4. Tag – Rut 3,10-18
Rut 3,10–18 (LU)
10 Er aber sprach: Gesegnet seist du vom HERRN, meine Tochter! Du hast deine Liebe jetzt noch
besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den reichen
noch den armen.
11 Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun; denn das ganze Volk in
meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist.
12 Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin; aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich.
13 Bleib über Nacht hier. Will er dich dann am Morgen lösen, gut, so mag er’s tun; hat er aber keine
Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der HERR lebt. Schlaf bis zum Morgen!
14 Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Und sie stand auf, ehe einer den andern
erkennen konnte. Und er dachte: Wenn nur niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne
gekommen ist.
15 Und er sprach: Nimm das Tuch, das du umhast, und halt es auf. Und sie hielt es hin. Und er maß
sechs Maß Gerste hinein und lud ihr’s auf. Und er ging in die Stadt.
16 Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter. Die sprach: Wie steht’s mit dir, meine Tochter? Und sie
sagte ihr alles, was ihr der Mann getan hatte,
17 und sprach: Diese sechs Maß Gerste gab er mir; denn er sagte: Du sollst nicht mit leeren Händen
zu deiner Schwiegermutter kommen.
18 Sie aber sprach: Warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinauswill; denn der Mann
wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende.

Rut 3:10–14a
Boas erfüllt die Bitte nicht direkt, sondern verweist auf das Vorrecht eines anderen. Weder
jetzt noch zuvor berührt er die Frau. Es sollen nicht vollendete Tatsachen geschaffen werden;
dem bedächtigen und redlichen Mann liegt daran, dass der rechtlich vorgeschriebene Weg
eingehalten wird. Er lobt Rut, weil sie aus Liebe zu ihrer Schwiegermutter und deren Familie
die Ehe mit einem Löser sucht, auch wenn dieser schon ein älterer Mann ist. 1
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