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Foto: Kirche mit Kindern-Kalender 2019 

Im Land Israel herrscht eine Hungersnot. Darum flieht eine Familie aus Bethlehem ins Nachbarland 

nach Moab: Elimelech mit seiner Frau Noomi und ihren beiden Söhnen. Lange Zeit bleiben sie in Moab. 

Die Söhne heiraten dort. Eines Tages stirbt Elimelech und bald danach sterben auch die Söhne. Da 

beschließt Noomi: „Ich will nicht länger in Moab bleiben. Ich will in meine Heimat zurückkehren, zu 

meinen Verwandten und zu meinem Gott.“ Zu ihren Schwiegertöchtern sagt sie: „Bleibt ihr in Moab. 

Denn das ist euer Land und eure Heimat. Hier leben eure Familien. Hier könnt ihr euren Gott verehren.“ 

Doch Rut, eine der Schwiegertöchter, will Noomi nicht allein lassen. Sie sagt: „Du bist jetzt meine 

Familie.“ Und sie entscheidet: „Wo du hingehst, gehe ich auch hin. Dein Volk ist mein Volk, und dein 

Gott ist mein Gott.“ So wandern die beiden nach Bethlehem. Dort lebt Boas. Er ist ein Verwandter von 

Noomis verstorbenem Mann. Er besitzt Felder. Noomi sagt zu Rut: „Es ist Erntezeit. Geh auf das Feld 

von Boas, meinem Verwandten, und sammle dort die Ähren, die beim Ernten heruntergefallen sind. 

Dann haben auch wir etwas zu essen.“ Das macht Rut. Als Boas sie sieht, sagt er zu seinen Leuten: 

„Lasst Ähren für sie liegen, damit sie mehr sammeln kann.“ Denn Boas weiß, was Rut für Noomi getan 

hat und er ist ihr dankbar. Rut hat ihre Heimat und Familie verlassen, sie hat sich ein neues Volk 

gewählt und sie hat sich für den Gott Israels entschieden. Später sagt Noomi zu Rut: „Wir beide haben 

es als Witwen sehr schwer. Es ist niemand da, der uns versorgt.“ Denn zur damaligen Zeit konnte das 

nur ein Mann. Darum schlägt Noomi vor: „Wenn Boas dich heiraten will, dann wären wir versorgt und 

sicher. Und falls ihr Kinder bekommt, wird unsere Familie weiterleben.“ Und tatsächlich: Boas heiratet 

Rut und die beiden bekommen Kinder. 

Rut, die Ausländerin aus Moab, die sich für Israel und seinen Gott entschieden hat, wird die Großmutter 

des großen Königs David und eine Vorfahrin von Jesus. 
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