
 
 
 
 

       Angenommenes Licht bringt mehr Licht.                                   
       Abgelehntes Licht bringt Finsternis.                                         

 
 
 
 
 
Boas und Soundso „Wann ist ein Mann ein Mann?“   
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I. Kontext 
 

Ich will mit euch zwei Männer betrachten. Wie so oft begann alles mit einer ganz tollen Frau: Ruth.  
Textlesung, Ruth Kp.4 (YouTube) 
 
Kp. 1 Ruth wählt Gott  
 

Ruth erlebte viel Leid in ihrem Leben. 
10 Jahre lang bekam sie keine Kinder, dann starb ihr Mann! Ihr Schwiegervater war schon verstorben. 
Ihr Schwager starb ebenfalls. Zur damaligen Zeit war das der absolute Supergau!  
Ruth und Orpa, die beiden Witwen, lebten bei ihrer Schwiegermutter Naemi. Das war sicher nicht so 
einfach, denn Naemi war eine verbitterte Frau. Sie war verbittert gegen Gott. 
 
Naemi entschied sich, wieder zurück in ihre Heimat Israel zu gehen und dort ihren Lebensabend zu 
verbringen. Ruth und Orpa, ihre beiden Schwiegertöchter, ermutigte sie in Moab zu bleiben, da sie in 
Israel keine Chance hatten einen Mann zu finden. Orpa folgte ihrem Rat und blieb in Moab. Ruth 
hingegen sagte zu ihrer Schwiegermutter: „Ich bleibe bei dir und komme mit nach Israel. Ich will da 
sein, wo dein Gott ist.“ 
 
Stell dir das vor: 
- Ruth konnte sicher nicht verstehen weshalb Gott ihr keine Kinder gab. 
- Sie konnte nicht verstehen weshalb Gott es zuließ, dass ihr Mann so früh starb.  
- Was sie wahrscheinlich verstehen konnte war, dass ihre Schwiegermutter verbittert war gegen Gott. 
 
Trotzdem entscheidet sie sich, bei diesem Gott bleiben! Selbst wenn dies bedeuten würde, für immer 
ledig zu bleiben. Ruth 1, 11-13 
 
Vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation wie Ruth… Gebetsgemeinschaft 
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Ruth kam also mit ihrer verbitterten Schwiegermutter nach Israel. Damals gab es zwei ganz 
interessante Gesetze: 
 
Das erste Gesetz betraf Besitztümer: 
Wenn eine Person in Israel verarmte und etwas von seinem Besitz verkaufen musste, so musste dies 
der nächste Verwandte aufkaufen. Das war ein Schutz. Dadurch blieben Land und Häuser immer in 
den Familien. 3. Mo. 25, 25-30 
 
Das andere Gesetz war sozusagen die Sozialversicherung für Witwen: 
Wenn eine Witwe keinen Sohn hatte, musste ihr Schwager sie heiraten. Der erste Sohn, der aus dieser 
Ehe hervorging hatte dann den Namen der Witwe und war erbberechtigt. Das war eine große 
Wertschätzung gegenüber der Familie der Witwe, denn es bewirkte, dass nicht plötzlich eine 
Generation ausstarb. Der Schwager hatte die Möglichkeit sich zu weigern, aber dies galt dann als 
Schande, weil er die Witwe im Stich gelassen hatte. 5. Mo. 25, 5-10; 1. Mo. 38, 8 
 
Jetzt wird´s spannend: Ruth hatte zwei Verwandte, aber schien davon nichts gewusst zu haben. Sie 
wurde aktiv. Es war Erntezeit. Sie geht auf ein Feld um Ären zu sammeln und so sich selber und ihre 
Schwiegermutter durchzubringen.  
 
 
Kp. 2 Gott schenkt viele „Zufälle“ 
 

„Zufällig“ landete sie genau auf Boas´s Feld.  
„Zufällig“ kam Boas gerade zur selben Zeit aus der Stadt auf das Feld.  
„Zufällig“ wurde Boas gerade auf Ruth aufmerksam und lernte sie kennen.   
„Zufällig“ erzählten ihm seine Mitarbeiter viel Gutes über Ruth. 
 
Gott machte hier sein Versprechen war: Trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles 
andere zufallen. Mt. 6, 33  
 
 
Kp. 3 Heiratsantrag  
 

Als Ruth mit 15 kg. Gerste zu ihrer Schwiegermutter kam und erzählte, dass sie auf dem Feld von Boas 
war, begannen Naemis Augen wahrscheinlich zu leuchten. Sie sagte: „Boas ist nahe verwandt. Er 
gehört zu unseren Lösern. Etwas 2 Monate später riet ihr Naemi folgendes: Ruth 3, 3-5 
Nimm ein Bad, verwende duftende Salben, zieh dein schönstes Kleid an und geh dorthin! Pass auf, dass 
er dich nicht entdeckt, bevor er gegessen und getrunken hat. Merk dir genau die Stelle, wo er sich 
hinlegt. Wenn er dann eingeschlafen ist, decke seine Füße auf und leg dich dorthin! Alles Weitere wird 
er dir schon sagen. 
 
Für uns klingt das etwas seltsam. Nach einem langen Arbeitstag waren Boas Füße wahrscheinlich nicht 
so geruchsneutral, um sich zu dessen Füßen zu legen. - Es war ein Brauch. Eine symbolische Handlung 
die ausdrückte: „Ich will mich dir unterordnen. Nimm mich zur Frau.“   
  
In 1. Mo.2, 24 ordnet Gott an, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen soll und einer Frau 
anhangen. D.h. es ist für die Frau sehr hilfreich, wenn der Mann initiativ ist und auf die Frau zugeht. 
Hier aber ist es die Frau. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass Boas altersmäßig zur Generation 
von Ruths Schwiegermutter gehörte und dass es taktlos gewesen wäre, wenn er auf eine so viel 
jüngere Frau zugegangen wäre.   
 
Ruth macht einen Unter-Decke-Heiratsantrag. Er endet nicht im Sex, wie die späteren Verse zeigen. 
(Ruth. 4, 12). Boas verstand Ruths Botschaft und reagierte positiv. Drei Eigenschaften faszinierten ihn 
an Ruth: Ihr Glaube an Gott (z.B. dass sie nicht den jungen Männern nachgelaufen ist), ihr Charakter 
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(z.B. wie sie sich um ihre Schwiegermutter sorgte) und ihr Fleiß. Ruth 2, 11; 3, 10; 11. Es sind genau die 
Eigenschaften, die mich bei Doris begeisterten. Die Eigenschaften, die auch heute jede Frau attraktiv 
machen.  
Aber es gab ein Problem: Ein anderer Mann war näher verwandt mit Ruth und hatte dadurch die 
moralische Pflicht, Ruth zu heiraten.  
 
 

II. Boas und Soundso Kp. 4 
 

Ruth 4, 1-5 Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dort hingesetzt. Und siehe, der Löser 
kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er: Komm herüber, setze dich hierher, du Soundso! 
Und er kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und 
sagte: Setzt euch hierher! Und sie setzten sich. Und er sagte zu dem Löser: Das Feldstück, das unserem 
Bruder Elimelech gehörte, will Noomi verkaufen. Ich habe nun gedacht, dir folgenden Vorschlag zu 
machen: Erwirb es in Gegenwart der hier sitzenden Männer und Ältesten meines Volkes! Du hast das 
Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Wenn du es lösen willst, 
dann löse es, wenn nicht, dann teile es mir hier mit." "Ja, ich löse es", erwiderte dieser.  
Boas bekam wahrscheinlich einen Schreck: Nein, jetzt nimmt er es! 
Ruth: Oh nein, ich will Boas! 
 
Doch Boas handelte klug und gabt nicht auf. Er erklärte ihm das Kleingedruckte: Ruth 4, 5-6 
Da sagte Boas: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Noomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin 
Rut, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu 
erstehen zu lassen. Da sagte der Löser: Wenn es so ist, kann ich es doch nicht lösen, ich würde sonst 
mein eigenes Erbteil schädigen. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich 
nicht lösen! Der erste Löser bekam kalte Füße Ruth 4, 7-8 
 
 
Soundso 
 

Ist euch aufgefallen, wie der Schreiber den einen Mann nennt? Ruth 4, 1 
PPP „Soundso“ Namen waren zur damaligen Zeit von größter Bedeutung. Sicher hatte dieser Mann 
einen Namen. Aber der Schreiber entschied, dass dieser Mann es nicht wert war, namentlich erwähnt 
zu werden.   
 

Soundso bekam mit, dass Naemi und Ruth zurückgekommen waren.  
Er wusste, dass er verpflichtet war, Ruth zu helfen -aber er tat nichts. Er schaute einfach weg, schwieg. 
Soundso´s übernehmen keine Verantwortung. 
 
Als Boas ihn stellte sagte er zuerst: „Ja, ich kaufe den Acker“. 
Dann, als er merkte, dass er auch Ruth heiraten müsste und ihm dies einiges kosten würde sagte er: 
Wenn es so ist, kann ich es doch nicht lösen, ich würde sonst mein eigenes Erbteil schädigen. Ruth 4, 6  
 
„Ah, das kostet etwas? Nein, dann doch lieber nicht.“  
Willkommen in unserer Gesellschaft. Geiz ist geil.  
 
Soundso erfüllte alle Bedingungen, um die Schwagerehe einzugehen. 
- Er war verwandt. 
- Er war dazu in der Lage. 
Aber es stimmte nicht für ihn. Er hätte verzichten müssen.  
 
Soundso´s übernehmen keine Verantwortung. Sie schauen nur für sich.  
Jesus sagt: Wenn du dich selbst in den Mittelpunt stellst, kannst du mir nicht nachfolgen.  
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Boas 
 

Boas war einer, der Verantwortung übernahm.  
Boas hätte sagen können: Naemi und Ruth, gehen mich nichts an. Da gibt es einen Verwandten, der 
sogar per Gesetz verpflichtet ist, sich ihrer anzunehmen.  
Außerdem war es Erntezeit. Die strengste Zeit im Jahr. Boas hätte sagen können: Ich kann jetzt nicht.   
Boas heiratete Ruth, um den Namen des Verstorbenen auf seinen Erbteil wiederaufzurichten, damit der 
Name des Verstorbenen nicht verschwinde… Ruth 4, 10 
Er verzichtete auf sein Eigentum, um andere zu fördern.  
 
Boa´s übernehmen Verantwortung. Boa´s sind Männer, die etwas bewegen. 
Verantwortung übernehmen gehört zu den größten Sehnsüchten eines gesunden Mannes. Bei vielen 
Männern ist diese Sehnsucht verschüttet. Sie bekamen schon so viele Dämpfer, dass sie sich gar nicht 
mehr wagen, Verantwortung zu übernehmen. 
 
Eine große Bitte an alle Ehefrauen: Lasst eure Männer Verantwortung übernehmen. Hindert sie nicht! 
 
Männer sind anders: Beispiel: Männer, die mit ihren Söhnen ein Wochenende verbrachten 
 
Ein Verantwortungskiller ist das Nörgeln. Zweimal steht der genau gleiche Satz in der Bibel: Besser im 
Winkel auf dem Dach wohnen als mit einer nörgelnden Frau zusammen in einem Hause. Spr. 21,9; 
25,24  Viele Männer verkriechen sich in einen Winkel, genau aus diesem Grund.  
 
Wenn du deinen Mann wie ein 2. Kind behandelst, darfst du dich nicht beklagen, wenn du ein Kind 
hast. Wenn du ihm beim ersten Vorschlag schon sagst: „Das hältst du eh nicht durch“, dann wird er 
das wahrscheinlich auch nicht tun. - Er wird sich aufs Dach verziehen.  
 
Lass deinen Mann Mann sein. Ermutige ihn, Verantwortung zu übernehmen.  
 
Beispiel: Nadina wickeln 
Es braucht beide Seiten 
Beispiel: Baum 
 
 
Amtliche Zahlen der kanadischen Statistikbehörde zeigten, dass Kinder aus gleichgeschlechtlichen 
Lebensgemeinschaften gravierende Nachteile in Bezug auf ihren Schulerfolg haben: Nur 65 % dieser 
Kinder erreichen den High-School-Abschluss, Mädchen aus lesbischen Haushalten sogar nur zu 35 % 
und Mädchen aus schwulen Haushalten nur 15 %.1 
 
Eine andere wissenschaftliche Untersuchung zeigt, dass Kinder aus klassischen Familien signifikant 
bessere Startbedingungen für das Leben haben als Kinder aus Regenbogenfamilien.  
Am schlechtesten schneiden Kinder ab, die von lesbischen Paaren aufgezogen wurden. Von diesen 
Kindern erlitten 23% Missbrauchserfahrungen (Vergleichswert: 2% bei Herkunft aus intakten 
biologischen Familien). Sie zeigen schlechtere Werte bei der körperlichen Gesundheit, neigen stärker 
zu Depressionen und zu Drogenmissbrauch. 2 
 
Vielleicht bist du als Mann in einen Winkel auf dem Dach verzogen. Vielleicht bist du gerade dabei eine 
Frau zu werden. Weder du noch deine Frau werden glücklich sein.  
 

                                                 
1 Douglas W. Allen in der „Revue of Economics of the Household 2013 / Gener Ideologie „Lass dich nicht zur ÄffIn manchen“.  
  Ausgabe 15/16 Seite 114 www. Z für Zukunft de. 
2 www.kath.net/news/36988. 

 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Spr%C3%BCche21%2C9
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Spr%C3%BCche25%2C24
http://www.kath.net/news/36988
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Als Gemeindeleitung lesen wir das Buch: „Warum Männer nicht zum Gottesdienst gehen.“ Ein Kp. ist 
für Frauen geschrieben. Gedankenanregungen, wie sie ihre Männer unterstützen können, 
Verantwortung zu übernehmen. (Siehe unten) 
  
Sei kein Soundso. Übernimm Verantwortung. Bewege etwas. 
Das beginnt ganz klein: Z.B. indem du heikle Dinge ansprichst. Beispiel Telefonat 
Beispiel Scheidungen 3 
 
Wir treffen uns im Gottesdienst ja um über unser Leben mit Gott nachzudenken.  
Wie würdest du dich diesbezüglich einschätzen. 
Bist du ein Mann, der Verantwortung gegenüber geistlichen Dingen übernimmt, der aus Gott heraus 
Dinge bewegt?  Oder bist du eher ein Soundso? 
 
PPP Boas oder Soundso? 
 
Wenn du merkst, dass du ein Soundso bist, dann gratuliere ich dir! Du bist weiter als die meisten 
Soundso´s. Die meisten kommen nämlich nie zu dieser Erkenntnis, geschweige denn, dass sie es 
zugeben würden.  
 
Boas bedeutet: In Gott bin ich stark.  
Das heißt, Boas konnte so viel Verantwortung übernehmen, weil er an der richtigen Quelle andockte.  
Seine Voraussetzungen waren nicht Ideal. Boas´ Mutter, oder zumindest eine Vorfahrin von Boas war 
Rahab, die als Prostituierte arbeitete Mt. 1, 5. 
Das entscheidende: Er nahm seine Kraft aus Gott und übernahm Verantwortung.  
 
Das heißt: Selbst wenn du heute ein noch so starker Soundso bist, du kannst ein Boas werden. Du 
kannst ein geistlicher Vater werden. Einer, der Verantwortung übernimmt. Einer, der im Glauben und 
durch Glauben etwas bewegt! Du kannst ein Mann werden über den sich Jesus am Ende deines 
Lebens freuen wird. Du kannst ein Mann werden, zu dem Jesus dasselbe sagen wird, wie dem Mann in 
Mt. 25, 16, der Verantwortung übernahm: Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit 
diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. 
Lass uns miteinander feiern. 
 
Du kannst aber auch ein Soundso bleiben. Dann wird Jesus am Ende deines Lebens wahrscheinlich 
dasselbe sagen wie zu dem Soundso in Mt. 25, 26, der sich vor der Verantwortung drückte: Du böser, 
fauler Diener…  28 Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den zehn Beuteln Gold.  
Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben, und er wird im 
Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das wenige, das er besitzt, genommen. Und nun 
werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Beispiel Kroatien: Doris und ich waren erstaunt darüber, wie viele Teilnehmer geschieden sind. So etwas erlebten wir noch 
nie. Einige fragten wir: Wo siehst du im Nachhinein das größte Problem. Alle sagten dasselbe: „Wir wichen Problemen aus, 
anstatt sie anzusprechen.“ Ein Teilnehmerpaar feierte ihre goldene Hochzeit. 50 Jahr Ehe! Auf die Frage, weshalb sie immer 
noch zusammen sind antworteten sie unter anderem: „Wir ließen Konflikte nie anstehen.“ 
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III. Zwei Aspekte der Erlösung 
 

Vielleicht sagst du: Ich möchte ja, aber ich weiß nicht wie. Ich habe keinen Draht zu Gott. Wie kann ich 
das machen? 
 

Kennt ihr das Buch „Wo ist Walter?“ So sollten wir die Bibel lesen. Wir lesen z.B. dieses Buch Ruth und 
schauen: „Wo ist Jesus?“ - Hier steckt Jesus im „Löser“.  
 
Wir sind wie so ein Acker. Dadurch, dass wir uns von Gott losgelöst haben, sind wir nicht mehr in der 
Familie Gottes. Wir haben uns verkauft. Satan konnte über uns verfügen. Wir gehörten ihm. 
 
Um uns (er)lösen zu können,  
 

1) musste Jesus verwandt sein. Das war er nicht. Er war Gottes Sohn und lebte im Himmel.  
2) musste Jesus den Preis bezahlten. Das war schwierig, weil kein Geld der Welt reichte, um uns 

wieder aus Satans Besitz loszukaufen.  
3) musste Jesus es wollen. Selbst Gott der Vater zwang ihn nicht dazu.  

 
Dann geschah das größte Ereignis, dass es in der Weltgeschichte je gab.  
 

1) Damit er das Recht hatte, uns zu lösen, verließ er den Himmel und wurde Mensch. D.h. er 
wurde verwandt mit uns.  

2) Dann zahlte er den vollen Preis um uns loszukaufen. Sein eigenes, vollkommenes Leben.  
3) Er bewies damit, dass er uns lösen wollte. 
 

Dadurch hat Jesus Christus alle rechtlichen Forderungen erfüllt, um uns zu (er)lösen. Jeder von uns hat 
seither die Möglichkeit, zurück in die Ursprungsfamilie zu kommen.  

 
Im zweiten Beispiel, dem Lösen von Ruth, lässt uns Gott in sein Herz blicken. Er vergleicht sein 
Interesse an uns mit dem Interesse an einer Frau. Mit dem Werben um sie, mit dem Verhandeln um 
sie, mit der öffentlichen Heirat mit ihr, mit der intimsten Gemeinschaft mit ihr. Mit dem Segen, der 
daraus entsteht.  
 
Mich berührt das sehr! Wie kann Gott seine Liebe zu uns noch mehr ausdrücken? Wie kann er noch 
stärker zeigen, dass es ihm um die tiefste Form von Freundschaft mit dir geht, die es überhaupt gibt?  
 
Wenn du erlöst werden willst, dann mache es wie Ruth. Ergreife die Initiative. Gehe zu ihm und sage 
ihm, dass du eine Beziehung willst. Mach ihm einen Heiratsantrag.  
 
 
 
Zusammenfassung 
 

Gott, der genau darüber wachte was in die Bibel aufgenommen wurde und was nicht, sorgte dafür, 
dass sich ein Boas und ein Soundso genau gegenüberstehen.  
 
Boas übernahm Verantwortung. Aus Gottes Kraft heraus überwand er seinen Egoismus und übernahm 
geistliche Verantwortung. Daraus entstanden ist eine Liebesbeziehung mit Ruth. Daraus ihr Sohn 
Obed, ein Vorfahre Jesu! 
Boas hatte das Licht angenommen, und bekam mehr Licht.  
 
Soundso hätte ebenfalls beste Voraussetzungen gehabt. Aber er war nicht bereit, so viele Opfer zu 
bringen. Seine Geschichte endet hier im Buch Ruth. Wir lesen nichts über irgendeine Frucht, die sein 
Leben hervorbrachte.  
Soundso hatte das Licht abgelehnt, und es wurde Finsternis. 
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IV. Frauen und der maskuline Geist 
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