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Tauscht euch aus über die Namen und ihre
Bedeutung – welche Aussage steckt darin?
➢ Bethlehem – „Haus des Brotes“
➢ Elimelech – „mein Gott ist König“
➢ Naomi – „Gott ist Lieblichkeit“
➢ Machlon – „Schwächling“
➢ Kiljon – „Gebrechlicher“
➢ Moab – unbekannt
➢ Ruth – „Erquickung“ (unsicher, hebräischer
Deutungsversuch)
➢ Orpa – „den Rücken zukehren“ (unsicher,
hebräischer Deutungsversuch)
Wie ist es zu bewerten, dass Elimelech mit seiner
Familie nach Moab flieht und seine Söhne dort
heiraten?
➢ 5. Mose 7, 1-5
Orpa und Ruth haben eine gute Beziehung zu
ihrer Schwiegermutter.
➢ Was mag der Grund dafür sein, dass das nicht
immer der Fall zu sein scheint?
Ruth trifft eine mutige Entscheidung.
➢ Was gibt Ihr Sicherheit?
➢ Was riskiert sie?
➢ Habt Ihr auch schon solche schwerwiegenden Entscheidungen getroffen?
➢ Seid Ihr eher zögerlich oder eher entschlossen?
➢ Was hilft beim Entscheiden?

Die Entscheidung Ruths beinhaltet: „Dein Gott
ist auch mein Gott.“
➢ Wie kommt’s, dass Ruth sich diesem Gott
anschließen will, wo er doch offensichtlich
nicht besonders gut für Naomi gesorgt hat?
➢ Hast Du auch schon entschieden, diesem
Gott zu folgen?
Sich Menschen anzuschließen, die einem gut tun
– das war eine Empfehlung in der Predigt.
➢ Ist es egoistisch, das zu tun?
➢ Gibt es solch einen Menschen für Dich?
➢ Hast Du damit schon Erfahrungen gemacht?
➢ Ist die Gemeinde ein Ort, wo man solche
Menschen trifft, die einem gut tun?
Hat jemand Ruth Kapitel 2-4 parat und kann die
Highlights dieser Geschichte wiedergeben?
In der Predigt hieß es: „Es gab kein soziales
Netz für Frauen außer zu heiraten“. Das ist im
Kapitel 1 sehr präsent. In Israel gibt es aber
durchaus weitere soziale Regeln, die in den
späteren Kapiteln zur Sprache kommen. Welche?
➢ Ruth 2,2
➢ Ruth 2,9
➢ Ruth 2,20 / Ruth 3,3 / Ruth 3,12-13 / Ruth 4,
1-4
➢ Ruth 4,5
➢ Ruth 4, 14-17
Lest Matthäus 1 (Stammbaum von Josef).
➢ Welche Gemeinsamkeiten haben die Frauen,
die in dem Stammbaum erwähnt werden?

