
Rut –  
ein biblisches Vorbild für Vertrauen, Freundschaft und Mut 

 

Eine biblische Lieblingsgeschichte ist die von Rut und Noomi. Rut ist ein kleines Buch im Alten Testament; 
Rut und Boas gehören in den Stammbaum von David und Jesus. Die Geschichte dieser drei Menschen – 
Noomi, Rut und Boas – erzählt von Treue, Mut, Fürsorge, alter und neuer Heimat und von Liebe. Es lohnt 
sich unbedingt, die Bibel aufzuschlagen und diese Geschichte nachzulesen. Eine gemütliche Stunde und 
eine Kanne Tee auf dem Sofa reichen dafür aus. Dieses kleine Buch nimmt uns auf eine wunderbare Reise 
in eine andere Welt mit.     

 
 

Auf dem Misereor-Hungertuch mit dem Titel „Biblische Frauengestalten – Wegweiser zum Reich Gottes“ 
von Lucy D’Souza (Indien) aus dem Jahre 1990 sehen wir die drei in dem Bild rechts oben. Im Zentrum des 
Hungertuchs steht das aufgehende Reich Gottes. „Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau anrührte.“ 
(Lukas 13,20) Drumherum sehen wir biblische Frauengestalten: Mirjam, Schifra und Pua, Rut, Maria und 
Elisabeth, die syrophönyzische Frau und Maria von Magdala.  
Rut ist eine junge Frau, die nach dem Tod ihres Mannes der Schwiegermutter vertraut und folgt. Eine 
Hungersnot zwingt die beiden Frauen, die Heimat zu verlassen und zurück in das Land der älteren zu 
gehen. Dort treffen sie auf Menschen, die sie aufnehmen und ihnen wieder einen Platz in der Gesellschaft 
geben.  
 

Gebet 
Großer Gott,  
wir sehen zwei mutige Frauen: Sie treffen in einer Krise eine Entscheidung, die ihre Leben neu ausrichtet.  
Sie vertrauen sich einander an.  
Die eine macht einen klugen Plan; die andere bringt ihre Kraft und Lebensfreude ein.  
Gemeinsam kommen sie zurück ins Leben. 
Hilf uns Gott, 
dass auch wir unsere Gaben zusammentun, voneinander profitieren und füreinander da sind. 
Lass Fürsorge, Vertrauen, Treue und Liebe unsere Beziehungen bestimmen. 
Lass uns umdenken, Schritte wagen, neue Wege gehen und … behütet in der neuen Heimat „Zukunft“ 
ankommen. Amen. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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