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14.02.2021 

Predigt an Estomihi: Die (Er-)Lösung ist eine Bindung 
Rut 4 (NLB):  
1 Boas ging zum Stadttor und setzte sich dort hin. Als der andere Loskäufer, von dem er gesprochen hatte, vorbeilief, 

rief Boas ihm zu: »Komm doch herüber und setz dich zu mir.« Und der Mann kam und setzte sich zu Boas. 2 Dann 

holte Boas zehn weitere Männer von den Ältesten der Stadt und bat sie ebenfalls Platz zu nehmen. Also setzen sie 

sich dazu. 3 Boas sagte zu dem Loskäufer der Familie: »Noomi, die aus Moab zurückgekehrt ist, will das Land unseres 

Verwandten Elimelech verkaufen. 4 Ich dachte, ich sollte dir das sagen und dir einen Vorschlag machen: Wenn du 

das Land auslösen willst, dann kaufe es jetzt in der Gegenwart der Ältesten meines Volkes und aller, die hier sitzen. 

Wenn du es jedoch nicht auslösen willst, dann lass es mich wissen, denn es gibt keinen anderen Loskäufer außer dir, 

und ich bin erst nach dir an der Reihe.« Der Mann antwortete: »Gut, ich werde es auslösen.«  

Oha. Ein Schockmoment für alle Zuhörer … und vielleicht auch für Boas.   

Kommt jetzt alles anders? Was ist mit Gottes Plan? Jedenfalls legt Gott nicht alles im Voraus fest, sondern er lässt dem 

Erstberechtigten seinen freien Willen. Kann dessen Entscheidung die Geschichte, die sich so schön angebahnt hat, hier 

komplett über den Haufen werfen?  

Erinnern wir uns einen Moment lang daran, wie Rut in ihrem Heiratsantrag zwei Gesetze verknüpft hat: Land lösen (3. 

Mose 25) + Nachkommen zeugen (5. Mose 25) (vgl. Predigt zu Rut 3 vom 7.2.2021) Genau das tut Boas nämlich jetzt 

auch. 

5 Da sagte Boas zu ihm: »Wenn du das Land von Noomi kaufst, erwirbst du damit auch Rut, die moabitische Witwe, 

und musst sie heiraten, damit ihrem verstorbenen Mann ein Erbe für das Land geboren wird.«  6 »Dann kann ich es 

nicht auslösen«, sagte der Loskäufer, »denn damit würde ich meinen eigenen Besitz gefährden. Übernimm du mein 

Loskaufrecht; ich kann das Land nicht auslösen.« 7 Bei einem Loskauf- oder Tauschgeschäft war es damals in Israel 

üblich, sich eine Sandale auszuziehen und sie dem Handelspartner zu geben. Das war die öffentliche Bestätigung für 

den Vertragsabschluss. 8 Der Loskäufer der Familie zog also seine Sandale aus und sagte zu Boas: »Kauf du das 

Land.« 9 Darauf sagte Boas zu den Ältesten und zu allen anwesenden Leuten: »Ihr seid Zeugen, dass ich heute den 

gesamten Besitz Elimelechs, Kiljons und Machlons von Noomi gekauft habe. 10 Zusammen mit dem Land habe ich 

auch Rut erworben, die moabitische Witwe von Machlon. Sie soll meine Frau werden, damit der Verstorbene einen 

Erben bekommt, der seinen Namen weiterträgt. So wird sein Name im Kreis seiner Verwandten und unter den 

Bürgern der Stadt nicht untergehen. Ihr alle seid heute Zeugen dafür.« 11 Da sagten alle, die im Tor zusammen waren, 

und die Ältesten: »Wir sind Zeugen! Der Herr beschenke die Frau, die jetzt in dein Haus kommt, so reich wie Rahel 

und Lea, aus denen das ganze Volk Israel hervorgegangen ist! Dein Familienglück soll sich mehren in Efrata und dein 

Name bedeutend werden in Bethlehem. 12 Und der Herr schenke dir durch diese junge Frau ebenso viele 

Nachkommen wie unserem Ahnherrn Perez, dem Sohn von Tamar und Juda.« 

1. Erlösung ist eine Befreiung  

Es ist eine Erlösung, eine Befreiung für Rut und für Naomi. Sie sind nicht mehr in der Sorge gefangen, ob sie etwas zu 

essen bekommen. Sie sind nicht mehr der rechtlichen Unsicherheit ausgeliefert. Sie sind versorgt. Sie sind nicht mehr 

die Opfer einer schwierigen und leidvollen Familiengeschichte. Das ist eine Erlösung für die beiden Frauen.  
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Für Boas ist diese Erlösung eine Auslösung, die ihm was kostet. Er muss den Preis für das Land bezahlen, das doch auf 

Dauer nicht seins werden wird. Das nicht in sein Erbe übergeht. Ganz im Gegenteil, das sein Erbe sogar gefährden 

könnte, denn wenn er mit Rut Kinder kriegt, führen die den Namen Machlons fort, könnten aber auch auf die 

Ländereien Anspruch anmelden, die er schon als sein Erbe hat. 

Boas lässt sich diese Auslösung etwas kosten. →So ist das, wenn es um Erlösung geht: Die befreit, aber sie kostet 

auch was.  

Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Das kann auch eine Zeit der Erlösung sein. Von dem, was dich zu sehr im Griff 

hat, was zu viel geworden ist oder dich zu sehr in Beschlag nimmt. Wenn du fastest, wirst du merken: Auch das kostet 

etwas: Überwindung, Verzicht, Wille. Und: Auch das kann eine Befreiung sein. Die Fastenzeiten sind ganz bewusst vor 

den großen christlichen Festen, denn ihr Grundgedanke ist, das loszuwerden, was einen von Gott fernhält. 

Fastenzeiten sind Bußzeiten, in denen man sich neu ausrichtet: auf Gott und auf das, auf Karfreitag und Ostern. 

Fasten bereitet darauf vor, dass wir bedenken, was Jesus es sich hat kosten lassen, uns zu erlösen. Auch er hat 

verzichtet. Darauf, sich selbst zu retten, um für uns Rettung möglich zu machen. Der Preis, den er bezahlt hat, war 

Spott und Hohn, Schläge und Schmerzen und letztlich sein Leben. Der Erlöser hat teuer bezahlt, dass wir befreit 

werden. Wie Boas in dem Gespräch im Bethlehemer Stadttor darum gerungen hat, Rut und Naomi auszulösen, so hat 

Jesus darum gerungen, dich auszulösen aus den Fesseln der Schuld, aus der Aussichtslosigkeit und dem endlosen 

Leiden. Auch deine Auslösung war nicht gratis … jedenfalls nicht für den Löser Jesus Christus, den Sohn Gottes.  

Sie war aber auch nicht umsonst, denn die Erlösung Jesu macht dich frei. Jesus trennt dich von dem, was dich fesseln 

will. Er ist dein Auslöser, dein Ablöser von Schuld und dadurch dein Erlöser. 

Das klingt vielleicht etwas theoretisch oder abstrakt theologisch. Wie ist denn Jesus für uns heute der Erlöser?  

Ich vermute mal, wenn man Menschen heute fragen würde, wovon Jesus erlösen oder befreien soll, dann würden viele 

vermutlich sagen: Von diesem nervigen und kräftezehrenden Corona-Virus. Und das ist eine ganz legitime Erwartung, 

das ist ein ehrliches Gebet, Jesus zu bitten, dass er uns von diesem Virus und allem, was damit zusammenhängt befreit. 

Das ist so ähnlich wie die Menschen damals erwartet haben, dass der Messias Israel von der römischen Besatzung 

befreit. Das war zur Zeit Jesu die konkrete Erwartung an den Messias: Er solle die römische Herrschaft beenden. Das 

ist genauso eine konkrete Erlösungshoffnung, wie wenn man heute Jesus bittet, dass er uns von dem Virus und seinen 

Folgen endlich erlöst. 

Tut der Erlöser Jesus Christus das? Erlöst er Israel von den Römern, uns von Corona, Arme vom Hunger, …? Kann er 

uns von dem ablösen, worunter wir leiden? Ist seine Erlösung so konkret oder müssen wir uns die Erlösung Jesu anders 

denken? 

Ich würde sagen: Auf lange Sicht erlöst er von diesen konkreten Bedrückungen. Nicht gleich, aber letztlich doch hat er 

Israel aus der Besatzung befreit. Er wird uns von Corona befreien, davon bin ich überzeugt. Ich weiß nicht wann, aber 

ich bin sicher, dass Jesus uns nicht alleinlässt in dieser Bedrückung. Ich glaube, dass er vom Hunger befreien kann und 

noch viele andere Dinge, die uns unfrei machen, wird er auch auflösen. Wir haben die Verheißung, dass selbst 

Schmerzen und Sorgen und Angst und Tränen, alles das wird nicht dauerhaft an uns kleben. Früher oder später wird 

er uns davon erlösen.  

Über alles dies hinaus schenkt er uns sogar noch mehr. Seine Erlösung geht viel weiter. Sie ist MEHR als ein 

Problemlöser! Wenn Jesus nur für die Dinge interessant ist, die wir selbst nicht losbekommen, dann unterschätzen 

wir ihn total. Wenn unsere Welt in dieser Krise zu Jesus ruft, weil wir Menschen an unsere Grenzen kommen, dann ist 

das schön, aber es wäre schade, wenn wir Jesus nur als Krisenbeseitiger erfahren. Er ist Erlöser und das ist viel mehr. 

(Vgl. Schriftlesung Mk 2,1-12: Die Freunde und der Gelähmte haben von Jesus erwartet, dass er ihn von seinem Leiden 

erlöst. Und dann sagt Jesus, dass ihm die Sünden vergeben sind. Das war nicht ihre Erwartung. Das war viel mehr als 

sie erwartet haben. Seine Erlösung bietet mehr als Heilung, mehr als den Gelähmten wieder auf die Beine zu stellen 

und ihn gehen lassen: Jesus vergibt Schuld. Das ist größer. Die Heilung schenkt er dann auch noch. Die ist ein Zeichen 

dafür, dass er uns auf lange Sicht gesehen mehr Freiheit schenkt als wir kurzfristig denkenden erwarten.   

Die Erlösung Jesu ist also mehr als nur ein Beseitigen unserer aktuellen Probleme. Und ich würde sogar sagen, sie ist 

auch mehr als eine Art „Fleckenentferner der Schuld“. Auch in Sachen Schuld geht die Erlösung noch weiter als man 
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vielleicht denkt. Sie ist nicht nur ein Zurücksetzen des Menschen auf seine Werkseinstellungen: So wie er mal war. 

Zurück zur weißen Weste und alles beginnt von vorne bis zum nächsten Waschgang. Die Erlösung Jesu am Kreuz hat 

uns nicht nur wieder gereinigt, sondern erneuert. 

Erlösung durch Christus beendet nicht nur etwas, beseitigt nicht nur etwas, sondern sie beginnt auch etwas! Sie ist 

nicht wie eine Trennung, sondern vielmehr wie eine Hochzeit. 

2. Die Lösung ist eine Bindung  

Das ist ein ganz wichtiges Merkmal der Erlösung und das erfasst die Weise, wie wir umgangssprachlich von „Erlösung“ 

sprechen, eben nicht. Erlösung ist mehr als der Abpfiff und dem Beenden einer Spannung, die kaum auszuhalten war. 

Es ist mehr als endlich von den Schmerzen befreit zu sein, wenn man die Augen zumachen darf und stirbt. Es ist auch 

mehr als von einem nervigen Virus oder fremden Machthabern befreit zu werden. Mehr als etwas loswerden. Erlösung 

durch Christus ist etwas bekommen. Eine Bindung eingehen. Mit ihm. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. 

Karfreitag ist nicht nur das Ende, sondern ein Anfang. So wie eine Eheschließung nicht das Ende ist – höchstens die 

Befreiung von den ewig langen, anstrengenden Hochzeitsvorbereitungen – sondern eine Bindung für immer. 

Boas macht es offiziell. Er lässt es sich besiegeln und von Zeugen bestätigen, dass er Rut zur Frau nimmt. Was im 

Stadttor von Bethlehem passiert ist wie auf dem Standesamt, selbst wenn in dem Fall die Braut selber gar nicht da ist. 

Erlösung ist auch eine Bindung. Die Erlösung durch Christus wurde auf Golgatha offiziell vollzogen. Auch da gab und 

gibt es Zeugen: Die Berichte aus der Bibel bezeugen bis heute, dass diese Bindung vollzogen wurde. Und ein Zeichen 

gibt’s auch: Das Kreuz.  

Als Zeichen für die Rechtsgültigkeit würden wir heute sagen: „Hand drauf“ oder „Unterschrift drunter“. „Sandale her“ 

war es damals bei Boas. Und damit war die Bindung von Rut an ihn besiegelt.  

Erlösung ist auch eine Bindung. Für den Erstberechtigten war genau das ja der Grund, warum er es abgelehnt hat. Er 

wollte nicht die moabitische Frau und deren Schwiegermutter mit ihren familiären Pflichten an sich binden. Das 

rechnet sich nicht. Er hat nur auf das kurzfristige geschaut. Darauf, ob es sich lohnt, ob sich die Lösung bezahlt macht. 

Boas war da anders. Er hat es sich etwas kosten lassen, er hat einen teuren Preis bezahlt, aber auf lange Sicht hat sich 

diese Bindung sogar gelohnt, denn ihm und Rut wurde der Sohn geschenkt, Obed, und durch ihn steht der Name von 

Boas in den Stammbäumen der Vorfahren Jesu, wogegen der Name des erstberechtigten Lösers es nichtmal geschafft 

hat, in der Geschichte in Rut 4 erwähnt zu werden. Derjenige, der den Namen von Elimelech nicht weiterführen wollte, 

bleibt selbst namenlos. Boas dagegen wird in den ewigen Namenslisten geführt, weil er die Bindung zu Rut einging. 

➔ Erlösung ist mehr als ein Freikaufen. Erlösung ist eine langfristige Bindung.  

Für Rut und Naomi ist die Lösung durch Boas nicht nur eine Befreiung, sondern eine Perspektive, ein Neuanfang. Es 

geht für die beiden in der Verhandlung im Stadttor nicht nur um das, was war, sondern noch mehr um das, was kommt. 

Ab da geht der Blick im Buch Rut nach vorne. Das zeigt dann auch das Buch Rut dadurch, dass es endet mit dem 

Stammbaum, der bis zu König David reicht.  

13 So heiratete Boas Rut und sie wurde seine Frau. Als er mit ihr schlief, ließ der Herr sie schwanger werden, und sie 

gebar einen Sohn. (…) 16 Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und übernahm die Pflege des Jungen. 17 

Die Nachbarinnen sagten: »Jetzt hat Noomi endlich wieder einen Sohn!« Und sie nannten ihn Obed. Er wurde der 

Vater von Isai und der Großvater von David. 18 Dies ist der Stammbaum, der mit Perez begann: Perez war der Vater 

von Hezron. 19 Hezron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Amminadab. 20 Amminadab war der Vater 

von Nachschon. Nachschon war der Vater von Salmon. 21 Salmon war der Vater von Boas. Boas war der Vater von 

Obed. 22 Obed war der Vater von Isai. Isai war der Vater von David. 

Das ist Erlösung! Nicht nur Trennung, Ablösung, Auslösung, Loslösen oder Auflösen, sondern eine Bindung, die Neues 

möglich macht.  

Und so ist auch die Erlösung durch Christus. Es ist mehr als die Befreiung von Schuld. Es ist mehr als ein Freikaufen. 

Mehr als ein Beseitigen und Ablösen. Es ist eine Bindung Jesu, die er mit uns eingeht, und die uns Neues schenkt. Die 

über das hinauswirkt, als das, von dem wir hier gerne befreit werden würden.  
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Dass Jesus uns erlöst, ist zum Glück viel mehr als Corona loszuwerden oder wenn Schmerzen endlich vorbei sind. Es 

ist, mit ihm auf ewig verbunden zu sein. Unser Erlöser ist auch unser Bräutigam.  

Vorhin haben wir den Vers gesprochen (Jesaja 43,1): Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen; du bist mein! 

Zur Erlösung gehört: Wir sind sein. Wie Gott sich an sein Volk gebunden hat, und trotz allen Verirrungen zu ihm 

gehalten hat, so bindet sich Jesus an uns. Er ist der Bräutigam, wir gehören zu ihm. Das ist es, was uns frei macht. Das 

ist es, was uns in Zeiten, in denen ein Virus unser Leben bestimmt oder eine Krankheit oder eine politische Situation, 

hoffen lässt. Was uns weiter sehen lässt und gleichzeitig auch uns die Möglichkeit gibt, ihn zu bitten: Jesus, befrei uns 

doch auch von dem, von was wir jetzt und hier gerne abgelöst werden wollen.  

Vielleicht ist das ja eine Perspektive auch für deine Fastenzeit: Dass es dir um mehr geht als das, was du auf kurze Sicht 

(7 Wochen) loswerden willst, dass die Lösung nicht nur ein Ablösen ist, sondern dich auf die Erlösung vorbereitet: Auf 

die Bindung, die dich neu macht. Die Jesus für dich erkämpft, um mit dir für immer verbunden zu sein.  

Dass das gilt, komme, was wolle. Sandale drauf! 

Amen. 


