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Auf der Reise
Ich liebe Reisegeschichten. Wenn Menschen sich aufmachen, um etwas ganz Neues
kennen zu lernen, um Zeit für sich und die Familie zu haben – oder um einfach nur
auszuspannen. Eine meiner Lieblingsurlaubsgeschichten steht übrigens in der Bibel.
Vielleicht kennen Sie die sogar:
Die Israelitin Noomi war eines Tages wegen einer Hungersnot aus Israel ausgewandert und hatte mit ihrer Familie im Land Moab einen Neuanfang gewagt. Doch
dummerweise waren ihr Mann und ihre beiden Söhne in der Fremde gestorben. Und
Noomi überlegt nun, was sie machen soll. Sie hat in Moab nur ihre beiden Schwiegertöchter – und sehnt sich sehr nach ihrer Heimat.
Also beschließt sie, sich auf die große Reise zu machen. Zurück zu ihren Wurzeln, zurück zu ihren Verwandten, zurück zu dem Volk, das ihren Glauben teilt. Und
weil sie weiß, wie es in der Fremde ist, empfiehlt sie ihren Schwiegertöchtern lieber in
Moab zu bleiben. Doch eine der beiden, Rut, gibt ihr eine Antwort, die Menschen bis
heute bewegt: „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. Wo du stirbst, da will auch
ich begraben werden. Bei Gott, ich werde dich nicht verlassen.“
Und so brechen die beiden auf. Von Moab durch die Wüste nach Israel. Eine
tolle Reise. Nicht nur, weil die beiden gut ankommen und für Ruth sogar einen neuen
Mann finden – sondern weil dieser Zusammenhalt etwas über die Kraft der Gemeinschaft sagt: „Wo du hingehst, da will ich auch hingehen …“

Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
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