu ist.  

Durch Abschiede und Neuanfänge, durch Wegziehen und in der Fremde und im Heimkommen: Gott bleibt treu. Er 

bleibt denen treu, die allen Schutz und alle Perspektive verloren haben. Er geht die schwierigen Wegstrecken mit, 

nimmt nicht gleich alle Probleme weg, aber aufs Ganze gesehen ist seine Treue das, was das Leben dieser Frauen prägt.  

Rut wird in Bethlehem den Boas heiraten und mit ihm den Sohn Obed gebären. Der wird der Urgroßvater von König 

David sein. Sie steht im Stammbaum Jesu in Matthäus 1 mit drin. Eine Moabiterin, eine Ausländerin. Eine, die den 

Glauben nicht anerzogen bekam, sondern die ihn gefunden hat.  

Gott ist treu, das dürfen auch wir aus dieser Geschichte mitnehmen. Gottes Treue gilt uns!! Das ist eine Zusage, die 

uns trägt. Das gibt uns Kraft und Zuversicht und Vertrauen.  

Und so schließt sich der Kreis der Triple-Treue:   

Daraus, dass Gott uns treu ist, darf sich unser Vertrauen in ihn stärken. 

→ Weil wir ihm vertrauen, können wir ihm treu bleiben wie Naomi. 

→ Weil Naomi Gott treu ist und ihr Vertrauen in Gott sie getragen hat, macht der Entschluss, ihr treu zu sein, für Rut 

möglich, manches dafür aufzugeben.  

→ Weil sie das aufgegeben hat, durfte sie erfahren, dass Gott treu ist und dass sie auf den richtigen vertraut.  

Der Kreislauf der Treue ist wie ein Motor: Er entwickelt eine Dynamik. Auch heute. Nehmt heute das Treue-Triple mit: 

Gott ist treu. Lasst uns ihm vertrauen und treu sein! Und erleben, was alles möglich ist, wenn man auch anderen 

gegenüber sich zur Treue entscheidet. 

Amen. 


