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Eine reine und ehrenvolle Geschichte 
Rückblick 
In den letzten Wochen haben wir gesehen wie eine 
Familie GOTT verlies. Die Männer starben im Ausland 
und eine verbitterte Noomi kehrte mit ihrer ausländischen 
Schwiegertochter Rut zu GOTT um.  
Rut wollte unbedingt zu GOTT kommen und war sehr 
tüchtig und versorgte ihre Schwiegermutter. Für ihre 
Treue gegen GOTT und Noomi wurde Rut dann von 
GOTT durch Boas reich beschenkt. Sie wurde so reich 
beschenkt, dass sogar die verbitterte Noomi erkannte, 
dass der GOTT Israels doch ein gnädiger GOTT ist. Rut 
beendete also die Erntezeit auf den Feldern Boas unter 
seinem Schutz bei seinen Mägden. 
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Textlese 
[Rt 3,1] Und Noomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr: 
Meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz 
suchen, damit es dir gut geht? [Rt 3,2] Und nun, ist nicht 
Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser 
Verwandter? Siehe, heute abend worfelt er auf der Tenne 
die Gerste.  [Rt 3,3] So bade und salbe dich und leg 
deine <besten> Kleider an und geh zur Tenne hinab! 
Lass dich von dem Mann <aber> nicht bemerken, bis er 
fertig ist mit Essen und Trinken. [Rt 3,4] Und es soll 
geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die 
Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke sein 
Fußende auf und lege dich hin. Er wird dir dann mitteilen, 
was du tun sollst.  [Rt 3,5] Und sie sagte zu ihr: Alles, 
was du sagst, will ich tun. [Rt 3,6] Und sie ging zur Tenne 
hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr 
befohlen hatte. [Rt 3,7] Als Boas nun gegessen und 
getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, 
um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Da 
kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich 
hin. [Rt 3,8] Und es geschah um Mitternacht, da schrak 
der Mann auf und beugte sich vor, siehe, da lag eine 
Frau an seinem Fußende.  [Rt 3,9] Und er sagte: Wer bist 
du? Sie sagte: Ich bin Rut, deine Magd. So breite den 
Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du 
bist Löser! 
 
 
 
 
 
 [Rt 3,10] Da sagte er: Gesegnet seist du von dem 
HERRN, meine Tochter! Du hast deine letzte Treue 
schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den 
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jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder 
reichen. [Rt 3,11] Und nun, meine Tochter, fürchte dich 
nicht! Alles, was du sagst, werde ich für dich tun, erkennt 
doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. 
[Rt 3,12] Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin, 
doch gibt es da auch <noch> einen Löser, der näher <mit 
dir> verwandt ist als ich. [Rt 3,13] Bleib heute nacht hier! 
Und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen 
will, gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, 
dich zu lösen, dann löse {ich} dich, so wahr der HERR 
lebt! Bleib liegen bis zum Morgen! [Rt 3,14] Da blieb sie 
an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Doch bevor 
einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn 
er sagte <sich>: Es soll nicht bekannt werden, dass eine 
Frau auf die Tenne gekommen ist! [Rt 3,15] Und er 
sagte: Gib das Umschlagtuch her, das du um hast, und 
halte es auf! Und sie hielt es auf, und er maß sechs 
<Maß> Gerste ab und lud es ihr auf. Dann ging er in die 
Stadt. [Rt 3,16] Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter. 
Die sagte: Wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie 
berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte,  [Rt 
3,17] und sagte: Diese sechs <Maß> Gerste gab er mir, 
denn er sagte zu mir: Du sollst nicht mit leeren Händen 
zu deiner Schwiegermutter kommen.  [Rt 3,18] Da sagte 
sie: Bleib <zu Hause>, meine Tochter, bis du erkennst, 
wie die Sache ausfällt! Denn der Mann wird nicht ruhen, 
es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt.  
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Klärung von Begriffen 
Es gibt drei Begriffe, die ich kurz noch mal erklären 
möchte 

Löser 
Was Löser bedeutet hatten wir das letzte Mal schon. Das 
ist jemand, der recht nah verwandt ist und einen aus 
Schulden befreit (3.Mose 25, 25ff). 

Schwagerehe 
Eng damit verbunden ist das Gesetz der Schwagerehe, 
auf das Noomi und Rut hier im Text anspielen. Der 
nächste männliche Verwandte (, der unverheiratet ist, ) 
sollte die verwitwete und kinderlose Frau seines 
Verwandten heiraten und das erste Kind dieser Ehe 
gehörte dann dem Verstorbenen und sollte, dessen 
Besitz und Stellung erben (5. Mose 25, 5ff). Wie das hier 
genau aussah lesen wir noch in Kapitel 4 vom Buch Rut. 
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Saum des Gewandes 
Ein ganz wichtiges Teil ist auch noch der Saum des 
Gewandes. Am Saum, also am unteren Teil der 
Oberbekleidung, sollte jeder Israelit sich Quasten 
(Knotenschnüre) anbringen. Eine von den vieren (an 
jeder Ecke eine) war eine purpurne Merkquaste, die ihn 
an seinen GOTT, dessen Gnade und vor allem an das 
Gesetz erinnern sollte(5.Mose 22,12; 4.Mose 15,38ff). 
Jedoch war der Saum auch so eine Art Personalausweis. 
Je prächtiger dieser Saum war,  desto angesehener sein 
Besitzer im Volk. Der Saum drückte auch seine 
Beziehung und die Stellung zu GOTT aus.  
Wenn Rut davon redet, dass Boas seinen Saum über sie 
ausbreiten sollte, dann hieß das, dass er ihr Herr sein 
sollte. Sie wollte sich seinem Schutz und seiner Fürsorge 
unterstellen. Sie wollte sich völlig mit ihm identifizieren 
und ihn ehren. Sie erkannte auch seine Beziehung zu 
GOTT an und wollte an ihr teilhaben. Es war so eine Art 
ehrenhafter Antrag zur Verlobung und hat nichts 
Anrüchiges.  
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Einige Gedanken und Fragen zum Text 
Ich werde jetzt noch einmal kurz durch den Text gehen 
und auf einige Dinge aufmerksam machen, die mir 
aufgefallen sind und die dann vielleicht auch 
Ausgangspunkt für unsere Beiträge sein können. 
 

Der Plan für den Ruheplatz 
In den Versen 1-7 erfahren wir, wie Noomi für Rut einen 
Ruheplatz, also eine Familie, suchen will. Der gnädige 
und nah verwandte Boas bietet sich da an. Boas arbeitet 
selbst bei der Aufarbeitung der Gerste mit, das ist 
bekannt, und auch, dass er feiern würde und draußen 
schlafen würde. Rut soll sich hübsch machen, denn sie 
soll ja um die Schwagerehe werben. Es ging aber nicht 
um ein auffallen oder um eine Verführung, sondern um 
Ehre und Anstand. Rut zeigt auch hier ihre Treue und 
befolgt den Rat von Noomi. Doch wozu deckte sie die 
Füße von Boas auf und legt sich an sein Fußende? Kann 
man hieran Anstoß nehmen? 

Eine reine und ehrenhaft Begegnung 
In den Versen 8-11 sehen wir, dass Boas die Rut erst 
nach einiger Zeit bemerkt. Rut hatte wohl die ganze Zeit 
wachgelegen, denn sie antwortete prompt und überlegt. 
Sie will sich Boas unterstellen, nachdem sie sich als die 
Frau zu erkennen gibt, der er schon Gnade erwiesen hat. 
Boas nutzt die Situation nicht aus, sondern freut sich 
über die Treue von Rut. Doch warum sollte sich Rut nicht 
fürchten? Was hat das damit zu tun, dass sie eine 
tüchtige Frau ist?   
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Der Schock und das Versprechen 
Doch dann kam der Schock. In Vers 12 erfahren wir, 
dass ein anderer Löser das Vorrecht auf Rut hat. Die 
Verse 13-14 zeigen aber noch einmal die unglaubliche 
Gunst von Boas gegenüber Rut. Er verspricht ihr sich 
darum zu kümmern! Sie wird einen Ruheplatz finden. 
Egal ob bei ihm oder bei einem anderen. Doch warum 
sollte Rut bei Boas bleiben? Warum sollte niemand 
erfahren, dass sie bei ihm war in der Nacht? 
Sie hatten nicht miteinander geschlafen, denn bevor sie 
sich „erkennen“, also miteinander schlafen konnten, 
standen sie auf. 

Die Botschaft 
Noch einmal erfahren wir die Güte von Boas in den 
Versen 15-18. Er gibt Rut noch einmal eine ganze 
schöne Menge Gerste, 6 Maß.  Das sollte etwa ein Drittel 
von dem Efa aus Kapitel 2 gewesen sein. also ca. 7l. 
Boas verliert keine Zeit und geht direkt in die Stadt, um 
sich um die Sache zu kümmern. Rut brachte das 
Getreide zu Noomi und erzählte ihr alles. Warum waren 
es gerade 6 Maß Gerste? Noomi hat diese Botschaft 
offensichtlich verstanden und konnte Rut beruhigen.   
 
Also, haben wir es hier mit einer Geschichte zu tun, die 
erst ab 18 Jahren freigegeben werden darf oder geht die 
Ehrenhaftigkeit vor GOTT auch in diesem Kapitel weiter?  
 
 


