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Solidarität 
Predigt am 24. Januar 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen, 
3. Sonntag nach Epiphanias 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
 
Diese Geschichte aus dem 1. Kapitel des Buches Rut wurde vor ungefähr 2500 Jahren geschrie-
ben – es lohnt sich sehr wohl, auch die drei anderen Kapitel dieses kleinen aber feinen Buches zu 
lesen. 
1 Und es geschah: in den Tagen, als die Richterinnen und die Richter für Recht sorgten, 
da war eine Hungersnot im Land. Deshalb brach ein Mann aus Betlehem, das heisst 
›Haus des Brotes‹, in Juda auf, um als Fremder in den Feldern Moabs, das heisst ›vom 
Vater«, zu wohnen, er, seine Frau und seine beiden Söhne. 2 Der Name des Mannes war 
Elimelech, das heisst ›Mein Gott ist König‹, der Name seiner Frau Noomi, das heisst die 
›Liebliche‹, und die Namen seiner beiden Söhne waren Machlon, das heisst ›der 
Schwächliche‹, und Kiljon, das heisst ›der Gebrechliche‹. Sie waren efratitische Leute aus 
Betlehem in Juda. Und sie kamen in die Felder Moabs und sie lebten dort. (Rut1, 1-2) 
Es sind symbolhafte Namen, die hier genannt werden. Sie fassen menschliche Eigenschaften in 
Namen und lassen sie so zu Figuren werden. 
Noomi und ihre Familie waren Wirtschaftsflüchtlinge. Nicht mit einem Schlauchboot flohen sie 
aus dem von einer Hungersnot geplagten Land, sondern zu Fuss. Zu allem Elend kommt noch 
hinzu, dass die beiden Söhne krank und gebrechlich sind. 
Solche Familien sind zu tausenden in Flüchtlingslagern in Griechenland oder der Türkei unterge-
bracht. Unter meist erbärmlichen Bedingungen fristen die Flüchtenden ein äusserst karges Da-
sein. 
Bet-lechem – also Haus des Brotes - steht als Symbol dafür, dass im Herkunftsland eigentlich alles 
vorhanden ist, was es für ein gutes Leben braucht. Weshalb eine Hungersnot ausgebrochen war, 
wird nicht geschildert. In den meisten Ländern, in denen heute die wirtschaftliche Lage miserabel 
ist, liegen die Gründe dafür sowohl bei menschlichem Versagen wie auch bei klimatisch beding-
ten Ereignissen. 
Noomi flüchtet mit ihrer Familie notabene in ein Land, das ihrem Herkunftsland feindlich ge-
sinnt ist: das Land Moab und das Gebiet Juda hatten so manchen Konflikt ausgetragen. 
 
3 Da starb Noomis Mann Elimelech, so dass sie zurückblieb, sie und ihre beiden Söhne. 
4 Diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, das heisst ›die 
den Rücken Kehrende‹, der Name der anderen Rut, das heisst ›die Freundin‹. Und sie 
wohnten dort etwa zehn Jahre. 5 Da starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. Die 
Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. (Rut1, 3-5) 
Nicht dass die Flucht schon belastend genug für dies Familie war, so starb kurz nach der Einreise 
in das fremde, nicht freundschaftlich verbundene Land, auch noch Noomis Mann Elimelech. 
Das war in jener Zeit die grösste anzunehmende Katastrophe: Witwe mit zwei kränklichen Söh-
nen in einem fremden Land. 
Wer flüchtet, muss fast alles zurücklassen. Auch wenn die Flucht gelingt und es zu einer Auf-
nahme in einem neuen Land kommt, so stirbt mit dem Zurücklassen auch ein Teil im Inneren 
eines Menschen. Nicht umsonst heisst es ‘partir c’est mourir!’ 
Als Zeichen der Integration heiraten die beiden kränklichen Söhne Noomis je eine moabitische 
Frau. 
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Eine solche Heirat kann als Symbol für neue Energie, für neues Leben gesehen werden. Durch 
die Begegnungen mit Menschen in der Fremde wird das eigene Leben bereichert und erfährt 
dadurch Facetten, die bis anhin ganz und gar unbekannt waren. 
Doch die Fremde bleibt trotz aller Bemühungen und trotz der relativ langen Zeit, die dort zuge-
bracht wurde, irgendwie unbekannt, fremdartig. Erinnerungen und Bezüge zur einstigen Heimat 
verblassen oder sterben nach und nach. Bis sich dann Noomi alleine in der relativen Fremde vor-
findet. 
Wer alleine und erst noch in der Fremde ist, will dorthin zurück, wo er oder sie hergekommen ist: 
zurück zu den Wurzeln! 
 
6 Da machte sie sich mit ihren Schwiegertöchtern auf, um aus den Feldern Moabs zu-
rückzukehren, denn sie hatte in den Feldern Moabs gehört, dass sich die (Ewig)e des 
Gottesvolkes angenommen habe und ihm Brot gebe. 7 Gemeinsam mit ihren beiden 
Schwiegertöchtern zog sie weg von dem Ort, an dem sie gelebt hatte. Als sie sich auf den 
Weg machten, um in das Land Juda zurückzukehren, 8 sagte Noomi zu ihren beiden 
Schwiegertöchtern: »Geht! Kehrt zurück, eine jede in das Haus ihrer Mutter. Möge (Gott) 
euch Wohltaten erweisen, wie ihr sie den Toten und mir erwiesen habt. 9 Die Eine möge 
euch geben, dass ihr Ruhe findet, eine jede im Haus ihres Mannes.« Und sie küsste sie. 
(Rut1, 6-9) 
Damals war klar: Forderte die Schwiegermutter ihre Schwiegertöchter zu etwas auf, dann musste 
dem Folge geleistet werden. Das war ein gesellschaftlicher Vertrag, der sich über Generationen 
bewährt hatte. Drei verwitwete Frauen aus derselben Familie hatten wenig Chancen auf einen 
sicheren sozialen Status. 
Und es war Usus, dass die Älteste die jüngeren Frauen jeweils segnete, wenn diese die Familie 
verliessen – auf dass sie diesen Segen wieder in ihre Herkunftsfamilien zurücktrugen. So wurde 
das Gute, das bisher erfahren wurde, weitergetragen und bewahrt. 
Indem Noomi ihre beiden Schwiegertöchter küsst, besiegelt sie die Nähe und die Vertrautheit zu 
ihnen. 
Und jetzt ereignet sich Erstaunliches: 
 
Da erhoben sie ihre Stimmen einstimmig und weinten. 10 Sie sprachen zu ihr: »Nein, mit 
dir wollen wir zu deinem Volk zurückkehren.« 
11 Und Noomi entgegnete: »Kehrt doch zurück, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir 
gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Mutterleib, die eure Männer werden könn-
ten? 12 Kehrt zurück, meine Töchter! Geht, denn ich bin zu alt für einen Mann. Selbst 
wenn ich dächte, ich hätte Hoffnung, gar in dieser Nacht mit einem Mann zusammen zu 
sein und Söhne zu gebären, 13 wollt ihr deshalb warten, bis sie gross sind? Wollt ihr des-
halb euren Schoss verschliessen und mit keinem Mann zusammen sein? Nicht doch, 
meine Töchter. Es ist mir bitter Leid um euch, da die Hand der Einen sich gegen mich 
gerichtet hat.«  (Rut1, 10-13) 
Die beiden jungen Frauen widersprechen ihrer Schwiegermutter und bekunden ihre Solidarität 
mit ihr. Diese Wendung ist deshalb beachtlich, weil die beiden jungen Frauen die Solidarität stär-
ker gewichten als ihre jeweils eigenen Bedürfnisse. 
Und sie solidarisieren sich mit der alten Frau obwohl diese klar und deutlich erkennt, dass ihre 
biologischen Möglichkeiten versiegt sind. Aber Noomi ist darob nicht erbittert. Vielmehr wendet 
sie sich den beiden jungen Frauen zu und ermutigt diese, sich den Freuden und dem Werden des 
Lebens nicht zu verschliessen. 
Es ist hier nichts von heldenhaftem Gebaren zu erkennen, sondern eine tiefe Empathie, ein star-
kes Mitgefühl zwischen diesen Frauen. Durch die Betonung des Weiblichen wird eine Verbin-
dung erreicht, die in ihrer Tiefendimension das anklingen lässt, was dem Tragen von Leben im 
eigenen Körper entspricht. 
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14 Da erhoben sie ihre Stimmen einstimmig und weinten erneut, dann küsste Orpa ihre 
Schwiegermutter zum letzten Mal, Rut jedoch hängte sich an sie. 15 Noomi entgegnete: 
»Sieh doch, deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Folge dei-
ner Schwägerin.« 
16 Darauf sagte Rut: »Bedränge mich doch nicht, dich zu verlassen, mich von dir abzu-
wenden. Denn wo auch immer du hingehst, da gehe ich hin, und wo auch immer du 
übernachtest, da übernachte auch ich. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. 
17 Wo du stirbst, da sterbe ich, dort will ich begraben werden. Die Eine tue mir alles 
Mögliche an, denn nur der Tod wird dich und mich trennen!« 
18 Als Noomi sah, dass sie darauf beharrte, mit ihr zu gehen, hörte sie auf, ihr zuzure-
den. 19 So gingen die beiden, bis sie nach Betlehem kamen. (Rut1, 14-19a) 
Allen damaligen Konventionen zum Trotz, lehnte sich Rut gegen ihre Schwiegermutter Noomi 
auf. Aber nicht, indem sie ihr etwas antat, sondern indem sie ihr etwas schenkte: ihre Solidarität, 
ihr Mitgefühl, ihre Mitmenschlichkeit. Und auf diese Weise wurde Noomi auch wieder eine Zu-
kunftsperspektive gegeben: Sie wird nicht allein bleiben und sie hat eine Aufgabe, einen Sinn bis 
ans Ende ihrer Tage. 
Und noch eine andere Ebene eröffnet sich mir in dieser wunderbaren Geschichte: 
Es geht überhaupt nicht darum, dass eine bestimmte Dynastie, ein Volk oder eine Familie erhal-
ten werden soll. Das wäre wohl eher das lineare Manndenken, bei dem es um einen Stammhalter 
ginge. 
Es geht ganz und gar darum, Mensch zu sein. Und in diesem Mensch-Sein sich dafür einzusetzen, 
dass Unheil, welcher Art auch immer, vermieden werden kann. Dazu bedarf es einer Solidarität, 
die nicht den eigenen Vorteil im Blick hat, sondern das Wohl möglichst vieler. Indem das Wohl 
möglichst vieler Menschen angestrebt wird, wächst auch die Hoffnung auf eine Zukunft, die eine 
gute sein wird. 
Es wäre also dringend geboten, dass immer mehr Menschen, gerne Frauen aber auch Männer, 
sich solidarisch mit anderen zu mehr Mitmenschlichkeit verpflichten. Auf unkonventionelle Art 
sollen Lösungen gefunden werden, die dem Wohl möglichst vieler Menschen dienen. Nicht das 
Ego steht im Zentrum, sondern das Wir. Dieses Wir erstreckt sich von Australien bis nach Afri-
ka, kennt keine Rassen und Ethnien und weiss mit absoluter Sicherheit, dass diese Erde unsere 
Mutter ist, aus der alles hervorgeht. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


