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„Wie gut, dass ich wenigstens noch meine beiden Söhne habe“, denkt Noomi an manchen 
Tagen. Sie sind alt genug, um zu heiraten. Und sie wissen auch schon, wen: Die eine Braut 
heißt Orpa und die andere Rut. „Unsere Familie wird wachsen“, hofft Noomi. Solche Gedan-
ken geben ihr neuen Mut. „Ich habe zwei nette Schwiegertöchter“, freut sie sich. „Vielleicht 
werden ja bald auch Kinder geboren.“

Rut
Lange schon hat es in Betlehem nicht mehr geregnet. Viele Men-
schen haben Hunger. Da packt Noomi alles zusammen und zieht 
mit ihren beiden Söhnen und ihrem Mann in das Land Moab. Kurze 
Zeit später stirbt ihr Mann. Noomi ist sehr traurig. Sie hat einen 
guten Begleiter verloren. Hier in dem fremden Land kennt sie erst 
ganz wenige Menschen.

Doch dann sterben auch ihre beiden Söhne. Die drei Frauen können ihr Unglück kaum fas-
sen. Wie soll das Leben für sie nun weitergehen? „Am liebsten möchte ich nach Betlehem 
zurückgehen. Bleibt lieber hier. Ihr seid noch jung“, sagt Noomi. Rut und Orpa sind in Moab 
aufgewachsen. Rut jedoch sagt: „Nein. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein 
Volk ist auch mein Volk. Und dein Gott ist auch mein Gott.“

Rut kennt niemanden in der fremden Stadt. Sie muss sich etwas einfallen lassen, damit 
das Brot für beide Frauen reicht: Sie weiß, dass nach der Ernte auf den Feldern immer ein 
paar Ähren am Boden liegenbleiben. „Lass mich die Ähren vom Boden aufsammeln“, bittet 
sie den Besitzer eines solchen Feldes. Der Mann schaut sie freundlich an. Er hat nichts 
dagegen. Er lädt sie sogar ein, von nun an jeden Tag zu kommen. Boas, so heißt dieser 
freundliche Mann.

Noomi merkt, wie es Rut von Tag zu Tag besser geht. Sie bekommt genug zu essen. Und 
sie fühlt sich jetzt nicht mehr so einsam. An jedem Morgen freut sie sich darauf, Boas wie-
derzusehen. „Danke, guter Gott“, betet Noomi erleichtert. „Du hast uns nicht vergessen.“ 
Und Rut und Boas merken, wie schön es ist, zusammen zu sein. Bald wird Hochzeit gefeiert 
und nicht lange danach bekommen sie einen Sohn. Sie nennen ihn Obed. In vielen, vielen 
Jahren wird er selbst Großvater sein und sein Enkelsohn wird David heißen.
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