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1 Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich daselbst. Und siehe, als der Löser vorüberging, von
dem er geredet hatte, sprach Boas: Komm, mein Lieber, und setze dich hierher! Und er kam 
herüber und setzte sich dort hin. 

2 Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher! 
Und sie setzten sich. 

3 Da sprach er zu dem Löser: Noomi, die aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist, 
bietet feil den Anteil an dem Feld, der unserm Bruder Elimelech gehörte. 

4 Darum gedachte ich's vor deine Ohren zu bringen und zu sagen: Willst du es lösen, so kaufe
es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks; willst du es aber nicht lösen, so sage 
mir's, dass ich's wisse; denn es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir. Er sprach: 
Ich will's lösen. 

5 Boas sprach: An dem Tage, da du von Noomi das Feld kaufst, musst du auch Rut, die 
Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu 
erhalten auf seinem Erbteil. 

6 Da antwortete er: Ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. 
Löse dir zugut, was ich hätte lösen sollen; denn ich vermag es nicht zu lösen.

7 Es war aber von alters her ein Brauch in Israel: Wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, 
die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem 
andern; das diente zur Bezeugung in Israel. 

8 Und der Löser sprach zu Boas: Kaufe du es!, und zog seinen Schuh aus. 

9 Und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von 
Noomi alles gekauft habe, was Elimelech, und alles, was Kiljon und Machlon gehört hat. 

10 Dazu habe ich mir auch Rut, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, 
dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht 
ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt; dessen seid ihr heute 
Zeugen. 

11 Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprach: Wir sind Zeugen. Der HERR 
mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel 
gebaut haben; sei stark in Efrata, und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. 

12 Und dein Haus werde wie das Haus des Perez, den Tamar dem Juda gebar, durch die 
Nachkommen, die dir der HERR geben wird von dieser jungen Frau. 

13 So nahm Boas die Rut, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der 
HERR, dass sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn. 

14 Da sprachen die Frauen zu Noomi: Gelobt sei der HERR, der dir zu dieser Zeit einen Löser
nicht versagt hat! Dessen Name werde gerühmt in Israel! 

15 Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich 
geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. 

16 Und Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. 

17 Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Noomi ist ein Sohn 
geboren; und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. 
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18 Dies ist das Geschlecht des Perez: Perez zeugte Hezron; 

19 Hezron zeugte Ram; Ram zeugte Amminadab; 

20 Amminadab zeugte Nachschon; Nachschon zeugte Salmon; 

21 Salmon zeugte Boas; Boas zeugte Obed; 

22 Obed zeugte Isai; Isai zeugte David.

Wer hätte das gedacht?

Vom Lauf der Geschichte werden wir immer wieder überrascht. 
Wer  hätte  gedacht,  dass  das  kommunistische  Osteuropa  über  Nacht  den  Kommunismus
abwirft und sich dem Westen öffnet? Das hat niemand vorhersehen können. 
Wer hätte vor 2000 Jahren gedacht, dass gerade die primitiven Germanen, eines Tages das
riesengroße und mächtige römische Imperium zerschlagen werden?
Wer hätte gedacht, dass der unscheinbare Mann, Jesus von Nazareth, auf der ganzen Welt
bekannt werden wird? Dass sein Sterben am Kreuz die Erlösung für die ganze Welt ist?
Dass die Bibel das bekanntesten Buch der Welt werden wird?
Wer hätte gedacht, dass die Zahl der Christen sich vergrößert, wenn man sie verfolgt?
Es kommt oft ganz anders, als man es sich vorher gedacht hat!

Auch  das  Buch  Rut  ist  ein  Lebensbericht,  der  uns  einfach  verblüfft.  Eine  Familie  aus
Bethlehem  flieht  ins  Ausland,  weil  eine  Hungersnot  ausgebrochen  ist.  Dort  sterben  die
Männer und die Frauen stehen ohne alles da. Noomi und ihre Schwiegertochter Rut kehren
nach Bethlehem zurück. Aussichten auf bessere Zeiten haben sie nicht, denn der Besitz des
Mannes  der  Noomi  ist  an  einen  fremden  Mann  verkauft.  Sie  hat  kein  Geld,  es
zurückzukaufen.

Und um die Rut, steht es noch schlimmer. Sie ist nicht nur eine Witwe, sondern noch dazu
eine Ausländerin. Sie hat kaum Aussichten, dass ein Mann sie heiraten wird.
Sie entscheidet sich aber für den Gott Israels, obwohl er ihr ihren Mann weggenommen hat.
Und sie entscheidet sich ihrer Schwiegermutter, der Noomi, zu dienen.
Um zu überleben, sammelt sie das liegengebliebene Getreide auf einem Feld ein. Das Feld
gehört einem Mann, der Boas heißt. Boas schließt die Rut ins Herz und tut ihr Gutes. Es
kommt  heraus,  dass  der  Boas  mit  der  Noomi  verwandt  ist.  Und  Noomi  erkennt  die
Möglichkeit, dass Boas die Rut heiraten könnte. Denn nach dem Gesetz Moses, würde der
erste Sohn, den Boas und Rut bekommen, der Noomi gehören. So heißt es nämlich in 5.Mose
25,5+6:
„Wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Söhne, so soll seine Witwe nicht
die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe werden, sondern ihr Schwager soll zu ihr
gehen und sie zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe schließen. Und der erste Sohn,
den sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, damit dessen Name
nicht ausgetilgt werde aus Israel.“
Und  wenn  Boas  dann  auch  noch  das  Landgut  des  verstorbenen  Ehemannes  der  Noomi
zurückkauft, dann würde das Landgut auf das neugeborene Kind übergehen. So schreibt es
das Gesetz Moses vor in 3. Mose 25,25:
„Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seiner Habe verkauft,  so soll  sein nächster
Verwandter kommen und einlösen, was sein Bruder verkauft hat.“
Wenn also Boas das alles tut, dann würde Noomi wieder zu einem Sohn kommen. Sie könnte
ihm den Besitz ihres Mannes vererben. Und das Geschlecht ihres verstorbenen Ehemannes
würde somit weiter fortbestehen!

Gott führt manchmal Ergebnisse herbei, die uns verblüffen. Die niemand im Voraus geahnt
hätte. Noomi und Rut erleben das, was die Kinder Gottes immer wieder erfahren:
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• Lebensführungen  die  hart,  unverständlich  und  unlogisch  sind,  erweisen  sich  im
Nachhinein als Gottes Segen!

Schauen wir uns jetzt an, wie die Geschichte im Buch Rut ausgeht. 

Vers 1: „Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich daselbst. Und siehe, als der Löser 
vorüberging, von dem er geredet hatte, sprach Boas: Komm, mein Lieber, und setzte 
dich hierher! Und er kam herüber und setzte sich dort hin.“

Boas  geht zielgerichtet  zum  Stadttor von Bethlehem. Hier haben sich damals die Leute
versammelt.   Am  Stadttor  hat  man  auch  Rechtsfragen  geklärt  und  es  wurde  Gericht
gesprochen. Wenn jemand aus der Stadt rausgehen wollte, der hat durch das Stadttor gehen
müssen.   Darum  setzt  sich  Boas  dort  hin  und  wartet,  bis  der  Mann,  der  mit  dem
verstorbenen Ehemann der Noomi verwandt ist,  vorüber gegangen ist.  Und siehe da, der
Mann kommt tatsächlich. Boas lädt ihn ein sich hinzusetzen. Der Mann war bestimmt sehr
gespannt, was jetzt kommt.

Vers 2: „Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt 
euch hierher! Und sie setzten sich.“

Boas  braucht  Zeugen.  Warum  er  gerade  zehn  Älteste der  Stadt  nimmt,  ist  nicht  klar.
Vielleicht sind damals zehn Älteste der Stadt nötig gewesen, um eine Rechtsangelegenheit
beschließen zu können. Auf jeden Fall kann Boas jetzt loslegen.

Verse 3+4: „Da sprach er zu dem Löser: Noomi, die aus dem Lande der Moabiter 
zurückgekommen ist, bietet feil den Anteil an dem Feld, der unserm Bruder Elimelech
gehörte. Darum gedachte ich´s vor deine Ohren zu bringen und zu sagen: Willst du es 
lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks; willst du es 
aber nicht lösen, so sage mir´s, dass ich´s wisse; denn es ist kein anderer Löser da als 
du, und ich nach dir. Er sprach: Ich will´s lösen.“

Weil  Elimelech, der verstorbene Mann der Noomi, sein Ackerland an jemanden verkauft
hat, muss der nächste Verwandte es wieder von dem Käufer lösen. Also kaufen. Denn der
Landbesitz  hat  immer in der Familie  bleiben müssen.  Es hat  nicht  für  immer in fremde
Hände  kommen  dürfen.  Der  nächste  Verwandte  will  sich  natürlich  die  Chance  nicht
entgehen lassen. Er ist gern bereit das Land zu kaufen. Denn dadurch kann er seinen Besitz
auf eine legale Weise vergrößern.

Aber da gibt es noch etwas Kleingedrucktes in dem Vertrag Verse 5+6:

„Boas sprach: An dem Tage, da du von Noomi das Feld kaufst, musst du auch Rut, die 
Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu 
erhalten auf seinem Erbteil. Da antwortete er: Ich vermag es nicht zu lösen, sonst 
würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zugut, was ich hätte lösen sollen; denn ich 
vermag es nicht zu lösen.“

Wer das Grundstück kauft,  der bekommt zugleich auch die Witwe  Rut mit dazu. Mit ihr
muss der Käufer einen Sohn zeugen. Und dieser Sohn gilt dann als der Erbe des gelösten
Landguts!

Darauf will sich der Löser nicht einlassen. Denn er würde Geld ausgeben für ein Land, das
letztendlich nicht ihm gehört, sondern dem zukünftigen Sohn. Er hätte eine zusätzliche Frau
in seinen Haushalt  aufnehmen müssen.  Er hätte sie versorgen müssen. Zugleich hätte er
auch die Noomi in seinen Haushalt  aufnehmen müssen. Er hätte also nur Ausgaben und
keinen Nutzen.
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Dieses Opfer ist er nicht bereit aufzubringen. Darum übergibt er das ganze Lösepaket gerne
dem Boas!

Verse 7+8: „Es war aber von alters her ein Brauch in Israel: Wenn einer eine Sache 
bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh 
aus und gab ihn dem andern; das diente zur Bezeugung in Israel. Und der Löser 
sprach zu Boas: Kaufe du es! und zog seinen Schuh aus.“

Wo diese Sitte herkommt, ist nicht bekannt. Es war ein alter Brauch, steht hier. Sicher aus
einer Zeit, als Rechtssachen noch nicht schriftlich dokumentiert worden sind. 
Aber warum muss es gerade ein Schuh sein?

• Wahrscheinlich hängt es mit 1. Mose 13,17 zusammen, wo es heißt:
„Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir  
will ich´s geben.“

Seinen Fuß aufs Land setzten bedeutet demnach: Besitzer des Landes werden.
In Josua 1,3 heißt es:
„Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, hab ich euch gegeben.“
Und in Psalm 8,7 steht:
„Alles hast du unter seine Füße getan.“
Was unter dem Fuß ist, darüber herrscht man. Wenn in unserer Geschichte der Löser den
Schuh auszieht und dem Boas übergibt, dann heißt das folglich:

• Ich trete meinen Herrschaftsanspruch ab.
• Ich übergebe das Land, das mir zusteht, in deine Verfügungsgewalt.

Boas fasst jetzt noch einmal zusammen, welche Verantwortung er mit dem Schuh übernimmt
Verse 9+10:

„Und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich 
von Noomi alles gekauft habe, was Elimelech, und alles, was Kiljon und Machlon 
gehört hat. Dazu habe ich mir auch Rut, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau 
genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein
Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt; 
dessen seid ihr heute Zeugen.“

Boas will jetzt alles tun, damit das Geschlecht Elimelechs weiter bestehen kann. Das Opfer,
das der nächste Verwandte nicht aufbringen hat wollen, das bringt er jetzt auf. Das wird ihm
noch zum großen Segen werden. Denn Verzicht und Opfer, die aus Liebe zu Jesus und dem
Nächsten geschehen, zahlen sich aus. Verlass dich darauf! 

Boas bekommt jetzt einen wunderbaren Segensspruch zu hören Vers 11: 

„Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprach: Wir sind Zeugen. Der 
HERR mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das 
Haus Israel gebaut haben.“

Alle stimmen mit Segensworten zu. Dabei nehmen sie die Rut als eine rechtmäßige Israelitin
auf. Sie stellen sie mit den Stammmüttern Israels,  Rahel und Lea, in eine Linie. Rut soll
eine sein, die das Volk Israel aufbaut. Das hätte laut dem Gesetz Moses niemals passieren
dürfen. Denn es war verboten Moabiter in das Volk Israel aufzunehmen. Aber Gott wird hier
dennoch mitmachen, wie wir bald sehen werden!

Gott  hätte  eigentlich  auch  mit  Rahel  und  Lea  nicht  mitmachen  dürfen.  Kennt  ihr  ihre
Geschichte?
Jakob hat  zwei  Frauen gehabt,  Rahel  und Lea.  Die beiden haben wie  Feuer und Wasser
zueinander gepasst. Denn Jakob hat die Rahel mehr geliebt als die Lea. Allerdings hat Rahel
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keine Kinder kriegen können. Darum hat Lea sich vorgenommen dem Jakob viele Söhne zu
gebären, damit er sie mehr liebt als Rahel. Nach dem 4. Sohn Leas hat Rahel ihre Magd zum
Jakob geschickt, damit sie stellvertretend für sie Kinder bekommt. Aber was Rahel kann, das
kann  Lea  auch.  Lea  hat  ihre  Magd  zum  Jakob  geschickt.  Und  am  Ende  des
Gebärwettbewerbs hat Jakob 12 Söhne und eine Tochter gehabt.
Auf was für eine haarsträubende Weise sind die armen Kinder zustande gekommen!
Aber Gott hat diese 12 Söhne zu den Stammvätern Israels gemacht. Das ist Gnade und weiter
nichts!

Die Bewohner Bethlehems wünschen der Rut, dass sie durch dieselbe Gnade Gottes, eine
Mutter des Volkes Israel wird. Der Wunsch klingt sehr übertrieben. Aber wir werden gleich
sehen, dass Gott diesen Segenswunsch ganz herrlich verwirklichen wird!

Im Vers 11 steht noch ein zweiter Segenswunsch:

„Sei stark in Efrata, und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem.“

Die Bewohner Bethlehems wünschen dem Boas, dass er in Bethlehem im besonderen Maß
geachtet und geehrt werden soll.  Sie haben damals noch nicht gewusst,  dass Gott diesen
Segenswunsch  noch  viel  herrlicher  erfüllen  wird.  Die  Nachkommen  von  Boas  und  Rut
werden nämlich den Ort Bethlehem auf der ganzen Erde bekannt machen!

In Vers 12 bekommt Boas noch einen dritten Segenswunsch zu hören:

„Und dein Haus werde wie das Haus des Perez, den Tamar dem Juda gebar, durch die 
Nachkommen, die dir der HERR geben wird von dieser jungen Frau.“

Sie verweisen hier auf eine weitere Familientragödie. Kennt ihr die Geschichte von  Juda
und Tamar? Wisst ihr wie der Perez zustande gekommen ist?
Juda hat 3 Söhne gehabt. Der erste Sohn hat die Tamar geheiratet. Aber er ist bald gestorben
und hat kein Kind hinterlassen. Daraufhin hat der zweite Sohn Judas die Tamar geheiratet.
Aber auch er ist gestorben und hat kein Kind hinterlassen. Juda hat Angst um seinen dritten
Sohn gehabt und hat nicht gewollt, dass er die Tamar heiratet. Da hat sich die Tamar als eine
Hure verkleidet und hat den Juda verführt. Sie hat von ihm Zwillinge empfangen, den Perez
und den Serach. Und von der Linie des Perez, kommt der Boas her!

Was sind das für peinliche Familiengeschichten. Und die stehen so unverblümt in der Bibel!
Aber das Interessanteste ist,  dass Gott  aus diesen Fehlgriffen,  den größten Segen für die
Menschheit kommen lassen wird!

Der Mensch macht alles falsch. Aber Gott ist gnädig, vergibt und segnet weiter. Das soll noch
einer kapieren!

Vers 13: „So nahm Boas die Rut, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, 
gab ihr der HERR, dass sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn.“

Boas und Rut heiraten. Und hier steht ausdrücklich, dass es Gott war, der sie mit einem Sohn
beschenkt hat. Hier war nicht die geschlechtliche Gemeinschaft allein ausschlaggebend!

Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. Darum ist jedes Kind eine Segensgabe Gottes an uns.
Leider wird das in unserer Gesellschaft weitgehend nicht so gesehen. Jedes Jahr werden in
Deutschland über 100.000 Kinder abgetrieben. Wie wenn sie Krebsgeschwüre wären. Was
soll daraus werden, wenn man die Segnungen Gottes beseitigt? Und die Kinder, die geboren
werden, werden nicht selten als Störobjekte betrachtet.
Gott sei unserem Volk gnädig!
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Ganz Bethlehem von einer Riesenfreude erfüllt. Die Segenswünsche haben gar nicht mehr
aufhören wollen Verse 14-16: 

„Da sprachen die Frauen zu Noomi: Gelobt sei der HERR, der dir zu dieser Zeit einen 
Löser nicht versagt hat! Dessen Name werde gerühmt in Israel! Der wird dich 
erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt 
hat, hat ihn geboren, die dir mehr Wert ist als sieben Söhne. Und Noomi nahm das 
Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin.“

Es ist noch nicht lange her, als dieselben Frauen eine verbitterte Klage aus Noomis Mund
gehört haben. Und jetzt  hat Gott  alles  gut werden lassen.  Noomi hat einen rechtmäßiger
Sohn. Er wird das Geschlecht Elimelechs, das beinahe ausgestorben wäre weiterführen! 

Der nächste Vers führt uns aus der privaten Familiengeschichte heraus und eröffnet uns ein
weites Horizont Vers 17:

„Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Noomi ist ein Sohn 
geboren; und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist.“

Dass die Nachbarinnen dem Kind den Namen geben ist ungewöhnlich. Normalerweise
sind es die Eltern,  die das tun.  Wer hätte aber in dem Fall  dem Kind den Namen geben
sollen? Das Kind war nicht nur ein Sohn von Boas und Rut, sondern auch von Machlon und
Rut.  Und  auch  von  Noomi  und  Elimelech.  Vielleicht  deswegen  lösen  die  Nachbarn  das
Problem der Namensgebung!

Das Kind heißt Obed. Obed heißt übersetzt: Diener, Knecht. Noomi hat jetzt einen Diener,
der sie im Alter versorgen wird.
Aber er ist auch ein Diener im geistlichen Sinne. Er ist der Großvater vom König David!
Obed ist ein Diener Gottes, durch den Gott seinem Volk den großen König schenken wird.
Damit ist die Rutgeschichte  keine private Familiengeschichte mehr. Es ist  die Geschichte
Gottes mit seinem Volk Israel! Hier ist nicht nur der Noomi ein Kind geboren, sondern auch
dem Volk Israel!

Hätten sich Menschen diese Geschichte ausgedacht, dann wäre sie ganz anders verlaufen. Da
hätte eine Ausländerin wie Rut keinen Platz gehabt. Die Vorfahren Davids wären tadellose
Helden gewesen.
Aber Gott handelt oft völlig anders als wir es uns denken. Gott erwählt gerne Menschen für
seine Zwecke, die wir niemals erwählt hätten. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 1,27-
29:
„Was  töricht  ist  vor  der  Welt,  das  hat  Gott  erwählt,  damit  er  die  Weisen  zuschanden
mache; und was schwach ist  vor der Welt,  das hat Gott erwählt,  damit  er zuschanden
mache, was stark ist; und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt,
das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor
Gott rühme.“
Gott liebt die Schwachen. Wenn dein Leben verpfuscht ist, oder wenn du keinen Ausweg aus
deiner Lage siehst, dann sollst du wissen, dass du die besten Chancen bei Gott hast. Wenn du
am Ende bist, dann hat Gott noch viele Wege und Möglichkeiten. Denn Gott ist nicht auf
unsere menschlichen Möglichkeiten angewiesen. Er kommt immer mit uns zu seinem Ziel.
Und das Große ist, dass Gott dich und mich gebrauchen will, damit er an sein Ziel kommt!

Jesus  kann auch  aus  deiner  verfahrenen Lage  etwas  ganz Herrliches  machen.  Komm zu
Jesus! Bitte ihn, dass er dir alles vergibt, was in deinem Leben falsch gelaufen ist! Überlass
ihm dein verpfuschtes Leben! Er macht alles neu und herrlich. Das kann an der Geschichte
der Rut jeder sehen! 
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Am Ende des Buches Rut, wird uns noch das Geschlechtsregister des Boas gezeigt Verse 18-
22:

„Dies ist das Geschlecht des Perez: Perez zeugte Hezron; Hezron zeugte Ram; Ram 
zeugte Amminadab; Amminadab zeugte Nachschon; Nachschon zeugte Salmon; 
Salmon zeugte Boas; Boas zeugte Obed; Obed zeugte Isai; Isai zeugte David.“

Natürlich hört dieses Geschlecht nicht mit dem König David auf. Im NT können wir lesen,
wie dieses Geschlechtsregister weiter geht. Da erfahren wir, dass aus der Linie des Boas der
Messias Jesus kommt. Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Er war sich nicht zu
schade aus einem Geschlecht zu kommen, in dem schlimme Familientragödien passiert sind.
In dem oft gegen das Gesetz Gottes verstoßen worden ist!
Aber aus welchem Geschlecht hätte Jesus denn abstammen sollen? Gibt es ein Geschlecht
auf Erden, in dem es keine Familientragödien gibt?

Das Gesetz, das Gott uns gegeben hat, ist gut. Es bewahrt uns vor den schlimmsten Sünden
und  ihren  verheerenden  Folgen.  Aber  es  kann  uns  nicht  gerecht  vor  Gott  machen.  Wir
brauchen  den  Erlöser  Jesus  Christus,  der  die  Sünden der  ganzen  Welt  mit  seinem Blut
bezahlt hat. Und der uns aus reiner Gnade gerecht macht und uns ohne Sünde vor Gott stellt!

Diese Gnade Gottes, die Gott jedem Menschen schenken möchte, können wir in dem Buch
Rut deutlich sehen. Die unwürdige Rut, die nach dem Gesetz Moses keine Chance gehabt hat
zum auserwählten Volk zu gehören, ist durch das Gesetz der Gnade zu einer echten Israelitin
gemacht worden. Sie gehört zu dem Geschlecht, aus dem die Könige Judas kamen. Und sie
gehört zu dem Geschlecht, in das der Sohn Gottes hineingeboren wurde!

Das  ist  die  Gnade,  die  Gott  jedem  von  uns  schenken  will.  Er  will  aus  uns  unwürdigen
Menschen, Gottes Kinder machen. Und uns ewig in seinem Reich haben!

So wie Boas zum Löser geworden ist, um der Noomi zu helfen, so ist auch Jesus zum Erlöser
geworden, um allen Menschen zu helfen. Lass dir von ihm helfen!    
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