NT --> Lerne Liebi läbe
1. Joh 4:7-21

Gal 5:22-23
1.Kor 13
Joh 3:16

Eph 4
Mark 12:29-31

Das Buch Ruth im AT

https://dasbibelprojekt.de/videos/rut/

Das Buch Ruth scheint bewusst komponiert um eine Geschichte
zu erzählen, die mehr sagt als was man auf den 1. Blick sieht.

Die Hauptpersonen
Elimelech
Noomi
Machlon
Kiljon
Orpa
Rut
Boas
anonymer Löser
Obed
https://de.wikipedia.org/wiki/Buch_Rut

&

„Gott ist König“
„Liebe / meine Wonne“, später Mara = „Bittere“)
„Kränklicher“
„Schwächlicher“
„die den Rücken kehrende“
unklar
„in ihm ist Kraft / der Potente“
im Hebräischen: „So und so“
„Diener / Knecht“
https://www.in-principio.de/bibel/perikope/Rut-11-5-Die-Vorgeschichte

Das Buch Ruth scheint bewusst komponiert um eine Geschichte
zu erzählen, die mehr sagt als was man auf den 1. Blick sieht.
Das Buch Ruth startet als “historische Geschichte” (Ruth 1:1),
geht dann in eine “literaische Geschichte” über, um am Schluss
(Ruth 4:18) wieder in die “historische Geschichte” von Israel zu
münden.

A)
• Bewusst komponiert  es tönt fast
wie ein Märchen
• Die Komposition will aus meiner
Sicht aber mehr als eine Geschichte
erzählen
• d.h. es gibt eine zusätzliche Ebene
hinter der Geschichte
• Wenn man diese zusätziche Ebene zu
betrachten beginnt, merkt man, dass
eigentliche kein Satz zuviel enthalten
ist
• Fast hinter jedem Satz findet man
einen oder mehere tiefere
Bedeutungen, Werte oder Hinweise

B)
• Die literarische Geschichte geht über
in die historische Geschichte Israels ...
• Ruth und Boas werden als UrGrosseltern Davids beschrieben
• Das scheint eine Eigentümlichkeit der
Bibel zu sein: “historische”
Begebenheiten werden genutzt um
komponierte Geschichten zu
schreiben, um eine tiefere geistliche
Wahrheit zu beschreiben

Gottes Gegenwart & Wirken
Beispiel wie Liebe aussieht

Die Entdeckungen (zumindest ein Teil ...)
Ruth 1:1
Ruth 1:4
Ruth 1:8-9
Ruth 1:16-17
Ruth 1:20-21
Ruth 2:2&3
Ruth 2:6b-7
Ruth 2:9
Ruth 2:10-11
Ruth 2:12-13
Ruth 2:14-15
Ruth 2:20
Ruth 2:22-23
Ruth 3:1-4
Ruth 3:6
Ruth 3:8
Ruth 3:9
Ruth 3:10
Ruth 3:11-12
Ruth 3:15
Ruth 3:18
Ruth 4:1,6-8
Ruth 4:11-17

Gottes Gegenwart und der Glaube der Menschen ist NICHT abhängig von Umständen
Glaubende Menschen machen NICHT immer alles richtig ...
Glaubende rechnen IMMER mit der Güte und Barmherzigkeit Gottes
Treue, Identität, Glaube
Vertrauen in Gott kann verloren gehen
Aktiv sein, vertrauen auf Gott, fleissig sein
Ruth ist demütig, dankbar und fleissig
Güte Gottes in Boas, Boas übt Freundlichkeit und Güte
Ruth ist sich ihrer unverdienten Gnade bewusst und versteht es nicht
Zuflucht bei Gott
Boas schützt Ruth, weil er Gerechtigkeit liebt
Der Mensch plant aber Gott führt seine Schritte
Ruth wird durch Boas geschützt
Noomi weiss dass Boas ein Löser ist und schmiedet einen Plan
Noomi weiss um das Gesetz des Lösers und vertraut darauf
Ruth vertraut auf das Gesetz des Lösers obwohl sie keine Hebräerin ist
Ruth ist mutig und bittet Boas, sie als Löser anzunehmen und zu heiraten
Boas lobt Ruth, dass sie nicht den Jünglingen nachgestiegen ist
Boas weiss um das Gesetz und hält sich daran ... es gibt einen anderen Löser
Boas nutzt die Situation nicht aus  Enthaltsamkeit, Ehre
Vertrauen auf Gott und dass er wirkt
Boas hält sich an das Gesetz, dass alles richtig läuft  Treue, Gerechtigkeit
Boas heiratet Ruth  Loyalität! Gott segnet die Verbindung

Beispiel 1
Ruth 1:16-17
16 Aber Ruth sprach: Dringe nicht in mich,
dich zu verlassen, um hinter dir weg
umzukehren; denn wohin du gehst, will ich
gehen, und wo du weilst, will ich weilen;
dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist
mein Gott; 17 wo du stirbst, will ich sterben,
und dort will ich begraben werden. So soll
mir der HERR tun und so hinzufügen, nur
der Tod soll scheiden zwischen mir und dir!

Ruth zeigt hier echte,
freiwillige Treue zu Noomi, sie
hat ihre Identität im Volk ihrer
Schwiegermutter gefunden
und hat ihren Glaube in Gott
gegründet.

Beispiel 2
Ruth 2:2&3
2 Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu
Noomi: Lass mich doch aufs Feld gehen und
unter den Ähren lesen hinter dem her, in
dessen Augen ich Gnade finden werde. Und
sie sprach zu ihr: Geh hin, meine Tochter. 3
Und sie ging hin und kam, und auf dem Feld
hinter den Schnittern her las sie auf. Und sie
traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der
aus der Familie Elimelechs war.

Aktiv sein, etwas
unternehmen,
Initiative ergreifen ist kein
Gegensatz zum Vertrauen auf
Gott  Ruth lebt Glaube,
Hoffnung und erträgt viel
ohne den Mut zu verlieren

Spr 16:9
Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte.

Beispiel 3
Ruth 2:14-15
14 Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr:
Tritt hierher und iss vom Brot und tauche
deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich
zur Seite der Schnitter; und er reichte ihr
geröstete Körner, und sie aß und wurde satt
und ließ übrig. 15 Und sie stand auf, um
aufzulesen; und Boas gebot seinen Knaben
und sprach: Auch zwischen den Garben mag
sie auflesen, und ihr sollt sie nicht
beschämen ; 16 und ihr sollt sogar aus den
Bündeln Ähren für sie herausziehen und sie
liegen lassen, damit sie sie auflese, und sollt
sie nicht schelten.

Boas lädt Ruth an seinen Tisch
und sorgt dafür dass Ruth bei
ihrer Arbeit mehr als genug
erreichen kann  Boas lebt
Gnade, Sanftmut,
Grosszügigkeit und Friede

Beispiel 4
Ruth 3:11
11 Und nun, meine Tochter, fürchte dich
nicht! Alles, was du sagst, werde ich dir tun;
denn das ganze Tor meines Volkes weiß,
dass du eine tüchtige Frau bist. 12 Und nun,
ich bin wirklich ein Blutsverwandter; doch
ist auch ein näherer Blutsverwandter da als
ich.

Boas weiss um das Gesetz und
hält sich daran ... es gibt aber
einen anderen Löser  Boas
lebt Gerechtigkeit

Ruth 3:15
15 Und er sprach: Gib den Überwurf her, den
du anhast, und halte ihn. Und sie hielt ihn,
und er maß sechs Maß Gerste und legte sie
ihr auf; und er ging in die Stadt.

Boas nutzt die Situation nicht
aus  Boas lebt
Enthaltsamkeit, Ehre,
Selbstbeherrschung und
Grosszügigkeit

Beispiel wie Liebe aussieht

Ruth --> Lerne Liebi läbe

Gal 5:22-23
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Liebe
Freude
Friede
Langmut
Freundlichkeit
Güte
Treue
Sanftmut
Enthaltsamkeit

1.Kor 13
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Die Liebe
ist Langmütig
ist Gütig
neidet nicht
tut nicht groß
bläht sich nicht auf
gebärdet sich nicht
unanständig
sucht nicht das Ihre
lässt sich nicht erbittern
rechnet das Böse nicht zu
freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit
freut sich mit der Wahrheit
erträgt alles
glaubt alles
hofft alles
erduldet alles.

Eph 4
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Legt die Lüge ab & redet die Wahrheit
wir sind Glieder voneinander
Zürnt, und sündigt nicht
gebt nicht Raum dem Teufel
stehle nicht mehr, sondern arbeite damit er
dem Bedürftigen etwas zu geben habe
Kein faules Wort sondern notwendigen
Erbauung
betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes
Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung
sei von euch weggetan, samt aller Bosheit
Seid aber zueinander gütig
Mitleidig
einander vergebend

Ruth
&
Boas
Boas nimmt die Rolle des Lösers ein
גָּאַ ל
ga'al (gaw-al') v.
1. to redeem [loskaufen]
2. to be the next of kin [Angehöriger]
3. to be a kinsman redeemer
4. to be an avenger or protector
[Rächer/Beschützer]

Jesus
Jesus ist der ErLöser aller Menschen
Gal 4:5
Damit Jesus die, die unter Gesetz
waren, loskaufte, damit wir die
Sohnschaft empfingen.

LLl ist ...

Gottes Gerechtigkeit kennen
und dann danach handeln

LLl ist ...

vertrauen dass Gott noch da
ist, auch wenn es ganz anders
aussieht

1.Joh 3:18
Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!

