
Schmuckstücke, die Gottes Gnade zum Glänzen bringen: Teil 3: Ruth (Buch Ruth) 

In dieser Geschichte geht es um das, was passiert, wenn mutige Frauen wie Ruth mit Gott 
gefälliger Frauenpower Gutes zum Wohl eines Menschen und zur Ehre Gottes initiieren. 
Wenn wir Jesus nachfolgen und unsere Motive stimmen, dann steckt ganz viel Kraft hinter 
unserem Mut, dann achten wir Gottes Denkweise und Absichten mehr als kulturelle und 
traditionelle Regeln. Diese Geschichte ist ein Vorgeschmack von dem, wie Jesus 
benachteiligte und schwache Frauen nachgeht, beruft und befähigt (Frau am Brunnen, Maria 
Magdalena, etc.) Wir alle – Männer und Frauen – sind berufen, unser „Stückchen Land in 
Besitz zu nehmen“ und Gott zu helfen die Welt zu verändern, seine Absichten auszuleben 
und bekanntzumachen.  

Da wir uns all immer wieder in schwierigen Situationen und Entscheidungsphasen befinden, 
lautet die Frage:  
 

• Lassen wir uns durch Eigeninteresse oder durch Gottes Güte und Gnade leiten?  
• Arbeiten und investieren wir überwiegend in unser Leben, oder bringen wir 

tatsächlich Opfer für Gottes Absichten? Könnten wir diese auf Anhieb nennen?  
• Oder anders gefragt: Sind wir fixiert auf unsere Pflichten, unsere Kultur und 

Traditionen, oder suchen wir darüber hinaus Gottes Willen zu tun, um in erster Linie 
Gott zu gefallen? 

• Kennen wir Gott, sein Wort und seine Zusagen so gut, dass wir dementsprechend 
auch handeln können?  

• Was verstehen wir unter freiwillige Selbstlosigkeit, Nächstenliebe, Opferbereitschaft, 
Mitgefühl? Was heißt für uns das „Evangelium ausleben“?  

• Glauben wir, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann in meinem und dem 
Leben der anderen? 

 
Wenn wir konkret an das Vorbild von Naomi, Ruth und Boas denken… 
 

• machen wir uns genügend Gedanken um das Wohl anderer Menschen? Sprich, haben 
wir ein Herz für die Schwachen, Armen, Benachteiligten, Witwen, Waisen, 
AusländerInnen, Menschen, die vergessen und unterdrückt sind? Was unternehmen 
wir damit andere Gerechtigkeit erfahren? Bin ich bereit auf Dinge zu verzichten, 
damit es anderen besser geht?  

• Wie sehen wir unsere Rolle als Frau in der Familie, in der Gemeinde und in der 
Gesellschaft? 

• Lassen wir uns durch Gottes Worte – auch Geschichten, wie diese – zum Guten 
anstupsen und stupsen wir auch andere zum Guten an nach dem Motto: „Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe?“  

• Wie und wo wollen wir demnächst mutig im Vertrauen auf Gott Verantwortung 
übernehmen und unser Stückchen Land in Besitz nehmen?  

 

 


