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Rut, mutig und sorgend 
- Begrüßung - 

„Heute lernen wir wieder eine spannende Person kennen, die auch im Stammbaum 

von Jesus zu finden ist. Diese Person heißt Rut. Vielleicht kennt ihr sie? Rut lebte zu 

einer Zeit als es eine große Hungersnot in Israel gab. Rut selbst kommt aus Moab, 

einem Nachbarland Israels. Sie heiratete einen Mann aus Israel, der vor der 

Hungersnot in das Land Moab geflohen ist. Als sie die Nachricht hörte, dass die 

Hungersnot in Israel zu Ende sei, machte sie sich mit ihrer Schwiegermutter Noomi 

auf den Weg nach Israel. Für Noomi war das eine Reise in ihre Heimat. Für Rut war 

das eine Reise aus ihrer Heimat – in ein neues, fremdes Land.“ 

 „Vielleicht kennt ihr ja eine Familie, die ihre Heimat verlassen haben und nach 
Deutschland gekommen sind. Wisst ihr warum diese Familie ihre Heimat verlassen 

hat? Die Gründe warum Menschen das tun, können ganz verschieden: Manche 
verlassen ihr Heimatland, weil sie hier in Deutschland ein Jobangebot bekommen 
haben. Andere verlassen ihr Heimatland nicht freiwillig, sondern müssen es 

verlassen – müssen fliehen, weil in ihrer Heimat Krieg oder eine Hungersnot 
herrscht. Was die meisten dieser Menschen gemeinsam haben: Es fällt nicht leicht, 

seine Heimat zu verlassen. Stell dir vor, du würdest in einer Woche Deutschland 
verlassen und in ein fremdes Land ziehen, wo vieles anders ist. Du musst neue 
Freunde finden. Du kommst in eine neue Schule. Du musst vielleicht sogar eine 

andere Sprache lernen.“ 

2. Die Bibelgeschichte erzählt 

Erzähltext: Kinderbibel Rut 1+2-4 



 



 

3. Impuls 

„Der Name Rut bedeutet Freundschaft. Und genau das beweist Rut. Rut ist bereit, 

ihre Heimat zu verlassen, um ihre Schwiegermutter Noomi nicht allein zu lassen. Sie 

lässt sie nicht im Stich, sondern geh mit ihr! Rut ist es wichtiger ihre Freundschaft mit 

Noomi aufrecht zu erhalten als in Moab zu bleiben. Sie kommt nach Israel – ein 

Land, dass für sie fremd ist. Doch sie ist nicht alleine. Sie kann auf ihre Freundschaft 

mit Noomi zählen, auch wenn ihre Schwiegermutter schon alt ist. Genauso kann sich 

Noomi auf Rut verlassen. Rut ist eine gute Freundin. Doch was macht eine gute 

Freundin aus? Man kann sich auf sie verlassen, auch wenn es einmal brenzlig oder 

schwierig wird. Rut ist treu. Sie bleibt an Noomis Seite. Sie sorgt sich sogar um sie. 

Sie nimmt nicht nur den langen Weg von Moab nach Israel auf sich. Sie arbeitet 

sogar, sobald sie in Israel angekommen sind. Sie sammelt das übrig gebliebene 

Getreide auf. Das ist sicherlich keine leichte und angenehme Arbeit. Vor allem wenn 

man bedenkt, dass man sich dabei die ganze Zeit bücken muss und diese Arbeit in 

der prallen Sommersonne zu verrichten ist. Kein Schatten.  

Ruts Entscheidung nach Israel zu gehen ist mutig. Sie nimmt viel Risiko auf sich, 

obwohl sie nicht weiß, was sie in ihrem neuen Zuhause erwarten wird. Doch dieser 

Mut wird belohnt. Gott schenkt Rut und Noomi genug zu Essen. Mehr noch: Gott 

schenkt eine gute Freundschaft. Gott schenkt Rut sogar eine Perspektive – eine 

Zukunft. Sie heiratet Boas und bekommt Kinder. Sie merkt: auf Gott ist Verlass! 

Letztendlich wird Rut von der Fremden zur Freundin. Sie wird sogar die Großmutter 

von dem großen König David.  

Ruts Leben ist echt spannend! Sie entscheidet sich mutig, sorgend und eine gute 

Freundin zu sein. Dafür wird sie von Gott belohnt. Und daraus können wir echt viel 

lernen. Wir dürfen uns auch immer wieder entscheiden mutig, sorgend und eine gute 



Freundin oder ein guter Freund zu sein. Das können wir auch leiht in die Tat 

umsetzen: Schreib doch deinem Freund/deiner Freundin einen Brief oder eine 

Postkarte. So zeigst du, dass du dich für sie interessierst. Frag doch mal nach, wie 

es ihnen geht. Vielleicht können sie deine Hilfe gebrauchen? 

Ganz bestimmt hast du noch andere Ideen. Sei mutig und setz sie in die Tat um. Du 

kannst dir sicher sein: Du bist nicht allein! Gott hat dir eine Familie und gute Freunde 

an die Seite gestellt. Außerdem ist Gott selbst auch immer bei dir. Und das ist ein 

riesen Geschenk, dass nicht nur Rut erfahren durfte, sondern das gilt für uns, für dich 

und für mich, genauso!“ 

- Verabschiedung - 

 


