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von Pfarrer Walter Riegel, Prot. Friedenskirchengemeinde Wörth / Rhein 
 

Hallo und herzlich willkommen liebe Impulssucherinnen und –sucher, 
heute geht es um starken Frauen:   
Ganz ehrlich mir waren die Mädchen früher in der Grundschule die 
angenehmeren Spielkameradinnen; die haben mir als einzigem Jungen 
damals Gummitwist beigebracht; und beim Fangenspielen waren sie 
lange nicht so grob, wie die Jungs!  

Frauen, die wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen fand ich 
schon immer cool.  

Rut ist eine solche starke Frau:  Ein schweres Schicksal hat sie 
getroffen, noch recht jung hat sie ihren Ehemann verloren. Kinder waren 
noch keine da. Genauso erging es ihrer Schwägerin und ihrer 
gemeinsamen Schwiegermutter Noomi.  Drei Frauen ein Schicksal!  
Davon berichtet das Alte Testament im Buch Rut; das übrigens sehr 
lesenswert ist. Frauen waren in der Gesellschaft damals oft schutzlos 
ausgeliefert und ihrer Rechte beraubt: Ohne einen Mann als Fürsprecher 
oder einen Vormund, konnte frau das vergessen. 

Andere Zeiten waren das. Doch mich berührt, wie diese drei Frauen sich 
auf den Weg machen nach Bethlehem, die einstige Heimat von Noomi.  
Die eine Schwiegertochter kehrt auf dem Wege nach Bethlehem, auf 
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dringendes Bitten der Schwiegermutter um, und geht zurück in ihre 
Heimat. Doch Rut bleibt bei ihr! 

„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!“  … nur der Tod 
wird dich und mich scheiden!“  Starke Worte, die Rut an ihre 
Schwiegermutter richtet. 

Fast wie eine Liebeserklärung.  Sicher ist dieser Text auch deshalb bei 
Brautpaaren so beliebt. 

Treue zwischen Menschen:  das ist so wichtig, gerade in so schweren 
Zeiten wie diesen.  

„Ich bleibe bei dir!“ das höre ich einen Mann sagen, dessen Vater im 
Seniorenheim im Sterben liegt. Der Vater ist hochgradig dement und es 
geht dem Ende zu. Er erkennt seinen Sohn nicht mehr, schon lange 
nicht; doch er spürt die Hand, die ihn treu und zuverlässig hält, bis zum 
Ende. 

Starke und treue Männer und Frauen: sie machen mir Mut. Sie sind ein 
Vorbild für mich und laden mich ein, Treue und Zuverlässigkeit zu 
wagen, an jedem neuen Tag. 

Starke und treue Frauen und Männer geben uns Hoffnung, dass kein 
Weg zu weit sein kann, wenn wir ihn gemeinsam gehen. 

Bethlehem ist vielleicht noch weit – für Rut und Noomi – doch sie sind 
nicht allein auf ihrem Weg. 

Sie haben sich verbindlich zu Weggefährtinnen erklärt; das ist wie ein 
Treueschwur, etwas, was nur der Tod hinwegnehmen kann. 

„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen!“  Ich gehe mit dir, ich 
folge dem Weg deines Lebens, bin gespannt auf deine Heimat, will 
lernen, was du glaubst und was dir wichtig ist. 

Gott liebt uns noch mehr, wenn wir treu sind, denn das können wir von 
Gott lernen: treu sein und zuverlässig.  
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Rut und Noomi hadern nicht mit ihrem Schicksal, sie jammern nicht.  Sie 
brechen gemeinsam auf und wählen das Leben, auch wenn vieles noch 
ungewiss ist.  

Deshalb habe ich großen Respekt vor starken Frauen.  

Ich wünsche ihnen eine gesegnete Woche und die Erfahrung von Stärke, 
wenn sie sie brauchen, und Gottes Weggeleit: nach Bethlehem, oder 
wohin auch immer ihr Weg führen mag.  
Amen. 


