2. Tag - Rut 2,18–23 (LU)
18 Und sie hob’s auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Da
zog Rut hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war.
19 Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute gelesen und wo hast du gearbeitet?
Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist! Sie aber sagte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie
gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas.
20 Noomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er vom HERRN, der seine
Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Und Noomi sprach zu
ihr: Der Mann steht uns nahe; er gehört zu unsern Lösern.
21 Rut, die Moabiterin, sprach: Er sprach auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis
sie mir alles eingeerntet haben.
22 Noomi sprach zu Rut, ihrer Schwiegertochter: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen
Mägden hinausgehst, damit dir nicht jemand auf einem andern Acker etwas zuleide tue.
23 So hielt sie sich beim Ährenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und Weizenernte
beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter.

Rut 2:18–19
Rut bringt Noomi auch noch den Rest der Mahlzeit mit (vgl. V. 14).
Rut 2:20–23
Noomi sieht in der Handlungsweise des Boas ein Zeichen dafür, dass Gott sich von den
beiden Frauen und ihren Toten nicht abgewandt hat (wie sie noch bei der Ankunft in
Bethlehem gedacht hatte; 1:20–21). Boas weckt in ihr noch weiter gehende Hoffnungen, weil
er zu dem Kreis der Verwandten gehört, die verpflichtet sind, Angehörige aus verschiedenen
Notlagen durch Freikauf zu »erlösen« (Löser →Erlöser; vgl. Kap. 4).1

Löser — Substantiv. ein Mann, der rechtlich dazu befugt war, die Frau eines nahen männlichen
Verwandten auszulösen und zu heiraten, um dem Verstorbenen Söhne Nachkommen und ein
Weiterleben seines Namens zu ermöglichen.
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