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Lk 2,1 Buch Ruth 4 / Weitere 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Heute beenden wir die Predigtserie zur Geschichte 
von Ruth. Wir betrachten die Rolle von Boas genauer 
und sehen, dass er als „Löser“ ein Bild für Jesus dar-
stellt, den Messias und Erlöser der Menschen. Und 
wir fragen uns, ausgehend von der Geschichte, wel-
che Auswirkungen diese Erlösung durch Jesus für uns 
hat. 
è Lies Ruth Kapitel 4 
Was Löser meint: Verschuldete sich jemand in Israel, 
konnte er sein Land (oder auch sich selbst) verkau-
fen. Spätestens nach 50 Jahren kam das Jubeljahr 
(auch Erlassjahr genannt) zum Tragen. Dann ging der 
Besitz wieder an den ursprünglichen Besitzer über 
und auch die Sklaven kamen frei. Dies war eine so-
ziale Einrichtung, die Gott selbst so angeordnet hatte 
(3. Mose 25,8-17; 25,23-25). Land sollte nicht dauer-
haft verkauft werden, Gott zeigt sich hier als ein 
„Rechtsstreiter“ an der Seite der Armen, Witwen, 
usw. Zwischen dem Jubeljahr konnte jedoch ein na-
her Verwandter das Land (oder auch Sklaven) zu-
rückkaufen (oder eben „auslösen“) zum entspre-
chenden Preis. Der Begriff „Löser“ steht ver-
schiedentlich auch in Verbindung mit Gott und meint 
dann das erlösende Heilshandeln Gottes, besonders 
häufig steht es im Kontext der Befreiung aus Ägyp-
ten. 
Was Leviratsehe meint: Das “Levirat“ oder auch die 
„Schwagerehe“ ist aus rechtlicher Sicht in 5. Mose 
25,5-10 (zusätzlich zum Buch Ruth gibt es weitere 
Hinweise darauf in 1. Mose 38 und Lk 20,28) veran-
kert. Es handelt sich um eine soziale Institution, die 
außerhalb der Bibel auch aus altorientalischen Ge-
setzbüchern bekannt ist. Eine kinderlose (sohnlose) 
Witwe soll von einem Verwandten ihres verstorbe-
nen Ehemannes geheiratet werden. Das Ziel ist die 
Zeugung eines (männlichen) Nachkommen für den 
Verstorbenen mit folgendem Zweck: 1. Die genealo-
gische Linie des Verstorbenen soll fortgeführt wer-
den, damit 2. Das Erbe des Verstorbenen angetreten 
werden kann und damit der Besitz innerhalb der 
Familie bleibt. 3. Durch einen Sohn wird die Versor-
gung der Witwe gewährleistet.  
 
 
 

Boas als Löser 
In der Geschichte von Ruth wird das „Konzept“ des 
Lösers mit dem „Konzept“ der Leviratsehe verbun-
den. Das finden wir sonst in dieser Art an keiner an-
deren Stelle im Alten Testament. Boas ist hier derje-
nige, der bereit ist (er kann und will), das Land, das 
Elimelech verkauft hatte, als Verwandter von Noomi 
für sie zurückzukaufen. Zugleich geht er die Levi-
ratsehe mit Ruth ein (eigentlich mit Noomi, diese ist 
aber zu alt, um Kinder zu kriegen) und sorgt für ei-
nen Nachkommen (Obed), der das Land zurückbe-
kommen und den Namen der Familie Elimelechs 
weitertragen wird. Der erste Löser will zwar das Land 
kaufen (und davon profitieren), er kann/will aber 
nicht Ruth heiraten, weil er damit anscheinend sein 
eigenes Erbe und seinen Familiennamen gefährdet 
hätte.  
Was für Voraussetzungen musste Boas erfüllen, um 
in dieser Situation der Löser zu werden? 

- Er musste ein naher Angehöriger und Bluts-
verwandter sein (Ruth 2,1 / 2,20) 

- Er musste bereit sein, den Preis zu zahlen 
(Ruth 2,8 / 3,11) 

- Er musste befähigt sein dazu (Ruth 2,1) 
- Er musste selbst frei sein (im Sinne von 

„nicht vorbelastet“, also selbst nicht „löse-
bedürftig“) 

- Er musste im Besitz des erforderlichen „Lö-
semittels“ sein (Ruth 2,1) 

Boas (Bedeutung = in ihm ist Stärke) erfüllt diese Vo-
raussetzungen und wird zum Löser (hebräisch „goel“ 
ist ein Schlüsselwort im Buch Ruth, kommt 12-mal 
vor, 20-mal weitere ähnliche Formen) in dieser Ge-
schichte. Boas heiratet Ruth, somit werden Ruth und 
Noomi wieder sozial eingegliedert in die Gesell-
schaft. Aus der Verbindung von Boas und Ruth geht 
ein Sohn, Obed, hervor. Von ihm heisst es: Der wird 
nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter 
versorgen (Ruth 4,15). Im Wort Erquicken steckt die 
Bedeutung „umkehren“ drin, „etwas zurückbringen“. 
Durch Erlösung (Obed) kehrt Hoffnung, Perspektive 
und Lebensfreude zurück. Und zwar einerseits ganz 
konkret in die Gegenwart hinein, aber auch über ihr 
Leben hinaus. Der Name ihres Hauses wird weiterle-
ben, ja noch viel mehr, Obed wir der Großvater des 
großen König Davids und somit zum Vorfahren von 

Buch Ruth 5: 
Erlösung 
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Jesus, dem kommenden Messias und Erlöser der 
Menschen. 
 
Jesus als Erlöser 
Boas als Löser weist auf einen anderen Löser hin, ja 
er stellt ein Bild (Typus) dar für Jesus. Welche Vo-
raussetzungen musste Jesus (in Anlehnung an die 
Voraussetzungen für Boas) erfüllen, um zum Erlöser 
für uns Menschen und die Schöpfung zu werden? 

- Durch seine Menschwerdung wird Jesus ein 
naher Verwandter der Menschen im Allge-
meinen, durch seine Geburt durch Maria 
insbesondere ein Blutsverwandter des jüdi-
schen Volkes (Joh 1,14 / Phi 2,5-8 / Heb 
2,12-18). 

- Jesus ist gewillt (Mt 20,28 / Joh 3,16; 10,11; 
10,17-28) 

- Jesus ist dazu in der Lage (Heb 7,25) 
- Jesus ist nicht gebunden, „nicht vorbelastet“ 

(2 Kor 5,21) 
- Jesus besitzt das erforderliche „Lösemittel“, 

unschuldiges menschliches Blut (Jes 53,5 / 
Joh 1,29 / 1.Petr 1,18-19) 

Gott erlöst uns Menschen und die ganze Schöpfung 
durch seinen Sohn Jesus Christus. Erlösung bedeutet, 
etwas Altes ist vergangen, etwas Neues hat begon-
nen. Durch das Kommen von Jesus, durch sein Le-
ben, Sterben und sein Auferstehen, hat Erlösung ei-
nerseits bereits begonnen. Das bedeutet für mich: 
Wenn ich zu Gott umkehre, dann bezahlt er selbst 
meine Schuld („Loskauf“) und ich werde zu Gottes 
Eigentum (Jes. 44,22 / 43,1). Ich erfahre als Mensch 
Vergebung meiner Schuld. Andererseits wird diese 
Erlösung umfassend vollkommen sein, wenn Jesus 
als König wiederkommen wird. Es gibt keinen ande-
ren als Jesus, der dieses Erlösungswerk tun könnte 
(Joh 14,6). Und es gibt keine, wie auch immer gear-
tete Ideologie, Philosophie oder Religion, die uns 
Menschen erlösen könnte – und wir können uns 
schon gar nicht selbst erlösen (so wenig wie sich 
Ruth selber „lösen“ konnte). 
 
Jesus erlöst uns 
Was sagt uns diese Geschichte von Ruth nun in Be-
zug auf unsere Erlösung? Wie wirkt sich Erlösung auf 
unser Leben aus, wenn wir Jesus nachfolgen? 
1. Du bekommst eine neue Identität: Bei Erlösung 
geht es darum, von einem alten Zustand der Gefan-
genschaft in einen neuen, veränderten Zustand der 
Freiheit zu kommen. Ruth war „gefangen“ in einem 
Zustand, aus dem sie sich nicht selbst „lösen“ konn-
te. Dieser Zustand war geprägt davon, dass sie ganz 
weit unten stand in der Gesellschaft. Sie war Frau, 

Witwe und Ausländerin. Wir können uns kaum vor-
stellen, wie das für sie gewesen sein muss, als sie 
plötzlich wieder „jemand“ war. Denn jetzt am Ende 
der Geschichte ist ihr Zustand geprägt davon, dass 
sie die Ehefrau von Boas ist, eines angesehenen 
Mannes im Volk Israel. Sie bekommt eine neue Stel-
lung, eine neue Identität.  
Wenn Jesus dich erlöst, dann bekommst du eine 
neue Identität. Was bisher war, zählt nicht mehr. 
Was auch immer dein Leben ohne Gott geprägt hat, 
dein neuer Zustand als Christ, deine Identität in Je-
sus, ist geprägt von einer Vater-Kind-Beziehung. Gott 
gibt dir eine neue Stellung als Kind Gottes. Wir sind 
nicht mehr Sklaven, sondern Söhne und Töchter Got-
tes: „Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht 
euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst 
und Furcht leben müsstet; er hat euch zu Söhnen und 
Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir 
beten: „Abba, Vater“ (Röm 8,15). Diese Vater-Kind-
Beziehung soll Auswirkungen haben auf unser gan-
zes Denken (auch wie und was wir selbst von uns 
denken) und Handeln. Unter anderem, wie wir mit 
den Sorgen dieser Welt umgehen sollen... 
2. Gott versorgt dich: Erlösung für Ruth bedeutet, 
sie bekommt einen „Versorger“. Aus ihrer Verbin-
dung mit Boas geht ein Sohn, Obed, hervor. Wie be-
reits gesagt, heißt es von ihm: „Der wird nun deine 
Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen“ 
(Ruth 4,15). In der damaligen Zeit war das so eine 
Art „Sozialversicherung“. Einerseits geschah das 
durch Boas in der Gegenwart. Andererseits aber 
auch durch den gemeinsamen Sohn in der Zukunft, 
wenn sie alt sein würde. Damit ist ihre Zukunft gesi-
chert, sie muss sich nicht mehr sorgen um ihr tägli-
ches Überleben. 
Dem himmlischen Vater können wir vertrauen. In 
der Bergpredigt (Mt 6, 25-34) sagt Jesus, Gott sorgt 
sogar für die Vögel und die Blumen des Feldes. Wie 
viel mehr wert sind dann erst wir ihm? Und in 1. Pet-
rus 5,7 lesen wir: „Alle eure Sorge werft auf ihn; 
denn er sorgt für euch“. Und wenn da steht „Alle 
Sorgen“, dann meint das wirklich ALLES. Gott will 
umfassend für uns sorgen, d.h. ich bin nicht einfach 
auf mich selbst zurückgeworfen. Ich darf vertrauen, 
dass Gott mich in allen möglichen und unmöglichen 
Situationen meines Lebens versorgen wird – an Leib 
und Seele. Mein Leben muss nicht mehr von den 
Sorgen dieser Welt geprägt sein.  
3. Du bist Erbe: Mit Obed bekommen Noomi und 
Ruth einen Erben. Er wird den Namen des verstor-
benen Elimelechs weiterführen und sein Land erben. 
Und da Ruth mit Obed in einer Linie steht mit        
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Abraham, König David und Jesus, wird sie Teil eines 
größeren „Erbes“.  
Als Kinder Gottes sind wir auch Erben (Gal 4,7). Was 
erben wir denn? Jesus sagt in Mt 19,29: „Und jeder, 
der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater 
oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlas-
sen hat um meines Namens willen, der wird es hun-
dertfältig empfangen und das ewige Leben erben.“ 
Als Nachfolger von Jesus sind wir herausgefordert, 
zurückzulassen (leaving) und uns auf einen Weg mit 
Gott zu machen, so wie Ruth das getan hat. Aber der 
Lohn sagt Jesus, ist das ewige Leben mit Gott in sei-
ner Herrlichkeit (Joh 3,16). Wir erben also eine Zu-
kunft, eine neue Perspektive, die über dieses Leben 
hinaus geht. Es ist, bei allem Leid das uns widerfah-
ren kann, nicht alles gesagt und getan in diesem Le-
ben. Wenn ich an Jesus glaube, dann werde ich le-
ben, auch wenn ich sterbe (Joh 11,25)! Das Beste 
kommt noch... 
Außerdem erhalten wir einen „Erbvorschuss“: „Der 
Heilige Geist ist gewissermassen eine Anzahlung, die 
Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen 
Erbes; Gott verbürgt sich damit für die vollständige 
Erlösung derer, die sein Eigentum sind“ (Eph 1,14). 
Der Heilige Geist, das ist Gott in uns, das ist das an-
brechende Reich Gottes im Hier und Heute, unser 
Erbe. 

Amen! 

 
 

Vertiefungsfragen    
• Was ist dir durch die Geschichte von Ruth 

neu wichtig geworden?  
• Fasse für dich selbst (oder als Gruppe) zu-

sammen, was Erlösung für Ruth und Noomi 
bedeutet hat. 

• Kennst du Jesus als deinen persönlichen Er-
löser? Was bedeutet das für dich? 

• Wie würdest du deine Identität als Kind Got-
tes beschreiben? Was hat sie für Auswirkun-
gen? 

• Wo könntest du dich entscheiden, (vielleicht 
ganz neu) Jesus zu vertrauen, wenn es um 
deine alltäglichen Sorgen geht? 

• Wie beschreibst du in eigenen Worten deine 
Perspektive über dieses Leben hinaus? 

• Wie erlebst du die Auswirkungen der Anzah-
lung deines Erbes, des Heiligen Geistes in 
deinem Leben? 
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