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Noomis Krise: wenn Glaube bitter schmeckt1 (aus Rut 1-4) 

28. Februar 2021 

Pfrn. Barbara Pfister 

 
ZUR EINFÜHRUNG 
Noomi, die uns im alttestamentlichen Buch Rut beschrieben wird, erlebte 
Gottes Weg mit ihr bitter. Sie ist nicht die Einzige in der Bibel, die Gottes 
Handeln nicht verstehen konnte. Die Klagelieder des Jeremia sind ein 
eindrückliches Beispiel dafür, wie ein glaubender Mensch – ja selbst ein 
Prophet – an Gott verzweifeln kann und ihm nicht nur sein Leid klagt 
sondern sogar Gott selbst dafür verantwortlich macht. Vor Gott müssen wir 
unsere Gefühle nicht schönreden. Er hält auch solche Worte aus.  
 
KLAGEGEBET Klagelieder 3,1-26 
LESUNG   Römer 9,14-21 und 11,33 (nach ZB und NGÜ) 
 
Ist Gott etwa ungerecht? Niemals! 
Er sagt ja zu Mose: »Wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es,  
weil ich Erbarmen mit ihm habe; und wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, 
geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe.« Es liegt also nicht am Menschen mit seinem 
Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. […] 
Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will:  Er lässt den einen sein Erbarmen 
erfahren, und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschliesst. 
Du wirst mir nun sagen: »Warum zieht Gott uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, 
was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen!« 
O Mensch, wer bist du eigentlich, dass du mit Gott ins Gericht ziehst? Wird etwa das 
Werk zum Meister sagen: Warum hast du mich so gemacht? 
Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben 
Masse zwei verschiedene Gefässe zu machen – eines für einen ehrenvollen Zweck und  
eines für einen nicht ehrenvollen Zweck? […] 
O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!  
Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege! 

 
1 Titel übernommen aus dem Artikel von R. Scharnowski auf www.jesus.ch (5.11.2020) 

http://www.jesus.ch/
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PREDIGT 
 
Irritiert sie dieser Lesungstext aus dem Römerbrief, in dem es darum geht, 
dass Gott tut, was er will, unerforschliche Wege führt und Entscheidungen 
trifft, die für uns Menschen nicht nachvollziehbar sind? 
Viele Christen haben Mühe mit Gottes Souveränität, weil sie denken: 
„Wenn Gott sowieso das tut, was er will, ist es ja letztendlich egal, wie wir 
Menschen uns entscheiden und handeln.“ Doch die Bibel kommt nirgends 
zu diesem Schluss. Sie zeigt uns nur, dass Gottes Verantwortung und die der 
Menschen auf einer anderen Ebene liegen. 
Eine Illustration2 soll dies zeigen:  
Ein Eisenbahnstellwerk von früher. 
Auf dem Schaltpult in der Zentrale 
ist das gesamte Schienennetz mit 
allen Weichen, Lichtsignalen und 
Bahnübergängen abgebildet. Eine 
riesige Macht aber auch eine grosse 
Verantwortung, wenn man von 
einem Pult aus alles steuern kann. 
Und was ist da mit dem einzelnen 
Lokführer? Braucht es den überhaupt noch, wenn er ja weder das Signal von 
rot auf grün wechseln noch die Weichen stellen kann? Ein Lokführer sagte 
mal in einem Interview: „Die Zentrale lenkt – der Lokführer denkt.“ 

Wer an der Spitze des Zuges sitzt weiss nicht, 
weshalb im Stellwerk so entschieden wird. Wie 
er jedoch darauf reagiert, liegt in seiner Hand. 
Überfährt der Lokführer verbotenerweise ein 
Rotlicht? Eine Frage seiner Verantwortung, bei 
der es klar richtig oder falsch gibt. Beschleunigt 
er mit Vollgas, so, dass das Gepäck durch die 

Wagen fliegt oder erhöht er das Tempo sanft? Ebenfalls eine Frage seiner 
Verantwortung, auch wenn es da weder richtig noch falsch, sondern nur 
weise oder unweise gibt. 
Wir Menschen – auch als Glaubende – sind diesen Entscheidungen aus dem 
Stellwerk – den unergründlichen Führungen Gottes – grösstenteils 

 
2 Bildquelle: Realis-Stellwerk von commons.wikimedia.org und Sicht aus dem Führerstand von Lokifahrer.ch  
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ausgeliefert. Niemand konnte wählen, in welcher Zeit, auf welchem Erdteil 
oder in welche Familie hinein wir geboren wurden. Es ist unerklärlich, 
weshalb wir hier so manche Jahre von Krieg verschont geblieben sind und 
einen unglaublichen Wohlstand erlebt haben. Und genau so unergründlich 
ist es, weshalb wir nun bereits seit einem Jahr diese globale Pandemie 
erleben, welche die Weichen von vielen anders stellte. 
Die Krise liegt nicht in unserer Hand, jedoch wie wir auf sie reagieren – da 
ist unsere Entscheidungsfreiheit doch recht gross. 
Dass Gottes Souveränität nicht in unserer Verantwortung liegt und sich 
unsere Freiheit innerhalb begrenzter Möglichkeiten bewegt, kann auch eine 
Entlastung für uns sein, besonders in schweren Zeiten. 
So lese ich nun Auszüge aus dem Buch Rut, das uns die Krisenzeit in 
Noomis Leben schildert: 
 
Zu der Zeit, als die Richter für Recht sorgten und eine Hungersnot im Land war, zog ein 
Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen fort, um sich als 
Fremder auf den Feldern von Moab niederzulassen. Dort blieben sie. Und der Name des 
Mannes war Elimelech, der Name seiner Frau war Noomi. (Rut 1,1+2) 
 
Bethlehem, was auf Deutsch übersetzt „Brothausen“ heisst, da müsste es 
doch eigentlich Essen in Fülle geben. Doch zur Richterzeit traf eine 
Hungersnot die Bevölkerung von Juda – eine Krise, zugelassen von 
höchster Stelle. Sehen sie Gottes Stellwerk vor sich? 
Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten darauf zu reagieren. Eine davon ist 
die Flucht ins Ausland. Wir wissen nicht, ob Elimelech sein Land verliess, 
von der Angst geleitet in der Heimat zu verhungern oder von der Illusion 
getrieben, an einem anderen Ort sei das Leben besser.  
Elimelechs Name bedeutet „Mein Gott ist König“. Ausgerechnet dieser 
Mann, der solch ein starkes Bekenntnis in seinem Namen trägt, trifft eine 
falsche Entscheidung. Er traut Gott, dem souveränen König nicht zu, die 
Kontrolle über die Situation zu behalten und seine Familie im verheissenen 
Land zu versorgen. Er sucht einen Weg um sich selbst zu retten und dieser 
führt ihn ausgerechnet nach Moab, zu den grössten Feinden. Denn Gott hat 
dem Volk Israel verboten Gemeinschaft mit Moabitern zu pflegen, da diese 
die Israeliten bereits mehrmals angestiftet hatten den Bund mit Gott zu 
brechen und andere Götter anzubeten. 
Sehen sie in Elimelech den Lockführer, der ein Rotlicht überfährt? Doch 
statt mit langem Finger auf ihn zu zeigen, fragen wir uns besser selbst: 
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Wohin flüchten wir in Krisenzeiten? Wo suchen wir unsere Hilfe? Gibt es 
auch in unserem Leben Orte oder Dinge, die uns klar von Gott wegbringen, 
auf die wir aber trotzdem unsere Hoffnung setzen? 
 
Elimelech und Noomi tragen Gottes Macht und Güte sogar in ihren 
Namen. Der Name Noomi hat die Bedeutung: „liebevoll, gütig und 
freundlich ist JHWH.“3 Obwohl die beiden in der Vergangenheit erlebt 
haben, dass sich ihre Namen bewahrheiten, ist ihnen dieses Gottvertrauen in 
dieser Hungerkrise abhandengekommen. 
Doch das erhoffte Glück finden sie nicht in Moab. Bald stirbt Elimelech 
und Noomi bleibt als Witwe zurück, mit ihren beiden Söhnen, im 
feindlichen Ausland, schutzlos, rechtlos und einsam. Doch sie bleibt. Ihre 
Söhne werden erwachsen und heiraten moabitische Frauen, obwohl sie 
wissen, dass sie damit klar gegen Gottes Gebote verstossen. Für Noomi 
scheint das die einzige Hoffnung zu sein, wie sie in Zukunft ihren 
Lebensunterhalt sichern könnte. Aber ihre Rechnung geht nicht auf. Beide 
Paare bleiben kinderlos und bald schon sterben beide Söhne. Der Traum 
vom Glück ist geplatzt und Moab wird für Noomi zum Inbegriff von 
Verlust und Leid. 
Wäre es jetzt wohl an der Zeit umzukehren? Nachhause zu ihrem Volk und 
ihrem Gott? Doch gleichzeitig wäre das eine unglaubliche Schande als 
Versagerin, die alles verloren hat, zurück zu kehren. 
Als Noomi hört, dass Gott der Not in Juda ein Ende gesetzt hat und es nun 
wieder Brot in „Brothausen“ gibt, da entscheidet sie sich umzukehren. 
Sehen sie, wie Gott im Stellwerk das Signal auf grün stellt und Noomi dieses 
Mal richtig entscheidet, indem sie sich auf den Heimweg macht? 
 
Auch uns kann es immer wieder passieren, dass wir uns von Gott entfernen. 
Wie viele Schicksalsschläge braucht es in ihrem Leben, bis sie bereit sind 
umzukehren, zurück zu Gott? Oder vielleicht auch zurück in die 
Gemeinschaft mit anderen Glaubenden? 
 
Die beiden moabitischen Schwiegertöchter begleiten Noomi. Doch sie will 
diese zurückschicken zu ihren Herkunftsfamilien. Denn dort könnten sie 
immerhin wieder heiraten, was in Israel chancenlos wäre. So ist die Situation 
auswegslos: Mitgehen nach Israel ist keine Lösung für die jungen Frauen 

 
3 Andere Übersetzen: lieblich, gütig, freundlich, anmutig – Erich Zenger weist jedoch in seiner Einführung zum Alten Testement (2004) 
auf S. 226 darauf hin, dass auch Noomi durchaus ein «Bekenntnisname» sei, der Gottes Eigenschaften widerspigle. 
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und Noomi allein ziehen zu lassen ebenfalls nicht. So sagt Noomi ihnen 
zum letzten Mal: 
 
Kehrt um meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des HERRN Hand hat 
mich getroffen. (Rut 1,13b) 
Darauf kehrt die eine um, die andere aber, Rut, verspricht Noomi: 
Wohin du gehst, dahin werde auch ich gehen, dein Volk ist mein Volk, und dein Gott 
ist mein Gott. Und wo du stirbst, das will auch ich begraben werden. (Rut 1,16b+17a) 
Noomi liess den beiden die Freiheit sich zu entscheiden und 
interessanterweise wird auch nirgends im Text gewertet. Es bleibt offen, 
welche Entscheidung weise oder unweise war. Erst die Zeit wird es zeigen. 
 
Zurück in der Heimatstadt erkennen die Nachbarinnen die vom Leid 
gezeichnete Noomi kaum wieder: Die Frauen sprachen: Ist das Noomi? 
Sie aber sagte zu ihnen: Nennt mich nicht länger Noomi, nennt mich Mara, das heisst 
«die Bittere», denn Schaddai, der Allmächtige, hat mir Bitteres angetan. 
Voll bin ich gegangen und leer hat JHWH, der HERR, mich zurückkehren lassen. 
Warum nennt ihr mich Noomi, da doch JHWH, der HERR, mich gedemütigt und 
Schaddai, der Allmächtige, mir Böses angetan hat. (Rut 1,19b-21) 
 
Nein, liebevoll, freundlich und gütig hat Noomi ihren Gott in den letzten 
Jahren nicht mehr erlebt. Darum macht sie ihn dafür verantwortlich, dass sie 
nun mit leeren Händen dasteht. Als sie damals losgezogen war, da hatte sie 
ein rechtes Stück Acker in Bethlehem zurückgelassen. Sie hatte den Schutz 
ihres Mannes an der Seite und den Stolz auf zwei Stammhalter. Doch jetzt 
hat ihr Gott alles weggenommen! Zutiefst ehrlich schreit sie ihre Klage über 
dieses bittere Los aus sich heraus – und Gott erträgt es. 
Indem sie Gott anklagt, zeigt sie, dass sie an ihm festhält. Sie wirft ihren 
Gott nicht über Bord, sondern kämpft mit ihm. Zum Ausdruck kommt dies 
auch besonders in den Gottesnamen, welche sie verwendet. 
Früher, da erlebte sie Gott als JHWH, als Gott, der für sie da ist, der treu zu 
seinem Bund steht. Aber in der letzten Zeit, da hat sie Gott nur noch 
willkürlich erlebt. Er scheint seine ganze Allmacht gegen sie zu wenden, 
stellt alle Weichen in ihrem Leben so, dass diese zum Tod statt zum Leben 
führen. Deshalb nennt sie ihn Schaddaj. Mit diesem Namen spricht nebst 
Noomi fast nur noch Hiob Gott an. Verständlich, denn beide – Hiob und 
Noomi – erlebten Schaddaj als Gott, der verwüstet, vernichtet und zerstört. 
Dies zu erleben ist bitter, so bitter wie Galle und Wermut gemischt. 
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Vielleicht schmeckt es für sie genau so bitter, wenn sie sich in ihrer Situation 
an Gott wenden. Ein hilfreiches Gebet für solche Momente kann auch für 
uns dasjenige sein, welches Jesus am Kreuz gebetet hat. Er schrie in all dem 
Bitteren, das er erlebte: 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Matthäus 27,46) 
Ein Aufschrei des Glaubens, der trotz allem an Gott festhält.  
 
Innerlich und äusserlich leer steht Noomi da. Sie sieht noch nichts vom 
Segen, auch wenn dieser in der Person von Rut, direkt neben ihr steht. 
Doch der Same, den Gott hier unter der Erdschicht keimen lässt, ist für 
Noomi in diesem Moment noch unsichtbar. 
 
In welchen Situationen sehen sie nur ihre leeren Hände, ihr gebrochenes 
Herz, alles Negative und Unüberwindbare? Wo könnte sich mitten in all 
dem Schlimmen in einer unscheinbaren Person, einem Wort oder einem 
„Zufall“ bereits Gottes Hilfe abzeichnen? 
 
Mit langer Hand hat Gott Vorbereitungen getroffen. So sorgt er dafür, dass 
Noomi und Rut zu Beginn der Gerstenernte zurückkommen – so gibt es 
Getreide in Fülle, so, dass sie sicher nicht verhungern müssen. Auch gibt es 
noch weit aussen Verwandte in Bethlehem und somit die Chance, dass der 
verlorene Familienbesitz (der zurückgelassene Acker) wieder ausgelöst 
werden könnte. 
Rut gibt vollen Einsatz und Gott stellt die Weichen im Hintergrund: 
Rut ging und las Ähren auf dem Feld, hinter den Schnittern her. Und es fügte sich die 
Fügung (es traf sich), dass sie auf dem Teil des Feldes war, der Boas gehörte, einem aus 
der Sippe Elimelechs. (Rut 2,3) 
Noomi wir klar, dass diese „gefügte Fügung“ kein Zufall ist, sondern mit 
Gottes Güte zusammenhängt, als ihr Rut erzählt: 
Der Name des Mannes, bei dem ich heute Ähren gelesen habe, ist Boas. 
Da sprach Noomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er vom HERRN, der den 
Lebenden und den Toten seine Güte nicht versagt hat! Der Mann ist mit uns verwandt, 
er ist einer unserer Löser. (Rut 2,19b+20) 
Boas Name bedeutet „in ihm ist Kraft“. Durch seine verwandtschaftliche 
Stellung und dank seiner Finanzkraft, hätte er die Möglichkeit den Acker 
wieder zurück in Noomis Familienbesitz zu bringen. 
 
Dass Gott diese Fügung gefügt und das Signal auf grün gestellt hat, 
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motiviert die beiden Frauen mutig zu handeln. Noomi heckt einen Plan aus, 
wie sie nicht nur den Acker zurückbekommen könnte, sondern auch gleich 
Boas als Schwiegersohn. Ob ihr Plan weise war, kann man sich fragen. 
Jedoch handelte Rut weise und bat Boas beharrlich, seine Löserfunktion 
wahr zu nehmen und sie auch zu heiraten. Dieser willigte erstaunlicherweise 
ein und verhandelte danach sehr geschickt, um diese Ehe mit einer 
Moabiterin auch rechtmässig sichern zu können. 
Langsam wird absehbar, wie Gott die Katastrophe in etwas Gutes 
verwandelt und wie aus dem Fluch Segen entsteht. Offensichtlich wird es, 
wenn wir lesen: 
 
Der HERR liess Rut schwanger werden, und sie gebar einen Sohn. (Rut 4,13) 
Diese Formulierung mag uns irritieren, doch sie zeigt etwas davon, wie die 
Ebene von Gottes Verantwortlichkeit und die von uns Menschen 
zusammenkommen. Es lag in Ruts Verantwortung auf das Feld zu gehen 
um Ähren zu sammeln, später Boas einen Heiratsantrag zu machen und es 
war auch ihre gemeinsame Entscheidung Eltern zu werden. Doch all diese 
menschlichen Entscheidungen würden nicht gelingen und wären nicht 
zielführend, wenn Gott nicht seinen Segen geben würde – die Bedingung für 
alle menschlichen Möglichkeiten. 
 
Nun, zum Schluss der Geschichte, kommen nochmals Noomis 
Nachbarinnen zu Wort: 
Die Frauen sprachen zu Noomi: Gelobt sei der HERR, der es dir nicht fehlen liess an 
einem Löser (und damit meinen sie den neugeborenen Enkel); 
Er wird deine Lebenskraft zurückkehren lassen und im hohen Alter für dich sorgen. 
Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren,  
sie, die für dich mehr wert ist als sieben Söhne. 
Und Noomi nahm das Kind und hob es auf ihren Schoss und pflegte ihn wie einen 
eigenen Sohn. (Rut 4,14-16) 
Erst jetzt sieht Noomi Gottes Liebe, Güte und Freundlichkeit, da der 
Beweis dafür auf ihrem Schoss liegt. Die Bitterkeit ist nun kein Thema 
mehr. Denn an diesem Tag zeigt Gott Noomi: „Ich fülle deinen Mangel aus! 
Ich bin dein Versorger! Ich schreibe deine Familiengeschichte weiter!“ 
 
17 Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sagten: Der Noomi wurde ein 
Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. (Rut 4,17) 
Obed bedeutet „Diener“. Dieses Kind dient Noomi auch im hohen Alter 
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versorgt und beschützt zu werden. Und Obed dient auch Gott, nicht nur 
dazu den Stammbaum von Noomis Familie zu erhalten, nein, noch viel 
mehr: Gott schreibt mit Obed seine Heilsgeschichte für die gesamte 
Menschheit. 
Obed ist (nämlich) der Vater von Isai, dem Vater von (König) David. (Rut 4,22) 
Noomi mit ihrer bitteren Glaubensbiografie und Rut, die Migrantin aus dem 
Feindesland, werden zu Urgrossmüttern von König David und durch ihn zu 
Wegbereiterinnen des Messias Jesus Christus.  
Jesus Christus, welcher als Messias Boas in seiner Löser Funktion und Obed 
in seiner Diener Funktion bei weitem toppt, weil er nicht nur ein Erlöser im 
Dienst von einer Familie ist, sondern der Erlöser der gesamten Menschheit. 
So heisst es über Jesus Christus: 
Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu 
dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. (Markus 10,45) 
Staunen sie auch, wie der souveräne Gott im Stellwerkt viel weitersieht als 
wir Menschen? Und wie er in guter Absicht, voll Liebe und Güte, die 
entsprechenden Knöpfe drückt, die zu seinem guten Ziel führen?  
Auch wenn für uns Menschen als Lokiführer manch eine Teilstrecke unseres 
Lebens unverständlich, schwierig und bitter ist, läuft alles darauf hinaus, dass 
wir erlöst am Zielbahnhof, in der ewigen Heimat bei Gott, ankommen. Dort 
wird er gewiss auch die letzte Bitterkeit in Freude verwandeln. 
 
Auf diesem oft schweren und bitteren Weg zum Ziel kann uns die 
Souveränität Gottes zum Trost und zur Hoffnung werden: Das Wissen 
darum, dass er den Überblick behält und alles unter Kontrolle hat – die 
Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft. Es geschieht nichts 
ohne, dass es entweder von ihm initiiert oder zugelassen wird. Alles, was 
passiert dient seinem guten, festgelegten Ziel und geschieht zum richtigen 
Zeitpunkt. 
 
Amen. 
 
 
 
 


