Jesu Herkunft aus den Völkern
Ruth, mutig und sorgend

Eine Kurzgeschichte
Noch immer sind Lena und Tim bei ihrer Oma. Nachdem sie beim letzten Mal etwas über
Rahab erfahren haben, möchten sie den Stammbaum Jesu weiter erforschen und nachdem
es ihre Großmutter schon das letzte Mal angekündigt hatte, erzählt sie den beiden heute die
aufregende Geschichte von Ruth.
„Also“, beginnt Oma: „Wie ihr euch noch erinnert ist Ruth die Frau von Baos. Baos, ist der
Sohn von Rahab und Salomon. Könnt ihr euch daran noch erinnern?“
„JA!“ rufen Lena und Tim im Chor.
„Aber was ist denn das besondere an Ruth?“, möchte Lena wissen.
„Nun warte mal ab, das wirst du gleich erfahren“, sagt Oma.
„Also, zuerst brauchen wir noch eine andere Person, die in Verbindung mit Ruth steht,
nämlich Noomi. Ihr Schicksal ist sozusagen der Auslöser für die Geschichte“, erwidert Oma.
„Noch eine Person?“, fragt Tim, „Na hoffentlich wird das nicht allzu kompliziert…“
„Wenn ihr noch länger rumnörgelt, erzähle ich euch die Geschichte gar nicht!“, Oma wird
nun langsam nervös. Und bevor sich die Kinder anfangen konnten zu äußern, fing sie an zu
erzählen.
„Noomi ist eine Israelitin. Sie und ihr Mann haben zwei Söhne. Als es in Israel eine
Hungersnot gibt, zieht die Familie nach Moab. Später stirbt Noomis Mann. Ihre Söhne
heiraten die Moabiterinnen Ruth und Orpa. Nach einiger Zeit sterben auch noch Noomis
Söhne.“
„Aaach, daher kommt also die Verbindung zwischen Noomi und Ruth! Aber wie kommt es
jetzt dazu, dass Ruth auf Baos trifft?“, möchte Lena wissen.
„Nun ja, dass ereignet sich so: Nachdem die Hungersnot in Israel vorbei ist, möchte Noomi
wieder nach Hause gehen und Rut und Orpa wollen mit ihr ziehen. Jedoch möchte Noomi
nicht, dass die beiden mitgehen. Sie möchte, dass die beiden in Moab blieben und wieder
heiraten. Überzeugen dazubleiben kann sie jedoch nur Orpa. Ruth jedoch geht mit Noomi in
das (für Ruth) fremde Israel.“
„Warum ist denn Israel fremd für Ruth?“, möchte Tim wissen.
„Nun, du musst wissen, dass Moab ein Land ist, welches weit von Israel weg liegt. Noomi ist
ja auch aufgrund der Hungersnot von ihrem Heimatland nach Moab geflohen.“, sagt Oma.

„Wenn Ruth jetzt sich jetzt dazu entscheidet, nach Israel zu ziehen, dann kommt sie als
Witwe und Ausländerin in ein fremdes Land. Noomi hat Angst, dass sich Ruth dort unwohl
fühlen könnte und es ihr dort nicht gefällt. Die Heimat zu verlassen ist ja immer schwierig,
Stellt euch mal vor, ihr würdet von heute auf morgen umziehen in eine fremde Stadt. Wie
fändet ihr das?“
„Mhm, nicht so toll, dann können wir dich nicht mehr so oft sehen.“, sagt Lena.
„Allerdings“ wirft Tim ein, „könnten wir dort vielleicht auch neue Freunde finden und dort
viele neue Sachen erleben!“
„Genau so ähnlich denkt auch Ruth“, sagt Oma. „Ruth sagt zu Noomi nämlich: Ich werde dich
nicht verlassen. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott mein Gott“.
„Danach gehen die beiden also nach Israel, wo gerade die Gersten- Ernte stattfindet. Ruth
geht auf ein Feld, um liegen gebliebene Ähren zu sammeln. Das Feld gehört Boas, dem Sohn
von Rahab. Er hört, dass Ruth aus Moab kommt und dass sie treu bei Noomi geblieben ist.
Boas weist seine Arbeiter an, für Ruth extra Ähren auf dem Feld liegen zu lassen.“
„Ahhh, so kommen die beiden also zusammen! ... hat ja ganz schön gedauert.“, wirft Tim ein.
„Bloß nicht frech werden, Freundchen,“ sagt tadelt Oma ihren Enkel. „Aber du hast Recht.
Jetzt sind wir auch bald beim Ende der Geschichte.
„Ruth arbeitet auf der Empfehlung von Noomi weiter auf dem Feld von Boas, bis die
Erntezeit vorbei ist. Sie ist dort sicher und bekommt genug zu Essen. Noomi erklärt Ruth,
dass Boas ein Verwandter von ihrem Mann ist. Boas fällt auf, dass Ruth eine fleißige und
außergewöhnliche Frau ist. Deshalb heiratet Boas Ruth und sie bekommen einen Sohn, um
den sie sich sehr gut kümmert. Er heißt Obed und wird später der Großvater von König
David.“
„Das ist eine schöne Geschichte!“, Lena und Tim sind begeistert.
„Besonders schön fand ich, dass Ruth sich getraut hat, von ihrer Heimat wegzuziehen und
sich dort mithilfe von Noomi und ihrem Vertrauen zu Gott sich dort ein schönes, glückliches
Leben aufzubauen.“, sagt Lena.
„Das finde ich auch“, sagt Tim, „Ruth sorgt sich für Noomi, zieht einen tollen Sohn groß und
wird die Stammmutter des Hauses David. Sie ist echt toll!“
-

Wie hat euch die Geschichte gefallen?
Wie denkt ihr übers Umziehen? Würdet ihr euch trauen, von eurem gewohnten
Zuhause wegzuziehen und in einem fremden Land zu wohnen?
Kennt ihr vielleicht jemanden, der von weit weg hierehrgezogen ist und dem ihr
schonmal geholfen habt?

Zeit zum Denken
Ruth sorgt sich um Noomi und wird zu der Urgroßmutter von König David.
-

Wie stellt ihr euch Ruth als Mutter vor?
Was denkt ihr?
o Ist es schwer, für die Kinder und den Haushalt zu sorgen?
o Habt ihr vielleicht auch jemanden, um den sich eure Eltern (vielleicht sogar
mit euch?) kümmern müssen?
Redet mit euren Eltern darüber und helft ihnen auch mal (zum Beispiel im
Haushalt)! Das wird sie sicher freuen .

Zeit zum Kreativ werden
Was denkt ihr wie, sah das Leben von Ruth damals aus?
Schnappt euch Papier, Schere und Malstifte und bastelt ein Memory!
Ihr schneidet euch zuerst viele Vierecke aus und könnt dann verschiedene Gegenstände aus
der Zeit aufmalen (Kleidung, Felder, Häuser, Werkzeuge, Tiere usw.).

