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Ruth 1, 20 Nennt mich nicht länger Naomi», erwiderte sie, «nennt mich Mara, denn Gott, 
der Allmächtige, hat mir ein schweres Schicksal auferlegt...  
 
5.Mose 23,3 Für immer ausgeschlossen sind auch alle, die ammonitische oder moabitische 
Vorfahren haben, selbst wenn sie seit zehn Generationen in Israel leben.  
 
Ruth 1,16 Besteh nicht darauf, daß ich dich verlasse! Ich will mich nicht von dir trennen. Wo 
du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein 
Volk, und dein Gott ist mein Gott. 17 Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben 
werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen; wenn ich dieses Versprechen nicht halte, 
soll Gott mich hart bestrafen!  
 
Ruth 2,12 Du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht 
zu finden. Möge er alle deine Taten reich belohnen!  
 
3.Mose 19,9 Wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den 
Rand abmähen und keine Nachlese halten.10 Auch in euren Weinbergen soll es keine 
Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den 
Armen und Fremden! Ich bin der Herr, euer Gott.  
 
Ruth 2,13 Da sagte sie: «Mein Herr, ich danke dir für deine große Freundlichkeit! Deine 
Worte geben mir Mut und Hoffnung. Du schenkst mir deine Gunst, obwohl ich doch viel 
geringer als deine Mägde bin.»  
 
Ruth 3,10 Der Herr segne dich!» rief Boas. «Jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie 
sehr dir die Familie deiner Schwiegermutter am Herzen liegt! Du bist nicht den jungen 
Männern nachgelaufen, obwohl du sicher auch einen wohlhabenden hättest finden können. 
11 Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich werde deine Bitte erfüllen. Jeder hier in 
Bethlehem weiß, daß du eine ehrbare junge Frau bist.  
 
Ruth 4, 9 Der wandte sich an die Ältesten von Bethlehem und an die übrigen 
Versammelten: «Ihr seid heute meine Zeugen, daß ich von Noomi alles erworben habe, was 
ihrem Mann Elimelech und seinen Söhnen Kiljon und Machlon gehörte. 10 Damit habe ich 
auch die Verpflichtung übernommen, Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, zu heiraten und 
einen Sohn zu zeugen, der als Nachkomme Machlons gilt. So wird der alte Erbbesitz in der 
Familie des Verstorbenen bleiben. Sein Name soll in unserer Sippe und bei den Einwohnern 
von Bethlehem niemals vergessen werden. Dafür seid ihr Zeugen!  
 
Epheser 2,19 So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose; ihr gehört jetzt als Bürger 
zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie.  

 

 



 

Weiterführende Fragen: 

1.  Überlege noch mal, wie und warum Naomi so auf ihr Unglück reagiert. Was ist deine 
Reaktion in solchen Situationen?  

2.  Ruth 2,12 beschreibt die Haltung von Ruth. Ist das nicht ein Widerspruch, dass Ruth, 
obwohl sie Naomis gescheitertes Leben sieht, Schutz bei Gott sucht?  

3.  Ruths Leben entwickelt sich nach und nach zum Besseren. Das war aber nicht 
abzusehen und nicht die Voraussetzung für ihre Entscheidung Gott zu vertrauen. Worauf 
gründet sich dein Vertrauen in Gott?  

4.  Wir leben in einer Gesellschaft, die sich zunehmend individualisiert. Was bedeutet das 
für das Familienkonzept, die Gemeinschaft der Leute Gottes (Epheser 2,19)? Ist solch 
eine Verbindlichkeit, wie die von Ruth gegenüber Naomi überhaupt noch denkbar?  

 


