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Rut, Kap. 1 
 
Liebe Gemeinde! 
„Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Noomi mit 
ihrer Schwiegertochter Rut, der Moabiterin, zurückkam vom 
Moabiterland nach Bethlehem.“ 
Im Judentum gibt es fünf Hauptfeste, und jedem dieser Feste ist eines 
der kleineren biblischen Bücher fest zugeordnet, eine sogenannte 
„Festrolle“, weil die Bücher ja früher nicht gebundene Seiten waren, 
sondern ein aufgerolltes Pergament. Im Gottesdienst, aber auch in jeder 
Familie wird dieses Buch da vorgelesen, und deswegen gehören sie zu 
den bekanntesten und beliebtesten Geschichten. 
Vor zwei Jahren, da haben wir hier miteinander die Festrolle für das Fest 
Purim kennen gelernt, das so etwa unserem Fasching entspricht, nämlich 
das Buch Ester. 
In diesem Jahr nun möchte ich mich mit Ihnen heute und an den 
kommenden beiden Sonntagen gerne in das Buch Rut vertiefen, die 
Festrolle für das sogenannte Wochenfest, Schawuot. 
Das ist, zumindest in seinem Ursprung, ein Erntefest, nämlich zum 
Beginn der Getreideernte, in Israel also im frühen Sommer. 
Und warum das Buch Rut gerade diesem Fest zugeordnet wird, das ahnt 
man schon allein aus der Zeitangabe, die wir gerade gehört haben: 
„Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Noomi mit 
ihrer Schwiegertochter Rut, der Moabiterin, zurückkam vom 
Moabiterland nach Bethlehem.“ 
Eine Erzählung also wie bei uns die Weihnachtsgeschichte, die im 
Judentum beinahe jeder kennt - bei uns Christen hat sie leider weit 
weniger Wertschätzung erfahren, und selbst treue Kirchgänger haben 
mir in den letzten Wochen versichert, dass sie keine Ahnung haben, 
worum es in dieser Geschichte geht. 
Immerhin - vielleicht erinnern sich die Kenner des berühmten 
Merksprüchleins noch, wo in der Bibel man sie überhaupt findet:  
In des Alten Bundes Schriften 
merke an der ersten Stell: 
Mose, Josua und Richter, 
Rut und zwei von Samuel. 
Da also findet man sie, unsere Rut, nicht nur was den Namen angeht, ein 
ausgesprochen kurzes Buch: Davor sind die Geschichten von Mose, vom 
Auszug aus Ägypten, von der Wanderung in das Gelobte Land, und von 



den sogenannten Richtern, den ersten, die in Israel nach den wilden 
Anfangsjahren für so etwas wie Recht und Gesetz gesorgt haben; und 
dahinter beginnt die Epoche der Könige in den Samuel-Büchern.  
Und dazwischen, nur einmal umblättern und schon wieder vorbei, die 
kleine, bezaubernde, aber scheinbar völlig unbedeutende 
Privatgeschichte von Rut und ihrer Familie. Sie taucht in keiner 
Lesereihe auf, sie wird an keinem Sonntag des Jahres gepredigt, sie führt 
ein bedauerliches Schattendasein - ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir 
sie uns einmal näher anschauen, über ihren Sinn nachdenken, und uns 
nicht zuletzt an ihrer Erzählkunst freuen. 
Sie beginnt - mit einer Missernte, mit einer Hungersnot. 
Die trifft alle im Lande Israel, selbst die Bewohner von Bethlehem - und 
das will etwas heißen! Denn Bethlehem, das bedeutet auf Deutsch etwa 
so viel wie „Brothausen“ - und so nennen die Leute ihren Ort sicher nicht 
ohne Grund. Bethlehem, das zu diesem Zeitpunkt noch nichts davon 
ahnt, dass hier über 1000 Jahre später einmal ein besonderes Kind 
geboren werden soll, Bethlehem, „Brothausen“ ist ein gesegnetes 
Fleckchen Erde in den judäischen Bergen, mit fruchtbaren Feldern, 
Olivenhainen und Weinbergen, und eigentlich ist hier gut sein. 
Dort leben brave und rechtschaffene Bauern -  „Elimelech“ heißt einer 
von ihnen, „Gott ist König“, und „Noomi“ ist seine Frau - „die Liebliche“. 
Überhaupt, das merken wir schon an diesen ersten drei Namen, sind 
Namen hier niemals zufällig, sondern in ihnen spiegelt sich bereits alles, 
was man über die Geschichte wissen muss - ganz ähnlich, wie wenn in 
unseren Märchen der Riese „Nimmersatt“ heißt oder die Prinzessin 
„Dornröschen“. 
„Gott ist König“ und die „Liebliche“ - die Namen scheinen eine 
Geschichte zu versprechen voller Rechtschaffenheit und zugleich voller 
Anmut. 
Aber es kommt kein Märchen. 
Bethlehem wird durch eine Hungersnot seinem Namen untreu, und 
Elimelech und Noomi können sich und ihre beiden Söhne, Machlon und 
Kiljon, nicht mehr ernähren. Sie tun, was seither Millionen von 
Menschen zu allen Zeiten tun mussten und getan haben: Sie verlassen 
ihre Heimat und suchen ihr Glück in der Fremde, selbst auf die Gefahr 
hin, dass sie dort als Ausländer nicht willkommen sein könnten. 
Elimelech und Noomi lassen das Haus und die vertrockneten Felder 
zurück, und verlassen Bethlehem mit ihrer kleinen Familie; sie ziehen 
hinunter vom Gebirge nach Osten, hinab zunächst ins Tal des Jordan, 



dort wo das Tote Meer in der Gluthitze liegt, und dann auf der anderen 
Seite wieder hinauf, ins Land Moab, in das heutige Jordanien. 
Die vier haben Glück, in Moab scheint man damals nichts gegen 
Ausländer gehabt zu haben, selbst wenn sie als Wirtschaftsflüchtlinge 
kamen - oder Klimaflüchtlinge, wie man heute sagen würde.  
Sie finden eine Unterkunft, sie können mit dem letzten mitgebrachten 
Saatgut ein Feld bestellen, sie richten sich ein; die Söhne wachsen heran, 
und als Elimelech stirbt, da ist die Familie schon soweit heimisch 
geworden, dass Noomi mit den Kindern im Land bleibt - man hat sich 
assimiliert. 
Die Söhne heiraten, einheimische Frauen, Orpa und Rut - da also taucht 
sie zum ersten Mal auf, die Namensgeberin und Heldin unserer 
Geschichte.  
Es scheint soweit alles in Ordnung, zehn glückliche Jahre vergehen - 
jedoch, dann schlägt das Schicksal erneut zu. 
Man hätte es wiederum schon an den Namen erkennen und ablesen 
können. Denn Machlon, das bedeutet „Krankheit“, und Kiljon, das heißt 
„Schwäche“. Und tatsächlich, die beiden Söhne sterben jung, und sie 
lassen ihre Frauen und die Mutter Noomi unversorgt zurück. 
Denn eine Versorgung in unserem heutigen Sinne, das gab es damals 
natürlich nicht. Kein Staat und kein Sozialamt kümmerte sich um die, die 
sich nicht mehr selbst ernähren konnten. Es gab die Familie - die war das 
Sozialamt, und die war dafür zuständig, dass keiner verhungerte.  
Innerhalb einer Familie war das alles sogar recht genau geregelt: Wer als 
Erster und wer danach für die notleidenden Verwandten zuständig war - 
wir werden von diesem genau geordneten System in den nächsten 
Wochen noch einiges hören, und Sie werden vielleicht sogar ein wenig 
darüber staunen. 
Für Noomi jedenfalls war nun niemand mehr zuständig in Moab - sie 
hatte keine Familie, und nach dem geltenden Recht gehörten auch ihre 
beiden Schwiegertöchter nach dem Tod ihrer Männer nicht mehr zu ihr, 
sondern sie hatten das Recht, zu ihren eigenen Familien zurückzukehren. 
Kein Wunder also, dass Noomi beschloss, nach all diesen Jahren in der 
Fremde dorthin zu gehen, wo sie noch Verwandte hatte, wo ein, wenn 
auch ärmliches, Überleben gesichert erschien, wo man sie wenigstens 
nicht verhungern lassen würde. Noomi brach ein weiteres Mal ihre Zelte 
ab und machte sich auf den Heimweg nach Bethlehem. 
Orpa und Rut, die beiden Schwiegertöchter, begleiteten sie zunächst, und 
machten sich auf dem Weg Gedanken. Einerseits waren sie nach zehn 



Jahren Ehe ihren früheren Familien wahrscheinlich ein wenig fremd 
geworden, und bei einer Rückkehr wäre die wahrscheinlichste Variante 
gewesen, dass man sie einem begüterten Verwandten als Zweit- oder 
Drittfrau angehängt hätte - nicht gerade eine verlockende Aussicht. 
Andererseits: Es war wohl doch besser, als mit der alten Noomi in ein 
völlig unbekanntes Land zu ziehen, wo sie nun wiederum die 
Ausländerinnen gewesen wären, und wo für sie keiner zuständig gewesen 
wäre. Das Schicksal dort erschien noch wesentlich ungewisser als eine - 
wenn auch demütigende  - Heimkehr in den Schoß der eigenen Familie. 
Solche Gedanken bewegten sie auf dem Marsch hinunter ins Jordantal; 
und auch Noomi redete ihnen zu, sie sollten sich nicht mit ihr belasten. 
Was gewesen war, war gut gewesen, sie würde in Dankbarkeit an sie 
denken, aber nun war es zu Ende, und am besten für die Frauen wäre es, 
wenn ihre Wege sich trennten. 
Und wieder einmal weisen die Namen uns den weiteren Weg der 
Geschichte. Denn Orpa, das heißt „der Rücken“; und eben diesen Rücken 
wendet Orpa nach längerem Ringen der Alten zu, küsst sie unter Tränen 
und tut, was wohl jeder getan hätte, weil es einfach das Vernünftigste 
war: Sie dreht sich um, lässt das Gewesene hinter sich und steigt wieder 
hinauf nach Moab, um dort ihr eigenes Leben weiter zu leben. 
Rut aber, das bedeutet übersetzt „die Freundin“. Und diese Freundin 
steht nun allein mit Noomi unten am Jordan, an der Grenze; und sie tut 
etwas höchst Außergewöhnliches: Sie denkt nicht an sich selbst. Oder, 
wenn sie es doch tut, dann sieht sie ihre Zukunft dort, wo man es nicht 
erwartet hätte. Sie sagt zu Noomi: 
Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. 
Und dann sagt sie diesen Satz, der als einziger weit über das Buch hinaus 
bekannt geworden ist und der Millionen Menschen im Gedächtnis ist: 
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 sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden; nur der 
Tod wird dich und mich scheiden. 
Wenn etwas aus dem Buch Rut, dann kennt man das. Das war einmal der 
Trauspruch schlechthin - auch wenn er, wie wir jetzt sehen, ursprünglich 
gar nicht von einem Ehepartner gesprochen wird, sondern von einer 
Schwiegertochter. 
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. 
In den letzten Jahren hört man das als Trauvers immer seltener.  



Heute ist in den Trausprüchen sehr viel häufiger von der 
bedingungslosen Liebe die Rede (was ja auch nicht verkehrt ist!) - die 
bedingungslose Treue bis in den Tod hat dagegen einen etwas 
schwierigeren Stand. 
Dabei sagt das ja etwas - nicht nur über Menschen, die sich das 
versprechen, sondern es spiegelt sich darin auch das, wie Gott sich an 
Menschen bindet, denen er seine Treue verspricht. 
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich 
auch. 
Kein: „Solange es für uns beide gut geht.“ Kein: „Es sei denn, ich finde 
etwas Besseres.“ 
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich 
auch. 
Das ist Treue. 
Der Normalfall scheint heute immer mehr: Menschen begegnen sich, 
gehen ein Stück Weg zusammen, und wenn das Schicksal sie wieder neue 
Wege führt, dann trennen sie sich eben wieder, und jeder geht seinen 
Lebensweg allein weiter. 
Aber in Rut, der „Freundin“, da begegnet Noomi die Treue gegen alle 
scheinbare Vernunft, gegen alles Denken an die eigenen Interessen. In 
Rut begegnet ihr damit auch etwas von der Treue Gottes, der mit uns 
mitgeht, wenn sich andere von uns abwenden, der bei uns bleibt, auch 
wenn wir eigentlich kein attraktives Ziel anzubieten haben. 
Rut geht mit Noomi. 
Das ist etwas Großes, und es macht Noomi den Weg vielleicht etwas 
leichter; und das, obwohl damit an sich noch überhaupt nichts besser 
geworden ist.  
Als die beiden Frauen in Bethlehem ankommen, da rätselt man zunächst, 
wer diese beiden Fremden überhaupt sind. Die älteren Frauen erkennen 
schließlich die alte Nachbarin, und sie stecken die Köpfe zusammen und 
tuscheln: „Ist das nicht die Noomi?“ - wenn ich so an meine Erfahrungen 
als Dorfpfarrer zurückdenke, wahrscheinlich in einer eigenartigen 
Mischung aus echter Freude und leichter Häme. 
Freude, weil die alte Bekannte wieder da ist, die vor so vielen Jahren das 
Dorf verlassen hat - und Häme, weil sie so ärmlich und so gescheitert 
daher kommt. „Seht sie euch an. Sie meinte ja, ihr würde es in der 
Fremde besser gehen. Nun schaut, was daraus geworden ist - so geht‘s 
halt, wenn man glaubt, man müsste hinaus.“ 



Kein Wunder also, dass Noomi ihren Namen, „die Liebliche“, nicht mehr 
als zu ihr passend empfindet: „Nennt mich Mara, die Bittere“, sagt sie zu 
den Frauen, „denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan.“ Ein 
neuer Name also - und wenn er schon nicht schön ist, dann ist er doch 
wenigstens wahrhaftig. 
Noomi, Mara, kehrt also als Geschlagene zurück nach Bethlehem, und sie 
findet eine Unterkunft, vielleicht das inzwischen verfallene Häuschen 
von früher, vielleicht eine andere aufgegebene Hütte. Dort richtet sie sich 
schlecht und recht ein und erwartet, was ihr das Leben für ihre letzten 
Jahre noch zu bieten hat - nicht viel mehr als Mangel und Demütigung 
vermutlich. 
Jedoch immerhin: In dieser bescheidenen Hütte ist sie nicht allein. Rut 
ist bei ihr, die Freundin, die ihr am Jordan versprochen hat, bei ihr zu 
bleiben und ihr Schicksal mit ihr zu teilen. 
„Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Noomi mit 
ihrer Schwiegertochter Rut, der Moabiterin, zurückkam vom 
Moabiterland nach Bethlehem.“ 
Was dann kommt, was die beiden miteinander erleben, das ist eine 
andere Geschichte - aber wie bei einer Fernsehserie blende ich jetzt 
unten ein: „Wird fortgesetzt“ - nur nicht mehr heute.  
Aber ich verspreche, es erwartet Sie etwas, das lässt jedes Allgäuer 
Bauerntheater blass aussehen...   
Amen. 

  



Rut, Kap. 2 + 3 
 
Liebe Gemeinde! 
Im Dialekt, in jedem Dialekt, gibt es Worte, für die gibt es im 
Hochdeutschen keinen entsprechenden Ausdruck, und demzufolge 
drohen sie heute auch oft allmählich auszusterben. 
Oft handelt es sich dabei um Begriffe aus der Landwirtschaft - kein 
Wunder; wer, der auf einem Feld arbeitet, hat denn früher schon 
Schriftdeutsch gesprochen? 
Wissen Sie z.B., was mit dem schönen, alten Wort „afzebergle“ gemeint 
ist? 
So nennt man am Nordrand der Schwäbischen Alb ein Phänomen, das es 
fast überall gab, für das es aber kein hochdeutsches Wort gibt:  
Gemeint ist, dass nach der Ernte von Obst oder Getreide die Armen im 
Dorf das Recht hatten, die verbliebenen Früchte, oder die 
stehengebliebenen Ähren aufzulesen und für sich zu behalten. 
„Die Nachlese halten“, würde man reichlich sperrig auf Hochdeutsch 
sagen, 
„Afzebergle“, in anderen schwäbischen Regionen auch „drubergle“, 
„meisle“ oder „nachstupfle“.  
Im Allgäu, habe ich mir sagen lassen, obwohl es hier ja wenig Obst oder 
Getreide gab, im Allgäu gab es dafür vor allem das Wort „galle“, nach 
dem Schutzheiligen des Allgäus, Gallus, weil nämlich ab seinem 
Gedenktag, Gallustag, dem 16. Oktober, dieses Nachlesen erlaubt war.  
Ein ganz wichtiges Recht, überlebenswichtig oft für die Armen, um in 
schlechten Jahren noch etwas für den Winter zusammen zu kriegen. 
Und ein uralter Brauch, den es auch schon in der Bibel gab: 
Jesus und seine Jünger haben auf diese Weise ihren Hunger gestillt, und 
im Gesetz des Mose ist sogar genau geregelt, dass die Besitzer von 
Weinbergen und Feldern verpflichtet sind, einen Rest für die Bedürftigen 
zurückzulassen - eine wichtige soziale Errungenschaft gegen die Gier, 
auch noch das Letzte an sich zu raffen. 
Und mit genau diesem „afzebergle“, oder wie immer man es auch nennen 
will, genau damit beginnt auch der heutige Abschnitt unserer Geschichte. 
Rut, die Moabiterin, sucht nach einem Weg, wie sie sich und ihre alte 
Schwiegermutter Noomi ernähren kann. Die Gerstenernte hat gerade 
begonnen, und so beschließt Rut, wie so mancher, der keine andere Wahl 
hat, dieses Recht der Nachlese für sich in Anspruch zu nehmen. Zur 
Sicherheit fragt sie sogar nach - das Feld gehört einem gewissen Boas, zu 



Deutsch: „Der Kräftige“ - wir haben ja schon letzte Woche gesehen, dass 
die Namen in dieser Geschichte nie zufällig sind. 
Von Boas hat Rut erfahren, dass er ein Verwandter ihres verstorbenen 
Schwiegervaters Elimelech war - umso mehr also denkt sie, dass man sie 
hier nicht abweisen wird.  
Und so geschieht es auch, die Knechte geben ihr einen lässigen Wink, 
und Rut zieht in gebührendem Abstand hinter den Mägden und 
Knechten her, die in breitem Tross über das Feld ziehen, mit ihren 
Sicheln die Getreideähren abschneiden, die kurzen Halme 
zusammenbinden und die Bündel wegtragen.  
Sind sie ein Stück weitergezogen, dann kommt Rut mit ihrem 
Getreidesack und liest vom Boden auf, was die Anderen haben fallen 
lassen - den ganzen Tag geht das schon so, seit dem frühen Morgen.  
Rut, die Ährenleserin - das ist seither ihr fester Beiname. 
Es dauert nicht lange, da fällt Boas auf, dass sich da jemand Fremdes auf 
seinem Feld zu schaffen macht - Bethlehem war ein kleines Nest, da 
kannte man ansonsten alle, selbst aus der Entfernung. 
Er fragt seine Knechte und erhält Auskunft: Rut sei das, die Moabiterin, 
die mit Noomi gekommen sei und versprochen habe, für sie zu sorgen. 
Boas hat von dieser Geschichte gehört, und sie gefällt ihm - er ist nicht 
nur tüchtig und wohlhabend, sondern er hat auch einen Sinn für Anstand 
und für Großzügigkeit. Er winkt Rut herbei und spricht ein paar Worte 
mit ihr. Sie versteht seine Sprache, schließlich war sie 10 Jahre mit einem 
Israeliten verheiratet - und trotzdem ist sie etwas nervös und befangen, 
wirft sich vor ihm zu Boden und weiß gar nicht, was sie dem freundlichen 
Mann entgegnen soll. 
Boas gefällt die junge Frau, die offenbar nicht nur tüchtig arbeiten kann, 
sondern die auch weiß, was sich gehört. Er lädt sie ein, den ganzen Tag 
auf seinem Feld Ähren zu sammeln, er befiehlt sogar seinen Leuten, ab 
und zu absichtlich ein paar Halme für sie fallen zu lassen.  
Und als die Mittagszeit kommt und die Knechte sich zu ihrer Brotzeit in 
den Schatten setzen, da lädt Boas Rut ein, sich zu ihnen zu setzen, und er 
bietet ihr sogar zu Essen an: Brot, Most, ein paar Getreidekörner, die sie 
im Feuer geröstet haben - Rut muss sich bremsen, um nicht vor lauter 
Hunger alles gierig in sich hinein zu schlingen. 
Nach der Mittagspause nehmen die Knechte ihre Arbeit wieder auf - und 
so tut es auch Rut, sammelt weiter fleißig Ähre um Ähre, von denen sich 
immer wieder ganz unverhofft auch dickere Bündel vor ihr finden. 



Als sie am Abend nach Hause kommt, da hat sie reichlich gesammelt: Ein 
Scheffel, 17 Kilo Gerste, ein enormer Schatz, wenn man ihn sich 
körnerweise auflesen muss. Die alte Noomi bricht beinahe in Tränen aus 
über diesen unvermuteten Segen, der ihnen zumindest für eine Weile das 
Gespenst des Verhungerns vertreibt. Als sie wieder klar denken kann, 
fragt sie Rut, auf welchem Feld sie denn die Erlaubnis hatte, dermaßen 
großzügig zu sammeln. 
„Boas heißt der Mann“, sagt Rut, wahrscheinlich schon wieder leicht 
errötend. 
Noomi aber findet in diesem Moment ihren schon verlorenen Glauben an 
das Leben und an Gottes Fügung zurück. „Boas“ - ruft sie, „ist das zu 
glauben! Dann hat Gott uns ja doch nicht völlig verlassen!“ 
Und dann erklärt sie der erstaunten Rut, was es mit diesem Boas auf sich 
hat. 
Es handelt sich um jenes etwas verwirrende Stück israelitisches 
Familienrecht, das ich Ihnen letzte Woche schon angekündigt hatte - um 
die Frage, wer denn beim Tod eines Ernährers für seine Hinterbliebenen 
zuständig ist.  
Das Gesetz des Mose regelt auch diese Frage bis in alle Einzelheiten: Wer 
als Erster dran ist, wer als Zweiter, und so weiter; auch, welche Rechte 
und Pflichten genau damit verbunden sind, was mit dem Besitz zu 
geschehen hat, was mit den Frauen, kurz, all das, was eben auf diese Art 
geklärt werden muss, weil es einen fürsorgenden Staat ja nicht gibt. 
Boas gehört als Verwandter von Elimelech für Noomi und ihre Familie zu 
den sogenannten „Lösern“; und ein „Löser“ ist eben der, der zuständig 
dafür ist, die Unversorgten bei sich aufzunehmen, ihnen Hunger, Armut 
oder gar Sklaverei zu ersparen, sozusagen ihre Fesseln zu lösen, die 
Fesseln von Not und Elend, die sie ansonsten gefangen halten würden. 
Es ist ein eigentümliches Wort. Denn es ist hier in seinem eigentlichen, 
seinem ursprünglichen Sinn gebraucht - ein wichtiges Amt im Gefüge der 
Familie. 
Aber weil es das so heute nicht mehr gibt, wäre es wahrscheinlich 
genauso ausgestorben wie „afzebergle“. 
Das Wort hat aber dann schon innerhalb der Bibel eine erstaunliche 
Karriere gemacht. Man hat es übertragen, auf Gott; auf den, der den 
Armen und Bedürftigen aus seinem Elend löst und aus seiner Schuld - 
und tatsächlich, an allen anderen Stellen in der Bibel, wo dieses selbe 
Wort auftaucht, da übersetzen wir es statt mit „Löser“ mit „Erlöser“. 



So wie wir von Gott sinnbildlich als dem Hirten reden, oder als dem 
Vater, so nennen wir ihn auch den „Löser“, den, der uns „erlöst“, von 
allem, das uns bindet und gefangenhält - erlöse uns von dem Bösen, 
heißt es noch bis ins Vaterunser. 
Boas also ist so ein Löser für Noomi und ihre Familie. Und in Noomis 
Kopf arbeitet es bereits, wie sie diese Wendung einschätzen soll und 
welche Folgen daraus für die Zukunft erwachsen könnten. Dieses 
glückliche Zusammentreffen kann doch kein Zufall sein - mal sehen, was 
sich daraus noch machen lässt, wenn man es geschickt einfädelt; zumal 
sie deutlich merkt, dass auch Rut dem Boas nicht ganz abgeneigt 
erscheint… 
Die Alte hat plötzlich nicht nur ihren Lebensmut, sondern ihre ganze 
Energie und ihr zupackendes Planen zurückgewonnen.  
Sie erweist sich als äußerst gewiefte Kupplerin und schmiedet einen 
raffinierten Plan: 
Während der Erntezeit schlafen die Bauern nämlich nicht daheim in 
ihren Häusern - das Risiko, dass jemand kommt, Mensch oder Tier, und 
sich bei dem frisch geernteten Getreide bedient, wäre viel zu groß. 
Stattdessen übernachtet der Bauer in diesen Tagen direkt auf der Tenne, 
dort, wo das Getreide gedroschen und die Spreu vom Weizen getrennt 
wird, bzw. in diesem Fall von der Gerste. Wenn die Knechte gegangen 
sind, ist der Bauer dort allein und unbeobachtet - die Gelegenheit für 
Rut, die sie unbedingt nutzen muss, so rät es ihr die kupplerische Noomi. 
„Bade und salbe dich, zieh deine besten Sachen an, schleich dich 
unbemerkt auf die Tenne - und dann, wenn er ins Bett geht, dann schlüpf 
einfach heimlich mit unter seine Decke - und dann wollen wir doch mal 
sehen, wie die Sache so ausgeht.“ 
Liebe Gemeinde,  
ich gestehe, ein bisschen stocke ich schon, das von einer Kanzel zu 
erzählen. 
Ja, ich weiß wohl, dass gerade das Alte Testament alles andere als 
zimperlich ist, was Menschlich-Allzumenschliches angeht, dass es da 
mehr als nur diese eine Bettszene gibt, und mit dem Hohenlied ja auch 
Liebesgedichte, die wenig auslassen -  
aber das hier, das klingt doch in der Tat mehr nach dem angekündigten 
Allgäuer Bauerntheater als nach der Heiligen Schrift - es sei denn, man 
erkennt, wie all dies, auch die menschlichen Liebeleien und Kuppeleien, 
immer ein Teil von Gottes großem Plan mit der gesamten Menschheit 
sind. Beruhigend irgendwie, wenn man bedenkt, dass er wohl auch aus 



unserem manchmal etwas verworrenen Alltagsleben am Ende etwas 
machen kann… 
Was Noomi da eingefädelt hat, geht jedenfalls prächtig auf, viel besser, 
als sie es vielleicht selbst zu hoffen gewagt hat. Rut hat sie ohnehin kaum 
überreden müssen - die war von dem schmucken und freundlichen Boas 
vom ersten Moment an angetan. 
Aber es zeigt sich, dass auch bei Boas die Begegnung auf dem Feld ihre 
Wirkung gehabt hat.  
Als er mitten in der Nacht aufwacht, da spürt er plötzlich eine fremde 
Frau zu seinen Füßen liegen; und als er sie erkennt, da leistet er noch 
nicht einmal pro forma Widerstand - im Gegenteil. Nur allzu bereitwillig 
erfüllt er Ruts Bitte, er breitet nun auch selber seine Decke über sie; und 
er erklärt ihr: Auch er hat auf sie gewartet und ist zu dieser Verbindung 
bereit. 
Das alles nun allerdings nicht in der Sprache der Leidenschaft und der 
glühenden Liebe - so ein wenig wahren sie dann doch beide die Form: Er 
erklärt ihr, wie sehr er ihre Tüchtigkeit schätzt, ihre Treue zu ihrer 
Schwiegermutter, und nicht zuletzt: Dass sie ihn gewählt hat, den schon 
etwas gesetzten Bauern, und nicht einen von den jungen Hüpfern, die sie 
ja leicht hätte bekommen können: 
Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht 
den jungen Männern nachgegangen bist, weder den reichen noch den 
armen.  
Das alles macht sie in seinen Augen absolut ehetauglich, es macht sie 
trotz ihrer Armut zu einer guten Partie. 
Ein kleines Problem gibt es da allerdings noch zu knacken, wieder so ein 
familienrechtliches - es hat wieder zu tun mit der Rolle und dem Amt, 
das Boas in dieser Geschichte hat, mit dem Löser. 
Aber davon wollen wir dann in der nächsten Woche hören. 
Amen. 

 



Rut, Kap. 4 
 
Liebe Gemeinde! 
„Theologie“, das heißt ja wörtlich übersetzt nichts anderes als: Reden von 
Gott. 
Und Reden von Gott, das kann man eben auf sehr verschiedene Arten 
tun: In der Sprache des Gebets und des Lobpreises, in wissenschaftlicher 
Weise oder philosophischen Begriffen, oder - und das ist die bevorzugte 
Weise des Alten Testaments: Indem man Geschichten erzählt. 
In der scheinbar ganz persönlichen Familiengeschichte von Rut kann 
man auf erzählerische Weise etwas verstehen lernen über wichtige 
theologische Begriffe: 
Über Treue etwa - so wie vor zwei Wochen, als Rut mit Noomi am Jordan 
steht und zu ihr sagt: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen, und wo 
du bleibst, da bleibe ich auch. 
Oder über Erlösung, so wie letzte Woche, wo Rut sich an Boas wendet 
mit der Bitte: Breite deine Decke über mich, denn du bist doch der Löser 
- dasselbe Wort, das später in der Bibel neu gedeutet wird zu Erlöser, zu 
Gott als dem Befreier aus der Not. 
Im Menschlichen und manchmal Allzu-Menschlichen spiegelt sich das 
Handeln Gottes - und darum erzählt die Bibel davon. 
Heute nun wollen wir sehen, wie die Geschichte ausgeht - und warum sie 
etwas weit über sich selbst hinaus zu bedeuten hat: 
Boas und Rut haben also nach dem Kennenlernen auf dem Ernte-Feld 
schließlich zusammengefunden, durch Noomis listigen Plan teilen sie das 
Nacht-Lager auf der Tenne miteinander, und alles scheint sich zu fügen, 
wie die Alte es sich ausgedacht hatte.  
Boas ist ein Verwandter von Noomis verstorbenem Mann Elimelech, 
nach dem Gesetz ein sogenannter „Löser“, also einer, der berechtigt und 
auch verpflichtet ist, sich um die unversorgten Hinterbliebenen seines 
toten Verwandten zu kümmern, indem er den Besitz übernimmt, die 
notleidende Alte bei sich aufnimmt, und - auch das gehört dazu: Indem 
er die noch junge und heiratsfähige Frau von Elimelechs Sohn zu seiner 
eigenen Frau macht. 
Zu all dem ist Boas bereit, ist er sogar gerne bereit, weil Rut durch ihr 
bisheriges Handeln sein Herz gewonnen hat. Es scheint sich also alles 
zum Besten zu fügen - wäre da nicht noch ein Problem: 
Boas ist zwar ein Löser - jedoch, er ist erst der zweite in der Reihe. Es 
gibt noch einen vor ihm, einen, der näher mit Elimelech verwandt war - 



und eigentlich hat dieser das Recht und die Pflicht, das zu tun, was Boas 
gerne tun würde: Er hat sozusagen das Vorkaufsrecht nicht nur auf 
Elimelechs Erbe, sondern auch auf die junge Frau. Auch Boas kann sich 
darüber nicht einfach hinwegsetzen - selbst Erlösung folgt gewissen 
Regeln... 
Diese Regelung mag uns seltsam vorkommen in einer Zeit, wo wir die 
Liebe zwischen zwei Menschen für das einzig wahre Kriterium für eine 
Ehe halten. 
Alles andere kommt uns rückschrittlich und ein wenig unmenschlich vor. 
Dass da Gesetze und unbeteiligte Verwandte entscheiden, wer 
zusammenkommen darf und wer nicht - liest man davon nicht 
höchstens, wenn eine z.B. türkische Frau zwangsverheiratet worden ist, 
und wenn daraus dann furchtbare Konflikte entstehen? 
Auf der anderen Seite: Auch bei uns wurden noch vor ein, zwei 
Generationen nicht wenige Ehen geschlossen, die mehr mit 
wirtschaftlicher Vernunft als mit inniger Zuneigung begannen - zumal 
wer vom Dorf kommt, der wird sich erinnern: Äcker und Höfe sollten 
zusammengeführt werden, um überleben zu können, Männer waren im 
Krieg gefallen und Kinder brauchten einen Ernährer - es gab viele 
Gründe, sich seinen Ehepartner auf diese Weise zu wählen. Und 
natürlich gab es dabei auch unglückliche Verbindungen; aber die meisten 
haben aus dieser Grundlage durchaus etwas gemacht, und diese Ehen 
waren - im Nachhinein betrachtet - nicht immer die schlechtesten. 
Sei es, wie es sei - Boas beschließt jedenfalls, das Spiel nach den gültigen 
Regeln zu spielen; zumal er glaubt, die Sache trotzdem in seinem Sinne 
lösen zu können. 
Im Morgengrauen hat Rut sich unbemerkt von der Tenne geschlichen - 
noch darf es keiner wissen, was sich da heute Nacht abgespielt hat. 
Boas aber geht die Sache tatkräftig an und versucht, sie in seinem Sinne 
voranzubringen.  
Noch am selben Vormittag begibt er sich zum Versammlungsplatz am 
Stadttor, wo die Männer sitzen und ihre Geschäfte verhandeln. Er sucht 
und findet seinen Verwandten, den anderen Löser, der vor ihm an der 
Reihe ist. Wortreich und unter Zeugen beginnt er die Verhandlung, und 
man ahnt beim Zuhören, warum man auf orientalischen Märkten 
wachsam und vorsichtig sein sollte… 
Boas schildert in blumigen Worten, welch große und wundervolle 
Aufgabe auf sein hochgeschätztes Gegenüber zukommt, er erzählt von 
den Feldern und dem Besitz des verstorbenen Elimelech; dann aber 



vergisst er dabei auch nicht zu erwähnen, dass zur Erbmasse auch noch 
jene ausländische Frau gehört, die man heiraten müsste, und mit der 
man nach geltendem Recht sogar noch einen Sohn zeugen sollte, damit 
der dann später das Erbe wieder vom Löser zurückübernehmen kann. 
Der Andere war zunächst Feuer und Flamme gewesen, und innerlich 
hatte er sozusagen schon den unverhofften Landbesitz abgeschritten; 
nun wird er immer nachdenklicher, je länger Boas redet. Eine 
Ausländerin heiraten, eine Fremde; noch dazu eine, die bereits einen 
Mann unter die Erde gebracht hat, von der man also nicht so genau weiß, 
ob nicht doch ein Fluch an ihr klebt; und dann auch noch ein Kind mit 
ihr bekommen, das dann nach einigen Jahren den ganzen schönen Besitz 
wieder an sich nimmt - die Sache erscheint ihm immer fragwürdiger. 
Boas bemerkt wohl dieses innerliche Ringen, diese Mischung aus 
Aberglaube und Geschäftssinn, und er nutzt sie geschickt aus. Dezent 
lässt er einfließen, der Löser könnte natürlich auch auf sein Amt und sein 
Erbe verzichten - in diesem Fall wäre dann wohl er, Boas, an seiner Stelle 
dran, und bereit, ihm aus der Patsche zu helfen und die Aufgabe zu 
übernehmen. Ob ihm das womöglich lieber wäre...? 
Erleichtert stürzt sich der Andere auf diesen Notausgang, und eh er sich’s 
recht versieht, sind die beiden handelseinig. Was man bei uns mit einem 
Handschlag und vielleicht etwas Spucke in die Hand besiegelt, dafür gibt 
es im alten Israel einen für uns sonderbaren Brauch: Er zieht seinen 
Schuh aus und übergibt ihn Boas, zum Zeichen, dass das Geschäft 
vollzogen ist. Andere Länder, andere Sitten… 
Boas erklärt noch einmal öffentlich die Vertragsbedingungen, die 
umstehenden Ältesten neigen die Häupter und stimmen zu - und so ist 
schließlich alles bereit für das große Happy-End. 
Boas und Rut werden nun auch offiziell miteinander vermählt, die 
Hochzeit ist das Ereignis des Jahres in Bethlehem, und alle sind 
irgendwie berührt über diese glückliche Wendung der Ereignisse. 
Übers Jahr kommt ein Sohn zur Welt, Obed, „der Diener“, nennen sie 
ihn, weil er noch eine wichtige Rolle für die weitere Zukunft spielen wird. 
Die alte Noomi wiegt ihn auf ihren Knien und erkennt, wie Gott ihr 
bitteres Schicksal gewendet und am Ende alles gut gemacht hat. 
Am Ende? 
Nein, das ist nicht das Ende - höchstens für diese Geschichte. In 
Wahrheit sind wir noch fast am Anfang. 
Als Obed heranwächst und einen Sohn bekommt, da nennt er ihn Isai, 
oder auch „Jesse“ in älteren Bibeln. Und unter dessen acht Söhnen 



wiederum ist der jüngste ein gewisser David, „der Liebling“, der seine 
Schafe auf den Feldern Bethlehems hütet, bis Samuel ihn im Auftrag 
Gottes zum König des Volkes Israel macht. 
Rut, die Ährenleserin aus Moab, wird also zur Urgroßmutter des größten 
Königs, den Israel je hatte - mit diesem kleinen Stammbaum endet 
schließlich das Buch Rut. 
Vorläufig. 
Denn der gleiche Stammbaum findet sich, über 1000 Jahre später, noch 
einmal in der Bibel: Er bildet das erste Kapitel des Matthäus-
Evangeliums, den Anfang des Neuen Testaments. Dort ist er allerdings 
noch nach vorne und hinten verlängert. Am Anfang des Ganzen steht 
dort Abraham, der Stammvater aller Menschen, die Gott zu seinem Volk 
macht. 
Und am Ende der Reihe, nach 42 Generationen, steht dann Ruts Ur-Ur-
Ur-Enkel, den es durch Kaiser Augustus’ Befehl auch wieder nach 
Bethlehem verschlägt: Jesus von Nazareth, Sohn von Josef und Maria, 
geboren aus Davids Stamm, genannt der Christus. Mit ihm erst wird 
dann letztendlich klar, wie weit die Kette reicht, die Gott da durch die 
Geschichte zieht - durch das gesamte Alte bis in das Neue Testament. 
Und ein Glied in dieser Kette von Abraham bis Jesus ist Rut, die 
Ährenleserin aus Moab. 
Ihre kleine Geschichte ist ein Teil der großen Geschichte Gottes mit uns 
Menschen, ein Teil des großen Versprechens, das Gott dem Abraham 
gegeben hat, und mit dem er alle Nachkommen Abrahams zu seinen 
Kindern macht - auch uns. 
Gott spinnt manchmal lange und geduldige Fäden; und er webt sie zu 
wunderbaren Mustern.    
Amen. 

  


