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Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. Weil im 
Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Betlehem im Gebiet 
von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen zwei 
Söhnen Zuflucht im Land Moab. Der Mann hieß Elimelech, die Frau Noomi; 
die Söhne waren Machlon und Kiljon. Die Familie gehörte zur Sippe Efrat, die 
in Betlehem in Juda lebte. 
 Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech und Noomi blieb mit 
ihren beiden Söhnen allein zurück. Die Söhne heirateten zwei moabitische 
Frauen, Orpa und Rut. Aber zehn Jahre später starben auch Machlon und 
Kiljon, und ihre Mutter Noomi war nun ganz allein, ohne Mann und ohne 
Kinder. 
 Als sie erfuhr, dass der Herr seinem Volk geholfen hatte und es in Juda 
wieder zu essen gab, entschloss sie sich, das Land Moab zu verlassen und 
nach Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter gingen mit. 
 Unterwegs sagte sie zu den beiden: »Kehrt wieder um! Geht zurück, jede 
ins Haus ihrer Mutter! Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den 
Verstorbenen und an mir getan habt. Er gebe euch wieder einen Mann und 
lasse euch ein neues Zuhause finden.« 
 Noomi küsste die beiden zum Abschied. Doch sie weinten und sagten zu 
ihr: »Wir verlassen dich nicht! Wir gehen mit dir zu deinem Volk.« 
 Noomi wehrte ab: »Kehrt doch um, meine Töchter! Warum wollt ihr mit 
mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden 
könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um! [...] Ich kann euch nicht zumuten, 
dass ihr das bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat.« 
 Da weinten Rut und Orpa noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter 
und nahm Abschied; aber Rut blieb bei ihr. Noomi redete ihr zu: »Du siehst, 
deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. 
Mach es wie sie, geh ihr nach!« 
 Aber Rut antwortete: »Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre 
nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch; 
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 sterben; dort will ich begraben 
werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte: Nur 
der Tod kann mich von dir trennen!« 
 Als Noomi sah, dass Rut so fest entschlossen war, gab sie es auf, sie zur 
Heimkehr zu überreden. So gingen die beiden miteinander bis nach 
Betlehem. 



 Als sie dort ankamen, sprach es sich sofort in der ganzen Stadt herum 
und die Frauen riefen: »Ist das nicht Noomi?« 
 »Nennt mich nicht mehr Noomi«, sagte sie, »nennt mich Mara; denn Gott, 
der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet.« 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Wissen Sie, dass in der Bibel ziemlich oft von Asylsuchenden erzählt wird? Von 
Menschen, die ihre Heimat verlassen und sich in der Fremde eine neue Existenz 
aufbauen müssen? Ein prominentes Beispiel ist Abraham: Als „frömde Fötzu“ kam er 
ins Land Kanaan, das Gott ihm zeigte. Sein Urenkel Josef wurde als Sklave verkauft 
und lebte als Hebräer in Ägypten. Daniel wurde zusammen mit vielen anderen 
Judäern nach Babylon deportiert. Noomi wanderte wegen einer Hungersnot mit ihrer 
Familie nach Moab aus. Ihre Schwiegertochter Rut verliess ihr Volk und ihren Gott 
und kam als Moabiterin nach Bethlehem. 
 
Heutzutage wird viel über die Ausländerproblematik geredet. Man spricht über die 
kulturellen und religiösen Unterschiede und die Probleme, die daraus entstehen. Man 
sucht nach Wegen, Menschen aus dem Ausland die Integration zu erleichtern. Mehr 
als tausend Jahre vor Christi Geburt, lange vor der Zeit moderner Staaten und 
Staatengemeinschaften mit ihren Aussengrenzen, waren Wanderungsbewegungen 
von Menschen und Völkern wohl noch viel fragloser ein Teil des menschlichen 
Lebens. Wenn es am alten Ort nicht mehr ging, musste man sich eine neue 
Lebensgrundlage suchen, einen freien Platz im damals weniger dichten 
Gesellschaftsgefüge. 
 
Die Geschichte von der Moabiterin Rut und von der israelitischen Familie, in die sie 
einheiratet, spielt zur Zeit der Richter, vielleicht etwa 1400 vor Christus. Nach ihrer 
Wanderung durch die Wüste haben die Stämme Israels grosse Teile des Landes 
Kanaan eingenommen. Es gibt noch keine zentrale Regierung, und so ist die 
Richterzeit eine Zeit der Gesetzlosigkeit, aber auch der traurigen „Gesetzmässigkeit“. 
Alle Jahre wieder – so ist man als Leser des Buches der Richter geneigt zu sagen – 
fallen die Israeliten von ihrem Gott ab und lassen ihn links liegen. Feinde nehmen sie 
in die Zange und bringen sie in grosse Not. Die Israeliten kommen zur Besinnung, 
bereuen ihre Gottlosigkeit und rufen Gott um Hilfe an. Dieser lässt einen Richter oder 
eine Richterin „aufstehen“ und befreit Israel aus seiner Bedrückung – und der 
Kreislauf kann von vorne beginnen... 
 
Vielleicht fiel die Hungersnot, die Bethlehem heimsuchte, in einen jener 
Zeitabschnitte, als das Land vierzig Jahre lang Ruhe hatte.1 Im Buch Ruth wird unser 
Blick auf eine Familie gelenkt – eine von vielen. „Es ist eine Führungsgeschichte2, 
die, von den grossen Linien der Geschichte Gottes mit seinem Volk herkommend, mit 
Liebe diese Linien auszieht bis in das einfache Alltagsgeschehen.“3 
 
Elimelech bedeutet „Gott ist König“. Gott hat es gut gemeint mit Elimelech; er ist 
ein glücklicher Mann. Er ist mit Noomi verheiratet, der Lieblichen, die seine Freude 
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ist. (Das ist zumindest die Bedeutung ihres Namens.) Die beiden haben zwei Söhne, 
können also ihrer Zukunft gelassen entgegensehen. Die Familie wohnt in Bethlehem, 
dem „Brothaus“. Es gibt genug zum Leben – bis zur Hungersnot. 
 
Was Elimelech tut, als es plötzlich nicht mehr genug Brot gibt im „Brothaus“, wird 
unterschiedlich beurteilt. In einem Kommentar heisst es: „Ein Mann mit 
Unternehmergeist zog samt seiner Familie 80 km weit an die Ostseite des Toten 
Meeres ins Land der Moabiter.“ Dort gab es nämlich südlich des Flüsschens Arnon 
eine fruchtbare Hochebene. Zwischen den Zeilen wird Elimelech hier also gelobt, 
weil er die Initiative ergreift und klug handelt. Ein anderer Ausleger aber kritisiert 
Elimelech, weil er sich dem richtenden Handeln Gottes entziehen will, nicht mit 
seinen Volksgenossen Busse tut und sich dafür in ein Land mit anderen Göttern 
begibt. Elimelech schaue sich nach anderen Ländern um und laufe Gott davon... 
 
Im Buch Rut aber wird einfach einmal erzählt und nicht bewertet. Das tut gut. Unser 
Handeln hat – wie das Handeln Elimelechs – gleichzeitig oft verschiedene 
Motivationen. Gottes Willen zu erkennen und seine Wege zu gehen, beides kann 
sehr schwierig sein. Auch der gute oder schlimme Ausgang einer Sache ist letztlich 
kein Beweis dafür, ob wir uns richtig entschieden haben. 
 
Zuerst sieht es gut aus für Elimelech und seine Familie: Offenbar haben sie in Moab 
genug zum Leben. Beide Söhne heiraten moabitische Frauen: Machlon heiratete 
Rut4, sein Bruder Kiljon Orpa. Dann aber kommt Sand ins Getriebe: Beide Ehen 
bleiben kinderlos. Dann stirbt Elimelech. Noomi kann sich zwar damit trösten, dass 
sie in ihrer Familie ja immer noch zwei Verdiener und Ernährer hat, nämlich ihre 
beiden Söhne. Aber es kommt der furchtbare Moment, da zwei weitere Särge im 
Haus stehen. Zehn Jahre nach ihrem hoffnungsvollen Auszug aus Bethlehem steht 
Noomi allein in der Welt in einem Land, wo sie fremd ist, mit zwei moabitischen 
Schwiegertöchtern, mit denen sie nichts weiter verbindet ausser der Tatsache, dass 
diese mit ihren Söhnen verheiratet gewesen sind. Ihre einst gehegten 
Zukunftshoffnungen liegen in Moab begraben... 
 
Elimelechs Tod, dem später der Tod seiner beiden Söhne folgte, hätte dem Autor 
Anlass zu einem Tadel sein können, dass sie sich in einem Land niedergelassen 
haben, in dem man fremdem Göttern dient; aber der Autor beschränkt sich darauf, 
die Fakten anzugeben, soweit sie Noomi betreffen. 
 
Hier nimmt die Geschichte eine erste Wende, und zwar in durchaus wörtlichem Sinn. 
Noomi erfährt, dass Gott sich um sein Volk gekümmert hat; die Leute in ihrer alten 
Heimat haben wieder genug zu essen. Durch die gute Nachricht von zu Hause wird 
Noomi an die Barmherzigkeit Gottes erinnert. Sie verspürt das Verlangen, nach 
Hause zurückzukehren und an Gottes Segen Anteil zu haben. 
 
Drei Frauen machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Haben sich wohl alle diesen 
Schritt gut überlegt? Noomi glaubt es nicht. Ich bewundere ihre Redlichkeit, wenn sie 
nach einem Stück Weg beginnt, ihre beiden Schwiegertöchter Orpa und Rut von 
deren Vorhaben abzubringen, sie nach Israel zurückzubegleiten. Ganz realistisch 
und mit einem Schuss Zynismus hält sie ihnen vor, dass sie, Noomi, keine weiteren 
Söhne haben werde, die nach dem Gesetz der Schwagerehe die beiden Frauen 
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heiraten könnten, um mit ihnen für ihre verstorbenen Brüder Nachkommen zu 
zeugen. So wünscht Noomi den beiden alles Gute und Gottes Segen und rät ihnen, 
nach Moab zurückzukehren, dort wieder zu heiraten und glücklich zu werden. 
 
Orpa handelt vernünftig und lässt sich überzeugen. Ich finde nichts Schlechtes 
dabei. Orpa handelt nicht treulos, wenn sie Noomis Rat befolgt. Der Abschied fällt ihr 
schwer und ist mit aufrichtigen Tränen verbunden. 
 
Rut aber trifft eine andere Entscheidung. Sie folgt ihrem Herzen. Sie sagt zu ihrer 
Schwiegermutter Noomi: „Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, 
ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch; 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 sterben; dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich 
treffen, wenn ich nicht Wort halte: Nur der Tod kann mich von dir trennen!“ Rut 
verbindet ihr Leben untrennbar mit Noomis Leben. Es geht ihr nicht nur um die 
Zugehörigkeit zu Noomis Volk, sondern auch zu Noomis Gott. Rut erlebt eine Art 
„alttestamentliche Bekehrung“. 
 
Wie kann Rut sich für einen solchen Gott entscheiden, dessen Hand gegen Noomi 
gewesen ist, wie diese sagt? Ich kann mir ihren Entschluss nur mit dem Eindruck 
erklären, den Noomi auf ihre Schwiegertochter gemacht hat. Ich sehe Noomi 
plötzlich noch in einem anderen Licht: Sie ist nicht einfach die von Gott enttäuschte 
und verbitterte Alte; sondern sie ist eine Frau, die wegen den Schlägen, die ihr das 
Leben versetzt hat, nicht ihren Glauben an Gott über Bord wirft. 
 
Ist Rut vielleicht gerade deshalb so tief beeindruckt von Noomis Leben und Glauben, 
weil deren Gott nicht ein Gott der Helden und der vom Erfolg Verwöhnten zu sein 
scheint – und deshalb nichts für sie wäre –, sondern ein Gott der Gescheiterten und 
der Menschen mit zerbrochenem Herzen? Er ist der Gott jener Menschen, die mit 
leeren Händen den Rückweg antreten. So beeindrucken auch mich weniger die 
geistlichen Helden, deren Glaube keinen Schwierigkeiten ausgesetzt ist, sondern 
Menschen, die an Gott festhalten, auch wenn sie guten Grund zur Resignation 
hätten. 
 
Drei Dinge will ich an diesem Punkt der Geschichte festhalten: 
 

 Gott hält sich meistens im Hintergrund, handelt im Verborgenen, bleibt uns 
letztlich unverständlich. Noomi will nicht mehr die Liebliche sein, sondern sie ist 
bitter, weil sie mit Recht annehmen muss, Gott sei gegen sie. So erleben auch 
viele unter uns Schweres und verlieren dabei Gott aus den Augen. Als glaubende 
Menschen müssen wir damit leben lernen, über Gott nicht verfügen zu können. 
Uns wird zugemutet, unseren Weg manchmal nicht zu sehen, sondern blind zu 
ertasten. 

 
 Im Blick auf Noomi wird mir bewusst, dass es nicht von einem Leben des 

geistlichen Heldentums abhängig ist, ob ich als Christ (oder als „Gottes Mann“) 
glaubwürdig lebe. Geistliche „Übermenschen“ wecken in anderen vielleicht sogar 
das Gefühl, der Glaube sei nur etwas für speziell Berufene, aber nichts für 
normale Leute. Ansteckend wirken wohl eher Aufrichtigkeit und der hartnäckige 
Glaube an einen Gott, der – wenn auch verborgen – in der Not da ist. 

 



 Im Blick auf Rut wird mir bewusst, dass Gott Menschen braucht, die durch das 
Stahlbad der vernünftigen Argumente gehen, die gegen ihn sprechen – und 
trotzdem glauben. (Ich rechne es Noomi hoch an, dass sie die „Hürde“ für ihre 
beiden Schwiegertöchter so hoch macht.) Gott braucht Menschen, die nicht den 
Weg der Vernunft einschlagen wie Orpa, sondern den Weg des Glaubens 
wählen, der zwar in eine ungewisse Zukunft führt, aber an Gottes Hand gegangen 
werden kann. (Das soll kein Argument sein gegen die Vernunft, aber eines für das 
Vertrauen!) 

 
Alle überflüssigen Einzelheiten der Wanderung nach Bethlehem sind weggelassen. 
Wie zwei Silhouetten am Horizont gehen die beiden Frauen miteinander. Ihre Ankunft 
im Städtchen ruft besonders unter den Frauen Überraschung und aufgeregtes 
Interesse hervor. Elimelechs Land ist noch vorhanden; Noomi kann es später zum 
Verkauf anbieten.5 Aber das Land liegt brach, ist zehn Jahre lang nicht gepflegt 
worden und ganz verwildert. Das alte Bauernhaus ist eingefallen. 
 
Noomi und Rut kommen leer nach Bethlehem zurück – aber nicht, um leer zu 
bleiben. Als Hörer oder Leser der Geschichte wissen wir schon bald, wie es 
weitergeht. Das Leben selbst aber ist ein verschlungener Pfad. Es muss vorwärts 
gelebt werden, kann aber nur rückwärts verstanden werden... 
 
Ein Gedankenspiel: Wie sähe es wohl aus, wenn wir unser Leben gewissermassen 
aus der Vogelperspektive anschauen könnten? Was uns verworren scheint, wäre 
plötzlich Teil einer zusammenhängenden Landschaft; was uns sinnlos scheint, 
Ausschnitt eines schönen Musters. 
 
AMEN 
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