
H. L. HEIJKOOP

DAS

BUCH

RUTH

aus dem

Holländischen übersetzt

1963

Hans-Peter Wepf
Hertenstrasse 18
CH-8500 FrauenfeJd

Herausgeber Ernst Paulus • Neustadt a. d. Weinstraße



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Einleitung S

Kapitel 1 g

Kapitel 2 47

Kapitel 3 93

Kapitel 4 125



Die Schriftstellen sind nadi der bekannten

Übersetzung der „Elberfelder Bibel" angeführt

Printed in Germany



VORWORT

Es gibt in der Bibel zwei Bücher, die den Namen einer Frau
tragen: Ruth und Esther. Ruth war eine Moabitin, Esther
eine Jüdin. Aber beide offenbarten in ganz besonderen Um=
ständen auf ungeahnte Weise Frömmigkeit und Treue Gott
gegenüber.

Der Name Ruth wird in dem Buch, das ihren Namen trägt,
zwölfmal genannt. Daneben finden wir ihn nur nodi einmal
in Gottes Wort. Das ist jedoch eine ganz besondere Stelle:
das Geschlechtsregister des Herrn Jesus (Matth. 1, 5).

Das Buch selber ist ein wunderschönes Vorbild, wie der Heilige
Geist eine Aufzählung häuslicher Umstände geben kann, in
einer Form, die wie von selbst die Gedanken auf eine wichtige
Wahrheit lenkt. Hier wird die Aufmerksamkeit auf einen der
kostbarsten Titel des Herrn Jesu, nämlich den des Erlösers,
gelenkt. Das hebräische Wort (Goel) kommt in diesem Buch
neunmal vor. Außerdem finden wir es wiederholt in Jesaja
und hin und wieder in anderen Büchern. Es ist — je nach dem
Zusammenhang, in dem es vorkommt — durch Löser, er der
löst, Bluträcher, meist aber durch „der Erlöser" übersetzt.
Mit Recht hat jemand gesagt: Dieses Wort allein ist ein Stu»
dium wert.

Der Platz des Buches — zwischen Richter und Samuel — ist
auch bemerkenswert.

In dem Buche der Richter sehen wir, wie das Volk abweicht,
wie es völlig versagt in bezug auf das Bewahren eines nationalen
Zeugnisses von dem einen wahren Gott inmitten der Dunkelheit
des Götzendienstes in Kanaan und den umliegenden Ländern.
Als Folge kommt die Zucht Gottes über sie, der ihre Feinde
über sie herrschen läßt (Richter 2, 6—22).

Zwar griff Er immer wieder in Gnaden ein, indem Er Richter
erweckte, die sie befreiten, und gab ihnen Erleichterung in
ihrer Bedrückung. Aber nicht ein einziger Richter brachte sie
in den normalen Genuß des Erbteils, das Gott ihnen gegeben



hatte. Es war immer nur eine teilweise Wiederherstellung.
Und jeder Richter, mochte er in gewissen Handlungen und ge»
wissen Umständen vielleicht audi ein Vorbild von dem Herrn
Jesus sein, bewies nur zu deutlich, daß er unvollkommen war.
Sogar jene, die die deutlichsten Vorbilder von Christus waren,
wie Gideon und Simson, führten das Volk auf Irrwege. Das
Budi Ruth ist hiermit durch seinen Anfangssatz verbunden:
„Und es geschah in den Tagen, als die Richter riditeten . .

Demgegenüber finden wir im Buche Ruth jemanden, der ein
vollkommener Erlöser sein kann. Boas bedeutet: „In ihm ist
Stärke". Er ist ein Mann, gewaltig an Vermögen (2, 1)»).
Er ist der Löser (oder Erlöser). Er kann sogar Ruth, die Moa»
bitin, die, da sie zu den Feinden Gottes gehört, nidit das ge»
ringste Recht besitzt, vollkommen erlösen und zu sich selbst
erheben. Er löst das Erbteil und erweckt einen Samen, um das
ganze Erbteil zu genießen. Und dann wird unser Auge auf
David gelenkt, der das Königreich in Macht aufrichten und
das ganze Volk in die Ruhe des vollen Erbteils einführen wird.
Das bringt uns zu den Büchern Samuel.

Darum beginnt das Buch Ruth mit der Flucht Elimelechs aus
dem Lande Gottes und endigt mit dem Namen Davids, des
Mannes nadi dem Herzen Gottes. Es ist das Verbindungsglied
zwischen Richter und Samuel. Es zeigt, daß Gott mitten im
Verfall, ja mitten durch den Verfall und die Unordnung der
Richter hindurch in Seiner Vorsehung im Verborgenen wirkt,
um Seine Ratschlüsse der Gnade zur Ausführung zu bringen:
den Samen Abrahams, der Sein Volk vollkommen segnen und
auch zum Segen für alle Völker sein wird.

Ohne Zweifel sehen wir in diesen Büchern im Vorbild die
Geschichte Israels. Im Buch der Riditer finden wir den totalen
Verfall und den Abfall: „In jenen Tagen war kein König in
Israel; ein jeder tat, was recht war in seinen Augen", „Mich
haben sie verworfen, daß ich nicht König über sie sein soll"
(1. Sam. 8, 7). Im Buche Ruth dann den Christus, den Erlöser,
der den armen Überrest Israels, der durch die Untreue des

*) Siehe holländische Obersetzung und englisdie Obersetzung von I. N. D.



Volkes alles verloren hat (und darum durch Ruth, die M o a »
b 11 i n , vorgestellt wird, die sich mit dem verlassenen Volke
— Noomi, die unter der Zucht Gottes alles verloren hat ~
einsmadit) erlöst, in den vollkommenen Besitz des Erbteils
zurüdcführt und zu Seiner Frau macht.

Aber sind alle diese Dinge Israel nidit als Vorbilder für uns
widerfahren? Und sind sie nicht „geschrieben worden zu unserer
Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist"
(l.Kor. 10,11)? Sind die Grundsätze, die in Israels Abfall offen»
bar werden, nicht die gleichen wie die des Verfalls und des Abfalls
der Versammlung? Und ist es nicht ebenso mit der Gnade
Gottes, die immer wieder helfend eingegriffen hat, sowohl in
der Geschichte Israels als auch in der Geschichte der Versamm»
lung? Sehen wir in dem Buche der Richter und den ersten sieben
Kapiteln des ersten Buches Samuel nicht die Parallele zu
Offenbarung 2 und 3, und in Ruth zu Philadelphia in Offen»
barung 3, 7—13?

In diesem Lichte möchte ich gern das Buch Ruth zu uns sprechen
lassen, zu imserem Gewissen beim Anschauen der Gefahren
und der Folgen, wenn wir den von Gott gegebenen Platz ver=
lassen, und zu unserem Herzen durch das Betrachten der un=
endlichen Güte und unendlichen Gnade unseres Boas.



Kapitel I

Der erste Satz: . . in den Tagen, als die Richter richteten",
gibt an, in welcher Zeit die Geschichte unseres Budies sich
abspielte. Die Zeit der Richter war eine lange Zeit. Sie begann
nach dem Tode Josuas (Richter 2, 6—23) und dauerte bis zum
Ende des Lebens Samuels, als das Volk einen König begehrte
(1. Sam. 8). Diese Andeutung gibt also keine genaue Zeit=
bestimmung, offensichtlich mit der Absicht, unsere Gedanken
auf den Zustand in dieser Zeit zu richten.

Wenn wir das Buch der Richter durchforschen, sehen wir
deutlich, daß es, was die historische Reihenfolge betrifft, mit
Kapitel 16 endet. Die Kapitel 17—21 geben uns danach zwei
Gesdiehnisse wieder, in denen die Abgötterei und Sittenlosig»
keit, die das Volk kennzeichneten, vorgestellt werden. Und
Gott hat dafür gesorgt, uns zu zeigen, daß dies nicht allein
am Ende der Richterzeit, als Folge der Unordnung und Ober=
herrschaft der fremden Völker, so war, sondern sdion gleich
nach dem Tode Josuas und der Ältesten, und ebenso, daß der
Abfall allgemein war und nicht allein unter dem einfachen Volk.
Der junge Levit in Richter 17—18 war ein Enkel Moses (18, 30).
Er führte den Götzendienst in Dan ein, und dieser hat sich
dort gehalten, bis die 10 Stämme sechs Jahrhunderte später
weggeführt wurden. Und die Geschichte der Kapitel 19 bis 21
spielte sich ab, als Pinehas, der Enkel Aarons, Hoherpriester
war. Wo war der Eifer für die Ehre Gottes geblieben, den er
in der Wüste bewiesen hatte (4. Mose 25, 1—13)? Aber das
Nennen dieser Namen macht auch deutlich, daß diese Gescheh»
nisse sich am Beginn der Richterzeit abspielten.

In diesen letzten fünf Kapiteln der Richter wird viermal gesagt,
daß in jenen Tagen kein König in Israel war (17, 6; 18, 1;
19, 1; 21, 25), und zweimal wird dazu bemerkt; „ein jeder tat,
was recht war in seinen Augen".



Ist es ein Wunder, daß in jenen Tagen Hunger im Lande war?
Gewiß war das kein normaler Zustand. Gott hatte dem Volke
gesagt, es sei ein Land, das von Milch und Honig fließe,
„ein Land, in welchem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst",
ein Land, „vom Regen des Himmels trinkt es Wasser; ein
Land, auf welches Jehova, dein Gott, acht hat: beständig sind
die Augen Jehovas, deines Gottes, darauf gerichtet, vom Anfang
des Jahres bis zum Ende des Jahres" {S.Mose 8, 9; 11,11—12).
Aber Gott hatte in demselben Kapitel und in anderen gesagt,
daß, wenn sie von Ihm abweichen würden. Er den Himmel
verschließen werde, „daß kein Regen sei und der Erdboden
seinen Ertrag nicht gebe und ihr bald aus dem guten Lande
vertilgt werdet, das Jehova euch gibt." Mußte Gott in
Seiner gerechten Regierung nicht Hunger senden, als das Volk
von Ihm abwich und anderen Göttern diente? Und mußte

Er dies nicht auch tun, damit die Gewissen wachgerüttelt und
zur Umkehr gebracht würden?

In jener Zeit wohnte die Familie, von der diese Verse sprechen,
in Bethlehem=Juda. Es waren die Ephratiter Elimelech, seine
Frau Noomi und ihre Söhne Machion und Kiljon. Die Namen
dieser vier Personen kommen nirgends anders in Gottes Wort
vor. Sagen uns die ersten Verse von Hebräer 7 nicht, was
Gottes Absicht ist, wenn Er in Seinem Wort Namen gibt, die
sonst keine Bedeutung für uns haben würden? Bethlehem
bedeutet Brothaus, Juda — Er wird gepriesen werden, Ephrata —
Ort der Fruchtbarkeit, Elimelech — mein Gott ist König, Noomi
— meine Liebliche, meine Lieblichkeit, meine Angenehme oder
meine Lust.

Geben diese Namen nicht ein wunderbares Bild von dem, was
Gott Seinem Volk geschenkt hat, dem Volk Israel, aber auch
der Versammlung? Es gibt einen Ort, wo der Herr, wenn ich es
so sagen darf. Seine Vorratskammer hat und wo also Brot im
Überfluß zu haben ist (Micha 5, 1; Joh. 6, 32—58). Dieser Ort
ist auch der Ort der Anbetung, wo dem Herrn das Lob und
der Dank gebracht wird. Und wie fruchtbar ist dieser Ort!
Was für Früchte werden da geboren! Und dort wohnen ein
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Mann, der in seinem Namen bekennt, daß sein Gott König ist
— wenn auch in Israel kein König ist, ja Israel seinen König
verwirft (1. Sam. 8, 7) — und eine Frau, die Gottes Liebliche,
Gottes Lust ist.

Sind wir uns bewußt, was für ein wunderbarer Ort es ist, wo
der Herr Jesus die Seinen um Sich versammelt (Matth. 18, 20)?
Wo Er Sein Brothaus hat, um unsere Seelen stets mit Sich
Selbst zu nähren? Wo wir Ihm das Lob und den Dank unserer

Herzen bringen, ja Ihn anbeten dürfen? Wo Er in der Mitte
derer ist, die Ihn als Herrn bekennen (Röm. 10, 9)? Sind
wir uns dessen bewußt, was es für Ihn bedeutet, an diesem
Ort solche zu finden, die dort wirklich von Herzen sind?
Darin findet Er Seine Lust; das ist Seine Liebliche!

Aber Gott wünscht Wahrheit im Innern! Wenn wir an dem

Ort der Segnung sind und uns dort in dem, was der Herr
schenkt, erfreuen, darüber singen und Ihm dafür danken,
dann sieht Er, ob unsere Herzen aufrichtig sind, oder ob unsere
Worte weit über den praktischen Zustand unseres Herzens
hinausgehen. Er kennt und durchforscht uns! Und dann muß
Er in Seiner Regierung manchmal einen Hunger senden, damit
wir zur Besinnung kommen und uns in Sein Licht stellen, um
uns zu richten.

Kennen wir dies nicht aus Erfahrung? Haben wir es nicht auch
wohl einmal erlebt, daß wir in Bethlehem — dem Brothaus —
unbefriedigt blieben und keine Nahrung empfingen? Was
haben wir dann getan? Es ist kein normaler Zustand, wenn
wir an dem Ort, wo wir um den Herrn versammelt sind,
hungrig bleiben! Haben wir uns dann zum Herrn gewandt,
um von Ihm zu hören, warum das so war? Wenn wir das
getan haben, hat Er es uns gewiß mitgeteilt. War mein Herz
von Ihm abgewendet und hatte ich darum keinen Genuß mehr
an dem himmlischen Brot, das Er gibt, oder waren wir zu=
sammen von Ihm abgewichen, so daß Er in Seiner Regierung
die „Stütze des Brotes zerbrechen" mußte?

Oder haben wir es vielleicht gemacht wie Elimelech, der trotz sei«
nes sdiönen Namens—mein Gott ist König—seinen eigenen Weg
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ging und aus dem Brothaus, wo jetztHunger herrschte, wegfloh?
Elimeledi fragte nicht nach derUrsachedes Hungers.Und als nun
Gott eine Prüfung sandte, zeigte sich, wieviel sein Bekenntnis
wert war. Er fragte nidit nach dem Willen Gottes, sondern
suchte selber nach einem Ort, wo er Nahrung zu finden dachte.

Wir können ein wunderschönes Bekenntnis ablegen, daß der
Herr Jesus unser Herr ist. Wir können bekennen, zu dem
Namen des Herrn Jesus versammelt zu sein (indem wir una
seren Platz dort einnehmen oder vielleicht davon zeugen oder
vielleicht uns ein bißchen dessen rühmen), also bekennen, daß
wir zu Seinem Namen versammelt sind, d. h. wo Er der Gast=
herr ist, wo also Sein Wille allein Autorität hat und wir nichts
zu sagen haben. Aber ist das Wirklichkeit? Erkennen wir in
der Praxis des Zusammenkommens, in der Praxis des Ver»
Sammlungslebens (und in der Praxis unseres Privatlebens) an,
daß Er H e r r ist und daß uns nur zusteht zu fragen: „Herr,
was willst Du, daß wir tun, daß ich tue?" und dann nur zu
tun, was Er uns zu tun aufträgt? Gott sucht nach Wahrheit
im Herzen!

Bei Elimeleh hatte Gott — und auch der geistlidie Israelit —
schon gesehen, daß mit seinem Glaubensleben etwas haperte.
Warum hatte er seine beiden Söhne Machion (Krankheit) und
Kiljon (Pein, Auszehrung, Verbrauch) genannt? Das war keine
Glaubensäußerung und auch kein Zeichen eines gesunden Zu»
Standes. Wie oft zeigt sich auch an unserer Familie, daß
irgend etwas nicht in Ordnung ist. Bei wievielen beginnt das
offenbare Abweichen in der Familie in dem, was man die
Kinder tun läßt. Aber es beweist zuallererst, daß bei den Eltern
etwas mangelt. Vergleihe 4. Mose 11, 10: „Und Mose hörte
das Volk weinen durch seine Familien." *)

Und dann sendet Gott die große Prüfung: es ist Hunger im
Lande. Was wird Elimelech tun? Wird er handeln in Über»
einstimmung mit dem Zeugnis, das er schon so lange, sein
ganzes Leben hindurch, abgelegt hatte: Mein Gott ist König?
Es zeigt sich, daß es wohl ein Bekenntnis des Mimdes, aber

*) Holländische Obersetzung und englische Oberselzung von J. N. D.



12

keine Wirklichkeit des Herzens war! Er fragte nicht nadi dem
Willen des Herrn. Er zieht fort aus dem Brothause — dem Ort
der Anbetung und der wahren Frucht.

Ja, er kann wunderschöne Dinge anführen, die beweisen, daß
das, was er tut, nicht verkehrt ist. Ist nicht erst kürzlich der
Enkel Moses, der Levit, auch aus BethIehem=Juda weggegangen
(Richter 17, 8)? Kann das, was ein Enkel des großen Mose tut,
ein Mann, der selber auch ein Levit ist, verkehrt sein? Ist nicht
sogar Abraham, der Vater der Gläubigen, aus dem Lande weg»
gezogen — sogar nach Ägypten — als Hunger im Lande war
(1. Mose 12, 10)? Und aus Bequemlichkeit vergißt Elimelech
die traurigen Folgen dieser Tat Jonathans und Abrahams.

Aber außerdem, er geht nicht nach Ägypten, sondern in die
Gefilde Moabs, was nur 40 oder 50 km entfernt ist. Ist Moab
denn nicht mit Israel verwandt? Und sind die Felder Moabs keine
gesegneten Orte? Hat nicht Bileam, inspiriert durch den Geist
Gottes, als er das Volk in diesen selben Gefilden Moabs sah,
gesagt: „Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen,
Israel! Gleich Tälern breiten sie sich aus, gleiih Gärten am
Strome, gleich Aloebäumen, die Jehova gepflanzt hat, gleich
Zedern am Gewässer" (4. Mos. 24,6—7), und „Jehova, sein Gott,
ist mit ihm, und Jubelgeschrei wie um einen König ist unter
ihm" (4. Mos. 23, 21)?

Und hat nicht Mose fast alle Satzungen in 4. Mose nach Ka
pitel 22, 1 und das ganze 5. Buch Mose in den Ebenen Moabs
gegeben? Überdies, Elimelech will nicht für immer aus Beth
lehem und dem Lande weggehen! Er will sich auch nicht mit
den Moabitern einsmachen! Er will nur eine kurze Zeit als

Fremdling dort wohnen, solange der Himger im Lande anhält,
und dann zurückkehren.

Alle diese Dinge sind wahr, und doch ist es völliger Unge
horsam gegen Gott. Elimelech fragte nicht nach dem Willen
Gottes, denn dann wäre er nie fortgegangen. Gott hatte Seinem
Volk das Land gegeben, damit es dort für immer wohne.
Und die Felder Moabs mochten nur ein kleines Stüde von

Bethlehem entfernt sein, der Jordan lag dazwischen. Um nadi
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Kanaan und also nach Bethlehem zu kommen, muß man durch
den Jordan gehen — im Vorbilde mit Christus gestorben und
auferstanden sein.*) Für Moab ist das nicht nötig. Dorthin kann
der natürliche Mensch gehen. Und in der Tat ist Moab mit
Israel verwandt, sowohl mütterlicher' als auch väterlicherseits.
Aber es war die Frucht eines unnatürlichen Verhältnisses, in
Trunkenheit und Blutschande gezeugt (1. Mose 19, 30, 38).
Der Gott Kamos von Moab war nicht Jehova! Der Name
„Moab" bedeutet „vom Vater", aber auch „welcher Vater?"
Wem gehörte Moab? Nicht Jehova! Jehova hatte einen solchen
Abscheu vor ihnen, daß er Israel verboten hatte, einen Moa=
biter in die Versammlung Jehovas kommen zu lassen, nicht
einmal das zehnte Geschlecht. Demgegenüber sollten sie den
Ägypter, der niiht verwandt war, nidit verabscheuen und
durften sein drittes Geschlecht in die Versammlung Jehovas
kommen lassen (5. Mose 23, 3—8). Und mochten die Moabiter
einen Israeliten, der aus seinem Lande fortfloh, um bei ihnen
zu wohnen, auch freundlich empfangen — in Wirklichkeit
waren sie die größten Feinde des Volkes Gottes. Hatten sie
nicht alles getan, was in ihrer Macht stand, um das Volk
Gottes zu vernichten durch Zaubereien, Verleitung zur Sitten=
losigkeit, zum Götzendienst und zum Kriege (4. Mose 22—25;
Richter 3, 12—14)? Und in der Zukunft werden sie es wieder
tun! Psalm 83 nennt sie unter den Völkern, die zueinander sagen
werden: „Kommet und lasset uns sie vertilgen, daß sie keine
Nation mehr seien, daß nicht mehr gedacht werde des Namens
Israels." Hören wir in unserer Zeit nicht bereits diese drohen=
den Worte unter den arabischen Völkern, die bald diesen
mächtigen Bund bilden werden? „Ihr sollt ihren Frieden und
ihr Wohl nidit suchen alle eure Tage, ewiglich", hatte Gott gesagt.

Gewiß, die Gefilde Moabs waren in den letzten Tagen, ehe
das Volk ins Land einzog, gesegnete Orte. Aber jetzt waren

•) Der Jordan sfellt vor: die Verwirklichung unseres Gestorbenseins mit
Christus und unseres Auferwedcfseins mit Ihm in unserem Herzen und Leben,
durch den Heiligen Geist. Das Rote Meer stellt vor: das positive Werk Gottes,
durch das wir befreit werden — Christus für uns gestorben und auferstanden.
Das Rote Meer bringt uns aus Ägypten in die Wüste. Der Jordan bringt uns
nidit in die Wüste, sondern in das Land: die himmlischen örter des Briefes an
die Epheser.
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sie es nicht mehr. Gott hatte das Volk weitergeführt, in das
volle Erbteil, in das Land. Rüdckehr zu dem Alten, nadidem
Gott weitergeführt hat, ist ein Verschmähen der Segnungen
Gottes und ein Verachten der Liebe und Gnade Gottes. „Des«
halb, das Wort von dem Anfang des Christus lassend, laßt
uns fortfahren zum vollen Wudise" (Hebr. 6, 1).

Sind wir besser als Elimelech? Überlegen wir uns nidit mandi«
mal auch Dutzende von Gründen, warum es nicht verkehrt
wäre, „den Platz" zu verlassen? Aber nicht einer dieser Gründe
hält vor Gott stand. Gerade das, was mit dem Volk Gottes
verwandt zu sein scheint, was die Form des Zeugnisses Gottes
hat, aber es nicht ist — denn es ist von dem natürlichen Men«
sehen, und die Autorität des Herrn Jesus ist dort nicht die
alleinige Richtschnur — das was äußerlich mit dem Zeugnis
Gottes in Verbindung zu stehen scheint, mit dem Volke Gottes,
das zu dem Namen des Herrn Jesus versammelt ist, das ist
Gott am meisten verhaßt, das kann Er nicht dulden in Ver»
bindung mit Seinem Volk.

Es gibt keinen Grund, der vor Gott standhält, als nur Sein
Befehl! Wir haben nur zu gehorchen. Elimelech ging nicht
nach Moab, damit seine Familie und er selber in der Erkenntnis
Gottes wüchsen, noch auf daß er dort, inmitten der Gewöhn«
heiten und der Wege der (christlichen) Welt den Herrn ver«
herrliche. Er ging, um sein eigenes natürliches Verlangen zu
befriedigen. Wenn wir unsere Beweggründe im Lichte Gottes
untersuchen würden, wäre sehr bald deutlich, was unsere
wirklichen Triebfedern sind, ob es wirklich nur Gehorsam
ist. Wenn Gott Seinen Regen von Bethlehem zurückhält, weil
Er dort nicht geehrt wird, wird Er dann wohl in Moab geehrt?
Gerade der Hunger hatte Elimelech Gelegenheit gegeben,
seinen Glauben durch seine Werke zu zeigen (Jak. 2, 18).

Aber überdies, waren in den Satzungen und Verordnungen
des Wortes Gottes für den Armen keine Vorkehrungen ge»
troffen? Siehe z. B. 5. Mose 15, 7—11; 24,12 usw. Und wohnte
in Bethlehem nicht ein reicher, mächtiger Löser, der willig war
zu helfen? Sie kannten ihn und auch seine Gesirmimg! Als



15

Noomi später durch die Zudit Gottes in das Land zurückkehrt,
sehen wir, welche Wirkung es auf sie hat, als Ruth ihr gegen»
über den Namen des Boas nennt. Sie zogen fort, weil sie nicht
an ihn dachten und weil sie kein Vertrauen auf ihn setzten.
Ist es bei uns nicht ebenso? Würden wir jemals eigene Wege
gehen, um aus den Schwierigkeiten herauszukommen, wenn
wir mehr an Ihn dächten, unseren wahren Boas, und mehr
Vertrauen zu Ihm hätten?

Was war der eigentliche Grund, warum ElimeleA und Noomi
nach Moab gingen? In dieser angsterfüllten Zeit, als Schwierig»
keit sidi auf Sdiwierigkeit häufte und die Nachbarn keine
Helfer waren, erwiesen sich die Umstände als zu groß für ihren
Glauben. Nicht nur bei ihnen ist es so. Wie viele, die durch
Glauben gerettet sind, versagen in Zeiten der Prüfung
in bezug auf das Wandeln durch den Glauben. Wie viele,
die, was das Heil ihrer Seele betrifft, auf Gott vertrauen, sind
furchtsam und besorgt, wenn es sich um die Bedürfnisse ihrer
Familie handelt. Ist Er denn nicht mehr da, der gesagt hat:
„Ich will dich nicht verlassen noch versäumen"? Wie groß ist
der Verlust an Erkenntnis, sogar an Erkenntnis,
die wir einst besaßen, wenn der wahre Erlöser
vergessen wird und das Herz nach der Welt verlangt.

Elimelech hatte, wie wir alle, Gottes Beistand nötig. Es kann
sein, daß es in Moab Nahrung gibt, aber Leben, Odem und
alle Dinge sind in der Hand des Herrn. Ihn zu verlassen
und Leben und Odem zu verlieren beim Suchen von Nahrung,
ist Torheit und ärger als das. Doch dies war in der Tat der
Weg, den Elimelech ging. Und leider ist es der Weg vieler
anderer. Seine Absicht war, sich nur „als Fremdling" in den
Gefilden Moabs aufzuhalten. Aber er starb dort, und seine
Söhne ließen sich dort nieder und heirateten moabitische
Mädchen. Der Vater sucht die Dinge der Welt, die Kinder
die Welt selber. Der Tod kam und vereitelte alle ihre Pläne.
Ist dies nicht die Erfahrung vieler? Wer ist ni<ht Zeuge von
derartigem gewesen? „Da ist ein Weg, der einem Menschen
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gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes" (Sprü=
ehe 14, 12; 16, 25). Wie anders ist es, wenn wir wie die Isra=
eliten in 4. Mose 9,15—23 handeln!

Elimelech suchte der Zucht Gottes zu entfliehen, und er fiel in
die Sdilinge Satans. Das wird immer so sein. „Wie wenn
jemand vor dem Löwen flieht, und es begegnet ihm ein Bär;
und er kommt nach Hause und stützt seine Hand an die Mauer,
und es beißt ihn eine Schlange", sagt Gott zu Israel (Arnos
5, 19). Wenn wir eigenwillig handeln, werden wir erfahren:
„Was irgend ein Mensdi sät, das wird er audi ernten. Denn
wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleische Ver«
derben ernten; wer aber für den Geist sät, wird von dem Geiste
ewiges Leben ernten" (Gal. 6, 7. 8). Elimelech wandte sich ab
von der Quelle des Lebens und erfuhr, daß der Becher, den
er sich selbst bereitet hatte, mit dem Tode gefüllt war, einem
unglücklichen Tode, wie audi Jona es einst erfahren sollte.
Es ist der Höhepunkt der Torheit, anzunehmen, wir körmten
in Gemeinschaft mit Gott wandeln, während wir eigene Wege
gehen und nicht nach Seinem Wege fragen. „Irret euch nicht,
Gott läßt sich nicht spotten!"

Welch ein Unterschied zu dem Herrn Jesus! Als Ihn hungerte
und Satan Ihn bewegen wollte, einen eigenen Weg zu gehen
- wie Elimelech es tat - nämlich aus Steinen Brot zu machen,
antwortete Er: „Nicht von Brot allein soll der Mensch leben,
sondern von jedem Worte, das durch den Mund Gottes aus=
geht" (Matth. 4, 4; 5. Mose 8, 3). Hatte Elimelech diese kurz
zuvor durch Mose ausgesprochenen Worte vergessen? Die
Schrift sagt uns, daß wir den Fußtapfen des Herrn Jesus
nachfolgen sollen (1. Petr. 2, 21).

In Moab war Brot zu finden und auch Wein, das Bild der
Freude. Siehe 2. Könige 3, 4; Jesaja 16; Jeremia 48. Es gab
große Herden dort und also Weiden und Ackerland und Wein=
berge. Hatte es demnach nicht viel Übereinstimmung mit
Kanaan, dem Land, das von Milch und Honig floß, wo so
große Weintrauben wuchsen (5. Mose 11, 10-15; 4. Mose
13, 23)? Aber nodi mehr war in Moab zu finden. Es war sehr
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hodimüHg und hoffärtig. Und es hatte den Anschein, als seien
seine guten Gedanken über sich selbst begründet. Denn es
hatte keine Gefangenschaft und keine Prüfungen gekannt,
wie Israel. „Sorglos (oder „ungestört") war Moab von seiner
Jugend an, und still lag es auf seinen Hefen und wurde lücht
ausgeleert von Faß zu Faß, und in die Gefangenschaft ist es
nie gezogen; daher ist sein Geschmack ihm geblieben und sein
Geruch nicht verändert" (Jes. 16, 6; Jer. 48, 11). Verlangt das
Herz, das nicht nahe bei dem Herrn Jesus ist, nicht danach,
keine Schwierigkeiten und Prüfungen des Glaubens durchzu«
machen, sondern in stiller Ruhe zu leben?

Aber das ist nicht der Weg Gottes. „Wen der Herr liebt, den
züchtigt er, er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt."
„Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, welcher alle teilhaftig
geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne"
(Hebr. 12, 5—11). Und wo gibt es mehr Prüfungen und mehr
Übungen für den Glauben, als gerade an dem Platz, wo
Kinder Gottes zu dem Namen des Herrn Jesus versammelt
sind?

Wenn man eine von Menschen aufgestellte Kirchenordnung
besitzt und ein von Menschen aufgestelltes Bekenntnis (auch
wenn man überzeugt ist, daß beide vollkommen nach Gottes
Wort sind), dann hat man Richtlinien, nach denen man in
allen vorkommenden Fällen handeln und auf die man sich
bei allen Einwänden berufen kann. Aber wenn man zu
Seinem Namen versammelt ist und dadurch anerkennt,
daß Er allein Autorität hat und wir lediglidr ausführen dürfen,
was Er uns in jedem einzelnen Fall aufträgt, dann wird die
Sache anders. Dann muß man bei jeder Anfrage um Zulassung
zum Tisch des Herrn fragen: „Herr, was willst du, daß wir
tun?" Dann muß bei jeder Angelegenheit, wie groß oder klein
sie auch sei, gefragt werden, was der Herr will, daß in diesem
Falle getan wird. Dann muß jeder Beschluß der Versammlung
imd jeder Beschluß der Brüderversammlung in bezug auf
„haushaltliche" Dinge einzig ein Aussprechen sein: „Das ist
der Gedanke des Herrn." Dann werden die Besprechungen
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nidit ein Austauschen der eigenen Meinungen, sondern ein
gemeinsames Fragen nach dem Willen des Herrn. Das sind
Übungen des Herzens, damit wir doch keine eigenen Gedanken
mitsprechen lassen, sondern wirklich die Gedanken des Herrn
in diesem bestimmten Fall kennenlernen.

Wenn man in einer Kirchenordnung geregelt hat, wie die
Zusammenkünfte verlaufen und wer aktiv am Dienst teilnehmen
soll, dann gibt es — was das betrifft — keine Schwierigkeiten
mehr. Aber wo die Leitung dem Heiligen Geist überlassen
wird, wo niemand das Recht hat, etwas zu tun, als nur der
Heilige Geist, um das zu tun, w a s Er will und durch wen
Er will, dann kommen die Herzensübungen. Wie können wir
die Leitung des Heiligen Geistes erkennen, wenn wir nicht
nahe bei dem Herrn sind und uns bewußt Seiner Leitung
unterstellen? Wie weiß jeder, ob und wozu der Heilige Geist
ihn in diesem Augenblick gebrauchen will? Dazu ist wachsame
Abhängigkeit nötig, aber auch ein „Sich=bereit=stellen" für
den Heiligen Geist, um durch Ihn gebraucht werden zu können.
Wie weiß ferner die Versammlung, ob etwas, was ein Bruder
tut, wirklich durch den Heiligen Geist gewirkt ist? Dazu muß
man nahe bei dem Herrn und auch geistlich sein, damit man
die Leitung des Heiligen Geistes unterscheidet. Und wie muß
man handeln, wenn das Fleisch sich offenbart? Und wo hat
das Fleisch mehr Gelegenheit sich zu offenbaren, als dort,
wo dem Heiligen Geiste völlige Freiheit gelassen wird? Es
gibt keinen Ort, an dem das Fleisch mehr Gelegenheit hat
zu wirken, als dort, wo alles aus dem Geiste und geistlich sein
soll. Es gibt keinen Ort, wo Satan mehr versucht, alles zu
verderben, als gerade dort, wo die Gläubigen bekennen, daß
der Herr Jesus allein Autorität besitzt und sie selber nichts
zu sagen haben. Sie, die so versammelt sind, sind noch
Menschen auf der Erde. Sie haben das Fleisch noch an sich
und sind manchmal — leider — noch fleischlich. Und auch bei
ihnen haben sich - infolge ihres Mangels an Abhängigkeit
vom Herrn - ohne Zweifel Knechte Satans, verkleidet als
Engel des Lichts, eingeschlichen.
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Wie muß die Versammlung handeln, wenn das FleisA sich offen»
hart? Wie weiß man, ob es vielleidit Unkenntnis, Schwachheit
eines wohlmeinenden Bruders oder die Wirksamkeit des eigenen
Willens ist? Mit Unkenntnis und Schwachheit muß man Ge»
duld haben und in Liebe zu unterweisen suchen, den eigenen
Willen darf man in gar keiner Weise wirksam werden lassen,
aber auch da muß in geistlicher Weise gehandelt werden.
Wie weiß jeder persönlich, wie er in jedem Falle in Verantwort»
lichkeit dem Herrn gegenüber zu handeln hat, wenn sich
Schwachheiten oder Wirkungen des Fleisches und der Eigen»
Wille in der Mitte der Gläubigen offenbaren? Wo ist die
Grenze, daß man Geduld haben oder daß man sich nach Seinem
Willen von Gefäßen zur Unehre absondern muß?

Das sind die Übungen des Glaubens und des geistlichen Lebens,
die in Bethlehem=Juda gefunden werden. Und Gott hat das
so gewollt. Er kannte die Torheit unserer Herzen, die geneigt
sind, unabhängig zu werden. Darum hat Er uns für die Ver»
Sammlung kein Gesetzbuch gegeben, in dem sich für jeden
Fall ein Artikel findet, wie wir zu handeln haben. Darum
enthält das Neue Testament in der Hauptsache Grundsätze,
so daß es immer aufs neue die Frage ist, wie der Grundsatz
(und welcher Grundsatz) in diesem Falle angewendet
werden muß. Darum wohnt der Heilige Geist in jedem Glau»
bigen und in der Versammlung, damit wir vollkommen deut=
lieh die göttliche Antwort bekommen können, aber nur wenn
wir auf die zarte Stimme des Heiligen Geistes lauschen. Und
das können wir nur, wenn in unserem Herzen oder Leben
keine ungerichteten Dinge sind, wenn wir in praktischer Ge=
meinschaft mit dem Herrn stehen.

Diese Übungen gibt es in Moab nicht. Moab hat von seiner
Jugend an auf seiner Hefe gelegen, ist in stiller Ruhe gewesen,
haben wir gelesen. Verlangt das natürliche Herz nicht nach
dieser Ruhe? Vor allen Dingen dann, wenn der geistliche
Kampf heftig und anhaltend ist, wenn wir müde geworden
sind? Elimelech floh aus den Schwierigkeiten in die Ruhe
Moabs, und er dachte, dort überdies Brot, Milch und Wein
(Freude) zu finden.
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Nun, es gibt Weinstöcke in Moab. Aber es sind nicht der
Most und das öl, die der Herr in Seinem Lande Seinem Volke
gibt (5. Mose 11, 14). Die Früchte des wilden Weinstocks
können zwar als Nahrung gebraucht werden, aber sie bewirkt
nur den Tod (2. Kön. 4, 38—40). Es gibt Brot in Moab, aber
ist es die Nahrung für den neuen Menschen? Es ist das Brot
für den natürlichen Menschen, für die, die lücht durch den
Jordan gezogen, nicht mit Christus gestorben und auferstanden
sind. Der neue Mensch, der Auferslehungsmensch, braucht
andere Speise, das Kom, das Gott gibt, das gewachsen ist im
Lande, fruchtbar gemacht durch den Regen vom Himmel
(den Heiligen Geist) (5. Mose 11, 11—14; Josua 5, 2—12;
2. Kön. 4, 41).

Elimelech sah den Unterschied zwischen dem Brot von Moab
und dem von Bethlehem nicht. Wie kann jemand richtig und
klar sehen, wenn sein Auge nicht mehr allein auf den Herrn
gerichtet ist? Wenn das Auge einfältig ist, ist der ganze Leib
lidit, aber auch nur dann. Elimelech hat es erfahren; leider
war es da für ihn zu spät. Aber sind diese Dinge nicht ge=
schrieben zu unserer Ermahnung, für die, auf welche das Ende
der Zeitalter gekommen ist (1. Kor. 10,11)?

In den Vorbildern der Heiligen Schrift steht das Männliche
gewöhnlich in Verbindung mit der Stellung und das Weibliche
mit dem praktischen Zustand. Wir sehen das hier aufs neue
in Elimelech und Noomi. Elimelech — das Bekenntnis von
„mein Gott ist König" — stirbt schon sehr bald. Wenn wir
in praktischem Ungehorsam und Eigenwillen den Platz ver=
lassen, können wir anfangs noch den Schein eines schönen
Bekenntnisses aufrechterhalten. Aber wenn wir auf einem
Wege gehen, der von Gott wegführt, wo werden wir hin=
kommen, wenn Gott in Seiner Gnade uns nicht durch Seine
Zucht entgegentritt und zurückführt? Der erste Schritt kann
ein nur ganz kleines Abweichen sein, so klein, daß unsere
harten Herzen nicht bemerken, daß ein Abstand zwischen den
Herrn und uns getreten ist. Aber das Ende wird das ewige
Verderben sein, die ewige Treimung von Gott, wenn der Herr
uns nicht vor dieser Zeit entgegentritt!
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Das Leben des Zeugnisses verkümmert, sobald es in Moab ist
und sich mit dem Brot Moabs zu nähren sucht. Und danach
verschwindet es ganz, es stirbt. Was übrig bleibt, ist das Weib»
liehe, der praktische Zustand, eine Witwe ohne Hoffnung,
ohne Offenbarung irgendwelchen Lebens, ohne die geringste
Möglichkeit einer Frucht, keine Hoffnung auf Änderung.
Welch ein Wechsel, wenn wir an Bethlehem=Juda zurückdenken
— das Brothaus als Ort der Anbetung und das lebendige
Zeugnis der Autorität Gottes, des Herrn, dort, in einer Um»
gebung, wo „kein König in Israel war und ein jeder tat, was
recht war in seinen Augen"; dort war der praktische
Zustand „Noomi" — meine Liebliche, meine Lust. Nun ist
„Mara" daraus geworden — Bitterkeit.

In jedem Gläubigen steckt der Zug nach Moab. Ich las einmal
von einem Schaf, das immer aus der Herde fortlaufen wollte,
wenn es eine Ziege hörte. Der Hirte erzählte, es sei durch eine
Ziege gesäugt worden, bis es selber Gras fressen konnte.
Dann war es der Herde beigesellt worden, wo es zwischen
den Schafen lebte. Aber immer, wenn es wieder die Stimme
einer Ziege hörte, wollte es aus der Herde fort. Ist es mit uns
nicht auch so?

Gott gebe, daß wir nicht von dem Hirten fortlaufen. Wenn
ein wahrer Gläubiger abirrt, kommt er zurück, jedoch stets
mit großem Schaden für sich selbst, für die, die er lieb hat,
und für das Zeugnis. Denken wir an Abraham in 1. Mose 12.
Mußte Pharao ihn nicht für einen verlogenen, unzuverlässigen
Mann halten? Welch eine Beeinträchtigung für das Zeugnis
von dem Gott Abrahams! Wenn Lot nach den Gefilden von
Sodom und Gomorra ging, war es nicht eine Folge der Tat»
Sache, daß Abraham ihn nach Ägypten mitgenommen hatte?
Lot fand die Ebene des Jordan wie den Garten Tehovas, wie
das Land Ägypten. Er sah den Unterschied zwischen Ägypten
und dem Paradies nicht mehr. Und erst recht die traurige
Geschichte mit Hagar und Ismael, war sie nicht die Folffe des
Zuges Abrahams nach Ägypten und seiner Lügen dem Pharao
gegenüber? Heute noch spüren die Juden die traurigen Folgen
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der Tat Abrahams. Wie wenig denken wir an die Gefahr eines
ersten falschen Schrittes und seiner Folgen. Gläubige Eltern
mögen zurückkehren, wenn sie abgewichen sind, ihre Kinder
selten oder nie. Elimelech wollte als Fremdling eine kurze
Zeit in Moab wohnen. Seine Söhne ließen sich dort nieder
und nahmen moabitische Frauen. Sie waren für das Volk Gottes
verloren. Wenn Kinder geboren worden wären — Gott hat es
verhütet — dann hätten sie zu den Feinden Gottes gehört,
denn kein Moabiter bis ins zehnte Geschlecht durfte in die
Versammlung Jehovas kommen. Aber überdies, sie wohnten
in Moab (siehe u. a. Nehemia 13). Und auch das Erbteil war
für immer verloren.

Wir begegnen manchmal Menschen, die ein wunderbares Zeug=
nis ablegen. Man könnte denken, es seien Engel aus dem
Himmel. Aber dann kommen sie zu Fall, und sie scheinen sich
nie wieder zu erheben. Aber wahre Gläubige stehen wieder
auf. Wir werden das bei Noomi sehen. Der Rabe und

die Taube in 1. Mose 8, 6—9 flogen beide aus der Arche. Die
Taube kehrte wieder zurüdc, der Rabe dagegen nicht, weil er
eine andere Natur hatte als die Taube. Er konnte sowohl Ruhe
als auch Nahrung bei den Leichen finden, die auf den Wassern
des Gerichts schwammen.

Laßt uns nicht meinen, bei denen, die „die Brüder" genarmt
werden, bestehe keine Gefahr, daß Raben sidi einschleidten.
Die Person, die vielleicht der größte Ungläubige der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts war, war vor jener Zeit
einige Jahre in Gemeinschaft am Tisch des Herrn, und sein
Dienst wurde sehr geschätzt. Er war ein Schüler von J.N.Darby.
Er ging mit einigen der ersten Brüder als Missionar nach
Persien. Als er einige Jahre später zurückkehrte, wurde er mit
Zurückhaltung empfangen, weil Gerüchte umgingen. Auf Nad\=
fragen antwortete er wie ein Ungläubiger. Als er daraufhin
am Tisdi des Herrn nicht angenommen wurde, brach ein Sturm
der Entrüstung los bei vielen, die fanden, er sei ein so lieber
Gläubiger und er spreche so schön. Er ging zu einigen Frei=
kirchen, die ihn mit offenen Armen empfingen, nicht zuletzt.
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weil er mit seiner Kritik über die Brüder nidit kargte. Dort
predigte er nod\ einige Jahre, und dann warf er in einem
Buch totalen Unglaubens: „Phasen des Glaubens", die Maske
ab. Er verfiel dem völligen Rationalismus (sogenannte Auf«
klärung) und ist — soweit bekannt — auch so gestorben,
Es war der Bruder des bekannten Kardinals Newman.

Da sehen wir Noomi. Ihre Kohle ist ausgelöscht: Sie hat weder
Namen noch Erben auf Erden. Welch ein Zeugnis von dem
Verlust der Segnung, die für die ganze Sdiöpfung war! Wäre
solch ein Zustand vor dem Sündenfall möglidi gewesen? Gibt
es heute etwas allgemeineres? Für eine ruinierte Schöpfung
gibt es Segnung allein auf Grund von Erlösung. Noomi hätte
das aus dem zweiten Buch Mose wissen müssen. Aber Gott
gebraucht in Seiner Gnade ihr Versagen, um sie in eine viel
tiefere Wahrheit hineinzuführen. Sie soll nicht nur Erlösung
kennenlernen, sondern im Vorbild den Erlöser Selbst.

Wenn wir sie so sehen, denken wir dann nidit unmittelbar
an die Worte des Herrn an Sardes in Offenbarung 3: „Du hast
den Namen, daß du lebest, und bist tot. Sei wadvsam, und
stärke das Übrige, das sterben will!"? Sind diese Worte nicht eine
treffende Beschreibung des Zustandes der Familie? Der Fami=
lienname mag noch Elimelech ~ mein Gott ist König — sein.
Aber alle die Männer, sowohl Elimelech selber als auch seine
Söhne, sind gestorben. Übriggeblieben ist allein eine Witwe
mit keiner anderen Zukunft als einem einsamen Tode. Das ist
das Ende eines zehnjährigen Aufenthaltes in Moab. Wir wissen,
daß zehn die Zahl der Verantwortlichkeit ist. Fünf ist die Zahl

des Menschen (4) unterstützt und kontrolliert durch Gott (die
Zahl 1), also die Verantwortlichkeit des Geschöpfes gegem
über dem Schöpfer, der dem Geschöpf helfen will, seiner Ver=
antwortlichkeit zu entsprechen, aber dies auch fordert. Zehn
ist zwei mal fünf, also die völlige Offenbarung der Verant=
wortlichkeit.

Ist völliges Versagen nicht immer das Ergebnis, wenn Gott
unserer Verantwortlichkeit etwas anvertraut? Nur die Gnade
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ist imstande, uns zu bewahren. Wie dankbar können wir sein,
daß die Gnade auch immer wieder eingreift, wenn wir alles
verdorben haben, und eine geöffnete Tür gibt. Nein, nicht
zurück zu dem, was wir verdorben haben. Aber die Gnade
will immer etwas anderes geben, meist etwas besseres als wir
vorher besaßen. Als Sardes sich nicht bekehrte, gab Gott eine
geöffnete Tür, aber nicht eine Tür zu dem Anfang von Sardes,
sondern eine Tür nach Philadelphia.

Die geöffnete Tür von Philadelphia bedeutet nicht, Freiheit zu
haben, das Evangelium zu verkündigen. Damit hat es nichts zu
tun. Selbst wenn es um das Evangelium geht, will eine offene
Tür nicht besagen, daß es keinen Widerstand gibt, im Gegen=
teil. Der Apostel Paulus schreibt: „Denn eine große und wir=
kungsvolleTür ist mir aufgetan, und derWidersacher sind viele"
(1. Kor. 16, 9). Eine geöffnete Tür will sagen, daß der Herr deut=
lieh macht, welchen Weg wir zu gehen haben. Und in einer
Welt, wo Satan regiert, wird das immer bedeuten, daß großer
Widerstand da ist und daß es großen Schwierigkeiten zu be=
gegnen gilt.

In Offenbarung 2 und 3 geht es um den Platz der Versamm=
lung als dem verantwortlichen Zeugen des Herrn Jesus
und Gottes. Und gerade die drei letzten Versammlungen,
Sardes, Philadelphia und Laodicäa, tragen im besonderen diesen
Charakter. Damit steht die offene Tür in Verbindung. Es ist
das Licht, das Gott in Philadelphia gab, wie sie ein wahres
Zeugnis auf Erden sein kann, in einer Zeit, wo dasjenige, was
sich rühmt, d i e Versammlung (Kirche) zu sein, Thyatira und
Sardes, von Gott als solche beiseitegesetzt ist.

So sehen wir es hier im Buch Ruth. In den ersten Versen
fanden wir eine Andeutung von dem Platze, den die Ver»
Sammlung auf Erden hätte einnehmen sollen, den sie aber
verlassen hatte. Und nun im Lande Moab, nachdem Noomi
die Folgen ihres Weges erfahren hat, öffnet Gott die Tür zur
Wiederherstellung: Er läßt ein Gerücht zu ihr dringen, daß Gott
Sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben.
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Ja, es gibt Wiederherstellung, wenn wir abgewichen sind, aber
nur, wenn wir gelernt haben, daß das Ende eines eigenen
Weges der Tod ist, wenn wir gedemütigt vor Gottes Angesicht
stehen und unsere armen Herzen gelernt haben, daß nur bei
Gott Brot zu finden ist.

Was für Herzensübungen finden wir bei der armen Noomi!
Als sie aus Bethlehem fortging, glaubte sie, sie sei arm und
gehe einer guten Zukunft entgegen. Nun hat sie erfahren,
was für einen Preis die Welt, Satan, sich für das, was sie bietet,
bezahlen läßt. Und der Preis muß im voraus bezahlt werden.

„Voll bin ich gegangen, und leer hat mich Jehova zurückkehren
lassen" (V. 21). Damals hatte sie ihren Mann und ihre Söhne,
sie hatte ihr Erbteil inmitten ihres Volkes, sie wohnte in
Bethlehemsjuda, ihr Name war Noomi — meine Liebliche —
sie war sich der Gunst Gottes bewußt. Nun hat sie alles ver=

loren, und ihr Name ist Mara — Bitterkeit. Alle ihre natür»
liehen Quellen sind versiegt, und ihr Blick in die Zukunft ist
durch die trüben Erfahrungen verdunkelt. Sie kann kaum von
etwas anderem sprechen als von ihrem Kummer, ihrem Alter
und ihrer Hilflosigkeit. Sie hat nidit einmal ein Wort der Er=
munterung für die, die sie liebhat und die — gleich ihr —
Witwen sind.

Im allgemeinen ermessen wir erst, was wir besaßen, nachdem
wir es durch eigene Schuld verloren haben. „Honigseim träufeln
die Lippen der Fremden, und glatter als öl ist ihr Gaumen;
aber ihr Letztes ist bitter wie Wermut, scharf wie ein zwei=
schneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tode, an
dem Scheol haften ihre Schritte. Damit du nicht den Weg des
Lebens einschlagest, schweifen ihre Bahnen, ohne daß du es
weißt . . . Halte fern von ihr deinen Weg, und nahe nicht zu
der Tür ihres Hauses; damit du nicht anderen deine Blüte
gebest, und deine Jahre dem Grausamen" (Spr. 5, 3—13). *)

Ist das nicht eine genaue Beschreibung der Folgen, wenn wir
von dem Herrn abweichen und den Platz verlassen, wo wir
bei Ihm sind? Wieviele haben diese Worte nachsprechen müssen!

•) Holländische Oberselzung. Siehe auch englische Obersetzung von JND.
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Sind wir uns bewußt, was für wunderbare Vorrechte wir
ernpfangen haben? Daß wir durch Gnade einen Platz haben,
wo wir rund um den Herrn Jesus zusammenkommen dürfen?
Einen Platz, an dem wir schon hier auf Erden bei Ihm sein
dürfen, weil Er dort persönlich zugegen ist? Wo wir Ihm den
Dank unserer Herzen bringen dürfen für alles, was Er für uns
getan hat, und unsere Anbetung für das, was Er ist, für das,
was wir an diesem Platze von Ihm sehen? Und wo Er immer

wieder Seine Vorratskammern öffnet, um uns von Seinen
Reichtümern zu geben, damit wir gespeist werden? Daß wir
durch Gnade in Bethlehem=Juda wohnen (dem Brothaus, wo
Er gepriesen wird)?

Ja, es gibt Wiederherstellung! Wenn wir in der Zucht Gottes
gelernt haben, daß wir alles verloren haben, und unsere Herzen
mit Schmerz an die Tage zurückdenken, da wir so reich waren,
dann öffnet Gott eine Tür. Nein, Gott gibt in Moab kein Brot.
Wenn Gott Brot gibt, dann tut Er das in Bethlehem — dem
Brothause. Aber Er läßt wohl ein Gerücht bis zu Noomi in

Moab dringen, daß Er Sein Volk heimgesucht hat, um ihnen
Brot zu geben. Seine persönliche Gegenwart ist nirgends anders
als in Bethlehem=Juda. Aber in Seiner Vorsehung wirkt Er
in den Umständen, so daß unsere Herzen ermuntert werden,
zurückzukehren.

Und dann sehen wir etwas Wunderbares. Die beiden Schwieger»
töchter Noomis gehen mit ihr. Wir sollten sagen: „Was für
ein Zeugnis konnte von dieser Frau ausgehen?" Und in der
Tat, das wahre Zeugnis — Elimelech: mein Gott ist König —
ist gestorben. Vorhanden ist lediglich nodi ein offenbares Zeug»
nis von Armut und Tod. Aber dann sehen wir die Kraft des

persönlichen Zeugnisses. Noomi ist doch das Bild einer Gläu=
bigen, sei es auch das Bild eines Überrestes, der „sterben will".

Die Gnade Gottes wirkte an ihrem Herzen. Sie denkt an die
früheren Tage des Segens zurück, als sie die Liebliche war —
im Bewußtsein der Gunst Gottes. Sie erinnert sich all der kost=
baren Dinge, die Gottes Gnade Seinem Volk gegeben Hatte
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und gab. Sie spradi davon zu ihren Schwiegertöchtern, wenn
auch mit tieferTraurigkeit, weil sie daran keinTeilmehr hatte.
Sie hat ohne Zweifel von Bethlehem=Juda gesprochen, von
dem Volk Gottes, das dort wohnte, von dem Gott Israels.
Nein, was sie sagte, war kein wahres Zeugnis von Gott! Wir
sehen aus den folgenden Versen, wie verkehrt sie Gott be=
urteilt. Sie gibt Ihm noch die Schuld an ihren traurigen Um=
ständen. Aber was sie erzählt, und die Tatsache, daß sie zurücks
kehren will, macht doch auf diese jungen Frauen einen tiefen
Eindruck. Sie sehen, daß sie selber an das glaubt, was sie erzählt.

Das ist auch die Kraft des persönlichen Zeugnisses. Gewiß,
das Wort Gottes hat lebendige Kraft! Es richtet aus, was Sein
Wille ist. Aber unser Zeugnis hat allein Kraft, wenn man
fühlt, daß es in unseren Herzen lebt. Denken wir, unsere
Kinder werden uns glauben, wenn wir sagen, es sei so nötig,
den Herrn zu kennen, und es mache so glücklich, wenn sie
in der Praxis unseres Lebens davon nichts merken? Meinen

wir, unser Mitgläubiger werde viel davon glauben, wenn wir
ihn auf die Kostbarkeit des Platzes, den wir durch Gottes
Gnade einnehmen dürfen, und auf die Notwendigkeit, Seinem
Wort gehorsam zu sein, hinweisen, wenn er sieht, daß diese
Dinge in unserem praktischen Leben keinen Einfluß haben?

Johannes 1, 29—37 spricht eine deutliche Sprache. In Vers 29
sagt Johannes: „Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde
der Welt wegnimmt." Das ist eine Wahrheit von allesüber=
ragender Bedeutung. Es geht weiter, als die Gedanken der
meisten Gläubigen gehen, denn es führt uns zu dem ewigen
Zustand: dem neuen Himmel und der neuen Erde, in welchen
Gerechtigkeit wohnt, zu dem Zeitpunkt, wo Himmel und
Erde und alle Dinge in ihnen wieder mit Gott versöhnt sind
imd göttliche Harmonie und Herrlichkeit zeigen werden. Jo=
hannes hat diese Wahrheit nie vergessen. Jahrzehnte später
schreibt er diese Worte nieder. Und in der Offenbarung stellt
er immer wieder das Lamm vor, „wie geschlachtet". Aber in
dem Augenblick, da Johannes der Täufer diese Worte ausspricht,
sehen wir keine Folgen für seine Zuhörer. Als er am folgenden
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Tage jedodi nur sagt: „Siehe, das Lamm Gottes", ohne dem
noch irgendeine Wahrheit hinzuzufügen, verlassen ihn seine
Zuhörer und folgen dem Lamme. Seine letzten Worte
hatten sie überzeugt, wie herrlich diese Person sein mußte,
die auf das Herz dieses großen Propheten einen solchen Einfluß
ausübte.

Das sehen wir hier bei Noomi. Als sie sich aufmacht, nadi
Bethlehem zurückzukehren, gehen Orpa und Ruth mit ihr.
Wie muß das Herz der Noomi dadurch erquickt worden sein.
Diese Anhänglidikeit und diese Bereitwilligkeit dieser jungen
moabitischen Frauen, alles zu verlassen, um sidi dem Volke
Gottes anzusdiließen und sich von den Götzen wegzuwenden
hin zu dem lebendigen Gott!

Aber dann sehen wir die verheerende Auswirkung des Ab=
weichens von Gott. Je mehr sie sich Bethlehem nähern, umso
langsamer wird der Schritt Noomis. Wir können nur entweder
ein Fluch oder ein Segen sein, neutral sein ist unmöglich. Wir
können andere einladen, zu dem Herrn Jesus zu gehen, oder
wir treiben sie von Ihm fort. Orpa wollte gehen (V. 7 und 10),
und eine, die in Moab gewesen war, trieb sie zurück. Und
Noomi wußte, wohin sie sie zurückschickte! In Vers 15 sagt
sie zu Ruth: „Deine Schwägerin ist zu ihrem Volke und zu
ihren Göttern zurückgekehrt". Wer hätte früher
in Bethlehem es für möglich gehalten, daß Noomi einmal so
sprechen würde? Wenn der Anfang eines Abweichens da ist,
weiß man nicht, wo das Ende sein wird.

Warum wollte sie Ruth und Orpa nicht nach Bethlehem xmd
zu dem Gott Israels mitnehmen? Wollte sie ihre Sünde imd
Schande, daß sie ihren Söhnen erlaubt hatte, moabitische
Mädchen zu heiraten, vor ihren alten Freimden in Bethlehem
verbergen? O, der jämmerliche Hochmut in ims, der lieber
andere ins Verderben stürzt als die eigene Sdiande wirklich
sichtbar werden läßt! Sehen wir dasselbe nicht bei David in
2. Samuel 11? Er ermordet lieber einen gerechten und treuen
Knecht als daß er die eigene Sünde offenbar werden läßt.
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Wie viele sind durch falschen Eifer ihrer Freunde oder Eltern

in bezug auf irdischen Fortschritt und fleischliches Vergnügen
von dem Herrn abgezogen worden! Und das unter Mißbrauch
Seines Namens und unter der Maske der „Wahrheit". „Durch
süße Worte rmd schöne Reden verführen sie die Herzen der

Arglosen" (Röm. 16, 18). Wie viele setzen in ihrer Sucht nach
einer höheren irdischen Stellung für ihre Kinder diese in den
Rachen des Löwen und bitten dann den Herrn, der Löwe möge
ihnen doch nichts Böses tun!

Wie nötig ist es, daß wir, die wir inmitten einer abgefallenen
Christenheit leben, wachsam sind, weil unsere Worte und
Taten denen, die um uns sind, entweder helfen oder sie hindern.
Laßt uns achthaben, daß wir der Wirksamkeit des Fleisches
in uns nicht Raum geben und es in unseren Kindern und
Freunden nicht ermutigen, da wir wissen, daß, wenn wir
Christus in diesen Dingen dienen, wir Gott wohlgefällig sind
und den Mensdien bewährt (Röm. 14, 18). Denn das Reich
Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und
Friede und Freude im Heiligen Geiste.

Noomi fühlte, daß die Stellung ihrer Schwiegertöchter ganz
anders war als die ihre. Sie war eine Israelitin, die zu ihrem
Volk, ihrem Geburtsort und ihrem Gott zurückkehrte, die
aber die Folgen ihrer eigenen Untreue trug und in der Zukunft
würde tragen müssen. Orpa und Ruth mußten ihr Volk, ihre
Eltern und ihre Götter verlassen, um in ein Land und zu einem
Volk zu ziehen, worin sie kein Teil hatten, und zu einem Gott,
den sie nur durch das schwache Zeugnis Noomis kannten.
Die Zuneigung und die Stütze von Noomi waren nicht genug
für ein solches Preisgeben alles dessen, worin sie bisher gelebt
und die Quellen ihres Daseins gefunden hatten.

Und dann sehen wir, wie tief ein Gläubiger imter die Grimd»
sätze Gottes sinken kann. Noomi ist voller Klagen über ihr
Los, und sie sudit ihre Schwiegertöchter abzuhalten, es mit
ihr zu teilen. Sie hält ihnen vor, daß sie in Moab bessere Aus=
sicixten hätten, als werm sie mit ihr gingen. In Kanaan und
inmitten ihres Volkes würden sie nur Fremdlinge sein, und sie
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besaß keine Söhne mehr, um die Verbindung wiederherzustellen,
die der Tod zerbrochen hatte. Warum sollten sie dorthin gehen?
Würde Jehova sie nicht segnen, wenn sie in Moab blieben?

Gefährliche Lehre! Vergiftender Dienst! Der Seele wird nicht
Rechnung getragen, die Ewigkeit wird vergessen und Gott —
Seine Güte und Gnade — werden völlig außerachtgelassen.
O, es war Orpa wohl recht, aber war es nicht ihr Verderben?
Wie manche Überführung von Sünde wird imterdrückt, wie
oft ist ein erwachtes Gewissen überwunden worden! Wieviele

junge Herzen sind irregeführt und vom rechten Wege abge=
wendet worden durch christliche Eltern, die auf diese Weise
einige weltliche Vorteile für ihre Kinder zu erringen hofften!

Wie schon bemerkt, steht in den Vorbildern des Wortes Gottes
das Männliche in Verbindung mit der Stellung und das Weib=
liehe mit dem praktischen Zustand. Warum spricht Noomi nur
von dem Hause der Mutter? Angesichts der göttlichen Ordnung
in der Familie ist es normal, von dem Hause des Vaters zu
sprechen oder sonst von dem elterlichen Haus. Das „Haus des
Vaters" steht in Verbindung mit der Stellung und den Rechten,
die mit dieser Stellung verbunden sind. Darum beginnt Boas
in Kapitel 2, 11 mit dem Verlassen des Vaters. Das „Haus der
Mutter" spricht von dem praktischen Zustand in der Stellung,
und zwar von seiner anziehenden Seite her gesehen, der natür=
liehen Liebe und der Bande, die dort gefunden werden. Noomi
vermeidet es, an die Stellung zu erinnern; wie könnte die
Erinnerung an den Ort, wo sie selber nur Tod und Finsternis
gefunden hatte und wovon Gott sagt, daß er eine Wüste sein
wird ewiglich (Zeph. 2, 9), die jungen Frauen abschrecken, mit
nach Bethlehem=Juda zu gehen, dem Brothaus, wo Gott ge=
priesen wird? Wie könnte der Vergleich, ein Sklave Satans zu
sein, unter dem Gericht eines heiligen und gereihten Gottes,
oder aber ein Sohn Gottes, angenehm gemacht in dem Ge=
liebten, einen Sünder je abschrecken, seine Zuflucht zu dem
Herrn Jesus zu nehmen? Wie könnte der Vergleich zwischen
dem, was durch Thyatira und Sardes einerseits und durdi
Philadelphia andererseits vorgestellt wird, einen Gläubigen je
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dazu führen, Thyatira oder Sardes zu wählen, wenn er das
Urteil des Herrn darüber sieht, mag Philadelphia auch noch
so schwach sein?

Um die jungen Frauen zu überreden, in Moab zu bleiben,
spricht Noomi von dem, was an sich nicht schlecht, sondern
sogar anziehend und ursprünglich durch Gott gegeben ist, das
jedoch nun dazu dienen muiS, sie in Moab zu halten. Der Wein
mag an sich das Herz Gottes und der Menschen erfreuen und
also gewiß an sich etwas Gutes sein, aber wer ein Nasir sein
und sich ganz für den Herrn absondern will, darf keinen Wein
oder starkes Getränk gebrauchen (4. Mose 6; Luk. 22, 18)!
In einer Welt, wo der Herr verworfen ist, wird jeder, der bei
Ihm sein will, häufig von Dingen Abstand nehmen müssen,
die an sich nicht verkehrt, vielleicht sogar gut sind, die ihn
aber hindern, nur für Ihn zu sein.

Als die Erinnerung an das Haus der Mutter und die Erwähnung
einer Heirat nicht ausreichen, um die jungen Frauen abzu=
schrecken, geht Noomi auf den letzten Punkt näher ein. Sie
kennt die sdiwache Stelle moabitischer Mädchen. Die ganze
Existenz Moabs ist die Folge der Tatsache, daß Moabs Stamm=
mutter — koste es was es wolle — mit einem Manne Ge=
meinschaft haben und Kinder bekommen wollte (1. Mose 19,
30—38). Und ihre Töihter zeigten dieselbe Gesinnung (4. Mose
25, 1), Was für einen Eindruck müssen die Worte Noomis
in den Versen 11—13 auf Orpa und Ruth gemacht haben!
Wieviele junge Gläubige haben den Platz der Absonderung
nicht eingenommen oder ihn einer Heirat wegen verlassen?
Wieviele Eltern oder Freunde haben junge Gläubige mit dem«
selben Argument verleitet, ihren Platz nicht einzunehmen!
Wer Vater und Mutter, wer Frau und Kinder mehr liebt als
mich, ist meiner nicht wert!

Und dann weist Noomi auf ihren verlassenen Zustand hin:
keinen Mann und infolgedessen keine anerkannte Stellung,
keine Hoffnung, und die Schuld an allem schiebt sie Gott zu.
Kannte sie die Stellen in Gottes Wort rücht, wo Gottes zarte
Sorge für Witwen xmd Fremdlinge beschrieben wird? Hatte
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sie die Existenz und den Charakter des Boas, eines Mannes,
gewaltig an Vermögen, vergessen? Und nicht allein sucht sie
Ruth und Orpa abzuschrecken, indem sie ihnen jede Hoffnung
auf Hilfe von ihrer Seite nimmt, sondern sie zeichnet dabei
ein ganz falsches Bild von Gott: „Die Hand Jehovas ist wider
mich ausgegangen". Sie gibt Gott die Schuld an all ihren
Schwierigkeiten und ihrer hoffnungslosen Lage, statt anzu=
erkennen, daß sie dieses alles selber über sich gebracht hat,
indem sie Gott und die ihr durch Gott gegebene Stellung und
Segnung verlassen hat. Nicht Seine Hand hatte sie nach
Moab gebracht. Nach eigenem Willen hatten sie ihren Platz
verlassen, an dem sie die gleichen Erfahrungen hätten machen
dürfen wie der Psalmist: „Siehe, das Auge Jehovas ist ge«
richtet auf die, so ihn fürchten, auf die, welche auf seine Güte
harren, um ihre Seele vom Tode zu erretten und sie am Leben
zu erhalten in Hungersnot" (Psalm 33, 18 und 19).

O, laßt uns, wenn die, die um uns sind, positiv die Seite des
Herrn erwählen möchten, sie nicht küssen und irreführen,
indem wir sie zu veranlassen suchen, zurückzukehren und Ruhe
zu finden in dem, wovon wir wissen, daß es niemals Ruhe
geben kann.

Es ist gut, sich mit ihnen zu beschäftigen, um ihre Aufrichtigkeit
zu prüfen, damit sie die Kosten überschlagen. Um zu sehen,
ob ihr Gewissen gereinigt ist von toten Werken, um dem
lebendigen Gott zu dienen (Hebr. 9, 14). Aber laßt uns sie
nicht durch düstere Prophezeiungen entmutigen. Wenn wir
zu ihnen von der Nacht voller Schmerzen sprechen, dann laßt
uns auch von dem Morgen voller Freuden erzählen. Wenn
wir von der Schmach außerhalb des Lagers reden, dann laßt
uns auch von den Herrlichkeiten innerhalb des Vorhangs
nicht schweigen. Wenn wir von der kleinen Zahl reden, die um
den Herrn Jesus versammelt ist, und von ihren Sdiwachheiten
und Verkehrtheiten, laßt uns dann auch von der Herrlichkeit
Dessen sprechen, der da in der Mitte ist, und von dem wunder»
baren Vorrecht, sich da unter die Leitung des Heiligen Geistes
stellen zu dürfen und durch Ihn gebraucht zu werden, zu dem
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Zweck, wozu Er uns gebrauchen will. Wenn, wir von der
Absonderung, sowohl von der irreligiösen wie von der reli»
giösen Welt, reden und von dem „Abstand=nehmen=müssen"
von vielen Dingen, die an sich vielleicht nicht verkehrt, ja
vielleicht sogar durch Gott in Seiner Schöpfung gegeben sind,
laßt uns dann auch von der Kostbarkeit des Bewußtseins
sprechen, das Wohlgefallen des Herrn Jesus zu haben, und
von der Gemeinsdiaft mit dem Vater und dem Sohne, die nur
auf diesem Wege praktisch genossen wird. „Denn die Gnade
Gottes . . . unterweist uns, auf daß wir, die Gottlosigkeit und
die weltlichen Lüste verleugnend, besormen und gerecht und
gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, erwartend die glück=
selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres
großen Gottes und Heilandes Jesu Christi, der sich selbst für
uns gegeben hat, auf daß er uns loskaufte von aller Gesetz=
losigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentums»Volk,
eifrig in guten Werken" (Titus 2, 11-14). Auf diese Weise
unterwiesen, werden sie imstande sein, die Versuchung zu er=
dulden und, bewährt erfunden, werden sie die Krone des
Lebens empfangen, welche Er denen verheißen hat, die Ihn
lieben (Jak. 1,12).

Die Worte und die Handlungsweise Noomis machten auf Orpa
und Ruth einen tiefen Eindruck. Beide weinten, und für Orpa
war die Versuchung zu groß. Sie hatte den gleichen guten
Anfang gemacht wie Ruth. Sie schien ihre Schwiegermutter
und sogar das Volk ihrer Schwiegermutter lieb zu haben, denn
aud\ sie hatte gesagt: „Doch, wir wollen mit dir zu deinem
Volke zurückkehren!" Aber nun sie sah, was es sie kosten
würde, war der Preis zu hoch. Der Glaube, der auf den Un=
sichtbaren sieht (Hebr. 11, 27), fehlte ihr. „Und wir sehen, daß
sie nicht eingehenkonnten wegen des Unglaubens" (Hebr. 3,19).
Die große Prüfung in ihrem Leben war gekommen, und sie
versagte; der Augenblick der Entscheidung war da, und sie
ging daran vorbei. Und mit dem größten Bekenntnis der Liebe
brach sie die Bande mit den Gegenständen dieser Liebe und
ging zurüdc, endgültig zurüdd
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Das Wort Gottes bringt nicht viele Einzelheiten über Orpa,
sondern widmet das Buch der Geschichte ihrer Schwägerin.
Doch wird ihr kein Unrecht getan. Gottes Wort berichtet uns
das gute Zeugnis, das Noomi von ihr ablegt. Sie erkennt voll»
kommen und mit Dank an, was sie für die Lebenden und
Toten getan hat und gewesen ist. Als Frau und als Schwieger»
tochter, in der Ehe und der Witwenschaft, hat sie sich fraulich
und gut verhalten. Es ist in den Augen Gottes gerecht, das,
was in jemanden nur irgend anziehend ist, anzuerkennen und
zu würdigen. Welch ein Vorbild haben wir hierin in unserem
gesegneten Heiland. Ein einziges Mal sagt die Sdirift, der Herr
Jesus habe einen Ungläubigen lieb gehabt, und zwar als Er
den reichen Jüngling anblickt und sieht, wie anziehend er ist
(Markus 10, 17-21). Aber natürliches Gutsein, wie aufrichtig
es auch sein mag, hat noch nie den Willen dazu gebracht, sich
Gott zu unterwerfen. Das Fleisch ist immer dem Geiste ent=
gegengesetzt (Gal. 5,17).

Noomis Leiden hatte ihr Verlangen nach etwas Besserem als
Moab verstärkt. Sie wollte ihren Weg andern und zu dem
Herrn zurückkehren, der in Seiner unveränderlichen Liebe
Seinem Volk aufs neue Brot gegeben hatte. Dies stellte Orpa
auf die Probe. Ihr Herz war in Moab, und an diesem Ort
konnte sie zusammen mit Noomi ihren Weg gehen. Aber als
Noomis Herz auf Gott, auf Sein Volk und auf Seine Wohn«
Stätte gerichtet ist, wird Orpas wahre Stellung offenbar. Sie
bricht das Band mit allem, was sie lieb zu haben scheint und
geht zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurück, jedoch,
freundlich wie immer, mit den zärtlichsten Äußerungen der
Zuneigung. Das Ich trug - wenn auch unerwartet - den Sieg
davon. Und ebenso ging es mit dem reichen Jüngling, obwohl
er selber darüber betrübt war. Denn der Unglaube, mag er
auch freundlich und anziehend sein, erhebt sich nie über die
Grundsätze dieser Welt.

Wie oft haben wir in unseren Tagen Gleiches gesehen. Wieviele
Gläubige, die etwas sahen von der Wahrheit Gottes, was das
Versammeln der Gläubigen angeht, und die den Eindruck
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machten, als wollten sie gehorsam sein, gingen zurück, weil der
Preis zu hoch war, und gewöhnlidi für endgültig. Wenn man
sich aus Mangel an Glauben weigert, durch die offene Tür von
Offenbarung 3, 8 zu gehen, gibt es gewöhnlich kein Zurück
mehr. Wie wichtig ist es doch, wenn der Tag der Entscheidung
da ist, im Glauben zu sagen: „Herr, was willst du, daß ich
tun soll?" und diesen Weg zu gehen, als sähe man den Un«
sichtbaren.

Orpa bedeutet wahrscheinlich „ihr Nacken". Sie hatte keinen
gebrochenen Willen. Darum ging sie nach Moab zurück, dem
Ort, wo dem Willen Gottes keine Rechnung getragen wird
und wo ihre natürlichen Wünsche befriedigt werden konnten.
Und das Ende wird sein, daß sie teilhat an dem Gericht, das
über Moab kommen wird. Sardes stützt sich auf die Welt und
hat sich mit ihr einsgemacht, darum wird sie wie die Welt
behandelt werden: Der Herr wird für sie kommen wie ein
Dieb in der Nacht, so wie Er für die Welt kommen wird
(Offbg. 3, 3; 1. Thess. 5, 4).

Orpa mochte zurückkehren, aber Ruth hing Noomi an. Und
dann kommt Noomi mit ihrem letzten Einwand, der Einsam«
keit, die nun für Ruth übrig bleiben würde.

Dies war kein leeres Wort. Gibt es etwas Ärgeres, als einsam
und allein zu sein? Der Herr klagte, als Er auf Erden war,
Er sei ein einsamer Vogel auf dem Dache, Er habe nach Mit«
leiden gesucht, aber keines gefunden. „Entfremdet bin ich
meinen Brüdern und ein Fremdling geworden den Söhnen
meiner Mutter" (Ps. 69, 8). Wenn E r das so tief empfand.
Er, der allezeit in Gemeinschaft mit dem Vater war, sollten
wir es dann nidit tief empfinden?

Und diese Einsamkeit wird unser Teil sein, je mehr wir in
Gehorsam unseren Weg gehen. „Denket ihr, daß ich gekom«
men sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch,
sondern vielmehr Entzweiung. Denn es werden von nun an
fünf in einem Hause entzweit sein; drei werden wider zwei
und zwei wider drei entzweit sein: Vater wider Sohn und
Sohn wider Vater, Mutter wider Tochter und Tochter wider
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Mutter, Schwiegermutter wider ihre Schwiegertochter und
Schwiegertochter wider ihre Schwiegermutter" (Luk. 12,51—53).
Aber nichts konnte Ruth zurückhalten. Ruth wollte keinen
Götzen, sondern Befriedigung der Bedürfnisse ihres Herzens.
Der Name „Ruth" bedeutet „Befriedigung". Diese Befriedigung
suchte sie, nicht die Befriedigung der Wünsche ihrer Sinne,
ihres Leibes, ihrer Natur, sondern ihres neuen Lebens. Konnte
ein Götze dies geben? Konnte eine Heirat, eine eigene Familie
dies schenken? Viele junge Menschen machen sidi das weis.
Die Reue über ihre Torheit kommt nach der Ernüchterung.
Aber dann ist es zu spät. Ruth fiel nicht in diese Schlinge Satans.

Sie läßt sich auch durch das Bewußtsein von dem Zustand
ihrer Schwiegermutter — einer armen Witwe — nicht zurück«
halten. Wir haben gesehen, daß Noomi in diesem Zustande
ein Bild von dem Zeugnis Gottes auf Erden ist. Sie hat an dieser
fremden Stätte alles verloren, und als ganz kleiner Überrest
kehrt sie nun zu dem Ort zurück, da das wahre Zeugnis Gottes
aufgerichtet sein sollte. Und die Zucht Gottes liegt auf ihr.
Ruth sieht das alles wohl, und es schmerzt sie: auch sie weint.
Aber sie sieht die offene Tür, die der Herr gibt (Offbg. 3, 8),
und wer die sieht, kann durch nichts zurückgehalten werden.

Philadelphia ist klein und hat eine kleine Kraft. Die Synagoge
Satans, sie, die aufgrund von Tradition und Formen behauptet,
das Volk Gottes zu sein, erkennt sie nicht. Sie hat keine großen
Werke. Die zu ihr gehören, sind persönlich nicht besser als
andere, sie fühlen sidn im Gegenteil schwach und niedrig, und
sie beugen sich unter die Zucht Gottes über die Versammlung.
Für das Fleisch, für den natürlichen Menschen, gibt es bei ihr
nichts Anziehendes. Aber in wessen Herzen der Wunsch ist:
„O Herr, dies eine schenke mir, daß stets ich wandle treu mit
dir!", der läßt sich nicht zurückhalten, wenn der Herr ihm die
geöffnete Tür zeigt.
Was für ein wunderbares Bekenntnis legt Ruth ab. Und die
Worte zeigen deutlich, daß es keine bloße Sprache der Lippen
ist, sondern die Sprache eines Herzens, das fest entschlossen
ist und die Kosten überschlagen hat. Nicht daß Ruth die Trag«
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weite ihrer Worte anderen würde erklären können. Sie kennt
Boas noch nicht persönlich als den, der in Bethlehem wohnt,
den Mann, gewaltig an Vermögen. Sie kennt noch nicht einmal
Bethlehem und alles was damit in Verbindung steht. Sie ist
angezogen durch das, was sie in Noemi sah, dadurch daß sie
sah, daß Noomi etwas besaß, was kostbar sein mußte und was
sie selber nicht besaß. Ihre Worte sind nicht die Folge einer
gründlichen Untersuchung der Gedanken Gottes oder einer
tiefen Erfahrung alles dessen, was in Philadelphia gefunden
wird. Es ist mehr der Instinkt des Glaubens, der tiefe Wahr=
heiten fühlt, ohne sie in Gottes Wort aufzeigen zu können
oder sie aus Erfahrung zu kennen. Es ist die „Salbung von
dem Heiligen", durch die ein Kindlein in Christo alle Dinge
weiß und nicht nötig hat, belehrt zu werden (1. Joh, 2, 20 u. 27).

Sie richtet ihre Worte auch an Noomi. Mit ihr will sie sich

einsmachen. Bald wird sie erfahren, daß dies bedeutet, daß
sie mit Boas verbunden und einsgemacht wird. Und dann wird
sie erst die volle Tragweite ihrer eigenen Worte deutlich
erkennen.

Wenn ein Mensch unmittelbar aus der Welt zur Bekehrung
kommt und noch mehr, wenn ein Gläubiger aus Sardes die
geöffnete Tür sieht, dann ist das meist noch kein gutes Ver=
stehen der Gedanken Gottes. Wie sollte das auch möglich sein?
Denn in Gottes Wegen lernen wir Seine Gedanken erst richtig
verstehen, wenn wir sie in Gehorsam verwirklichen. Meist
wird nur ein kleiner Teil der Wahrheit gesehen, das volle
Evangelium, die Kenntnis der Befreiung, die die Menschen
dort finden. Manchmal werden sie lediglich dadurch angezogen,
daß sie dort mehr Nahrung für die Seele empfangen, oder
vielleicht sogar durch das gegenseitige Band unter den Gläu=
bigen. Aber wenn ihre Herzen aufriditig und dem Herrn unter»
werfen sind, werden sie viel empfinden. Der Instinkt ihres
Glaubens wird sie fühlen lassen, daß viele Dinge richtig sind,
obwohl ihnen aus der Schrift noch nicht alles deutlich ist.

Mit dem „Instinkt des Glaubens" meine ich natürlich nicht das
„Gefühl". Der Instinkt des Glaubens ist geistlich, das „Gefühl"
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ist vom natürlichen Menschen. Und wenn dem instinktmäßigen
Erkennen der Gedanken Gottes nicht folgt, daß wir diese Ge»
danken durch das geschriebene Wort Gottes kontrollieren und
so bestätigt finden, wird Satan es sicher benutzen, uns durch
unsere eigenen Gefühle auf eigene Wege zu bringen.

Durch dieses wahre Glaubensbekenntnis nimmt Ruth ihren

Platz in der Reihe der Glaubenshelden ein, wenn sie auch
keine Israelitin ist. In 2. Samuel 15 finden wir einen anderen:

Ittai, den Gathiter. Als David fliehen mußte, weil sein eigener
Sohn sich gegen ihn empört hatte, und die große Menge seines
Volkes ihn verwarf und dem Aufrührer folgte, sagte der
Fremdling, der Hethiter: „So wahr Jehova lebt, an dem Orte,
wo mein Herr, der König, sein wird, sei es zum Tode, sei es
zum Leben, daselbst wird auch dein Knecht sein!" Es ist die
Herzenshingabe, wie wir sie bei einem Elisa in 2. Könige 2, 2
und 6 finden, und die Petrus auf die Frage des Herrn: „Wollt
ihr etwa auch weggehen?" antworten läßt: „Herr, zu wem
sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens."

In dem Herzen jedes Gläubigen ist der Wunsch, dem Herrn
Jesus zu folgen. Sollte dieser Wunsch überhaupt nidit vor=
banden sein, dann wäre das ein Beweis, daß es sich nicht um
einen Gläubigen, nicht um einen Wiedergeborenen handelt.
Aber die große Frage ist, ob das, was von den 144.000 in
Offenbarung 14 gesagt wird: „Diese sind es, die dem Lamme
folgen, wohin irgend es geht", auch auf uns zutrifft.
In Matthäus 14, 29 sind zwölf Jünger im Schiff. Aber nur
Petrus verläßt es, um nahe bei dem Herrn zu sein. Hatten die
anderen Ihn nicht lieb? Doch, wir wissen es wohl. Aber der
Preis, um nahe bei Ihm zu sein, war für sie zu hoch. Dazu
mußten sie aus dem Schiffe klettern, dem einzigen Hilfsmittel,
das der Mensch kennt, um sich — ohne zu versinken — auf
dem Wasser zu halten. Dazu mußten sie alles verlassen, worauf
sie bis jetzt vertraut hatten, und an Ihm allein genug
haben. Der Preis war zu hoch für ihre armen Herzen. Aber für
Ruth war er nicht zu hoch: „Wohin du gehst, will ich gehen!"
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Und wie bedeutungsvoll sind ihre dann folgenden Worte:
„Wo du weilst, will ich weilen!" Sie spricht nicht von „wohnen".
Die Versammlung hat auf Erden keinen Wohnplatz, ebenso=
wenig wie ihr Haupt, der verworfene Herr. Sie ist ein Fremd=
ling auf Erden, und ihr Bürgertum ist in den Himmeln. Die
Zeit, während der sie auf Erden ist, wird durch die Schrift
„die Nacht" genannt, die Nacht der Verwerfung des Sohnes
Gottes (Rom. 13,11-14; 1. Thess. S, 4-7; Joh. 13, 30; 2. Petr.
1, 19). Für sie wird die Nacht enden, wenn der Morgenstern
kommt, um sie von dem Ort, wo die Nacht herrscht, wegzu=
nehmen. Und für die Erde endet die Nacht, wenn die Sonne
der Gerechtigkeit aufgeht mit Heilung in ihren Flügeln (Mal. 4,2).

Aber in dieser Zeit, während die Versammlung in einer Welt
lebt, wo der Herr verworfen ist und wo also Verwerfung und
Leiden auch ihr zuteil werden, ist es Nacht. Und wieviel mehr,
als nun auch die Christenheit als Ganzes die Autorität des

Herrn nicht mehr anerkennt und sich praktisch mit der Welt
einsgemacht hat. Aber Ruth macht sich mit dem Zeugnis eins,
während es einen Witwencharakter trägt und während es Nacht
ist. Sie erwartet Leiden von Seiten der Welt. Sie weiß, daß
die Brüder und Schwestern nicht immer gerade lieb sind, sondern
daß sich das Fleisch oftmals in ihrer Mitte offenbart und daß

auch Satan in ihrer Mitte wirkt und Schwierigkeiten verursacht.
Aber es ist das Zeugnis Gottes, und darum will sie damit
verbunden sein, wie die Umstände auch aussehen mögen.
Darum kann sie sagen: „Dein Volk ist mein Volk, und dein
Gott ist mein Gott". Sie sucht nicht selber diejenigen aus,
mit denen sie sich verbinden will! Die zu dem Zeugnis Gottes
gehören, die die Familie Gottes sind, das Eigentum des Herrn
Jesus, die sind ihr Volk. Mit ihnen will sie sich verbinden,
ganz gleich, was für Menschen es persönlich sind, was für
Charaktere sie haben, welche gesellschaftliche Stellung sie ein=
nehmen, in welchem Lande sie wohnen. Und der Gott des
Überrestes, wir können sagen, der Gott des Herrn Jesus, ist
ihr Gott, so wie im Neuen Testament von dem Gott und Vater
des Herrn Jesus gesprochen wird und wie der Herr Jesus
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selber nach der Auferstehung sagt: „Mein Vater und euer
Vater, mein Gott und euer Gott."

„Wo du stirbst, will ich sterben." Wo stirbt der Gläubige?
Es geht hier nicht um unsere Stellung aufgrund des Werkes
des Herrn Jesus. Was das betrifft, wird von jedem Gläubigen
gesagt, daß er mit Christus gestorben ist (Rom. 6, 8; Kol. 3, 3).
Sondern es geht um die praktische Verwirklichung dieser Wahr»
heit in unserem Herzen und danach in unserem Leben. Der
Apostel Paulus sagt in Galater 2, 20: „Ich bin mit Christo
gekreuzigt; und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in
mir; was idi aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben,
durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst
für mich hingegeben hat."
Er sagt hier nicht „wir", sondern „ich". Es ist die persönliche
Verwirklichung dessen, was im Grundsatz für alle Gläubigen
wahr ist. Und in Kapitel 6,14 setzt Paulus noch hinzu: „Unser
Herr Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist,
und ich der Welt." Das Kreuz Christi ist der Ort, an dem das
Verhältnis zwischen dem Herrn und der Welt entschieden wurde.
Er kam auf die Erde mit einer Gnadenbotschaft für die Welt.
„Gott war in Christo, die Welt mit sich selbst versöhnend"
(2. Kor. 5). Aber die Welt wollte Ihn und die Gnade Gottes
nicht. Ihre Antwort war das Kreuz: „Hinweg mit diesem, wir
wollen nicht, daß dieser über uns herrsche". Und danach das
Grab, denn so verfährt die Welt mit denen, die für sie erledigt
sind: sie begräbt sie, so daß sie auf sie keine Rücksicht mehr
zu nehmen und an sie nicht mehr zu denken braudit.
Ruth war zufrieden, mit Noomi zu sterben und begraben zu
werden. Sie war vollkommen bereit, den gleichen Platz ein=
zunehmen, auch wenn das völlige Trennung von ihrem bis»
herigen Leben bedeutete, ja auch wenn sie sogar aus den Ge»
danken derer verschwinden würde, mit denen sie bis jetzt
verbunden war. Sind wir auch bereit, diesen Platz mit dem
Herrn Jesus einzunehmen? Den Platz der völligen Verwerfung
des Herrn Jesus, wobei alle Verbindungen abbredien?
Die Welt hat mit dem Herrn vollständig abgerechnet, und
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der Herr hat vorläufig nidits mehr mit der Welt zu
tun. Er bittet nicht für die Welt (Joh. 17, 9)! Einst wird Er
um die Welt bitten (Ps, 2, 8), und dann wird Er sie richten.
Und dann werden wir auch diesen Platz mit Ihm teilen

(1. Kor. 6, 2). In der Taufe haben wir es bekannt, daß wir
auf den Tod des Herrn getauft (Rom. 6, 3) imd so mit Ihm
begraben sind. Keiner von uns wird in jenem Augenblick die
volle Bedeutung dieser Tat begriffen haben, ebensowenig wie
Ruth die volle Tragweite ihrer Worte übersehen konnte. Aber
der Instinkt des Glaubens, der Ruth diese Worte aussprechen
ließ, weil ihr Herz nichts anderes wünschte, als mit Noomi
verbunden zu sein, konnte es uns in der Taufe — dem wahren
Glaubensbekenntnis nach der Schrift — aussprechen lassen. War
es so? Und haben wir es — wenn auch in Schwachheit — seitdem
verwirklicht? Und ist es auch jetzt die Sprache unseres Herzens
zu dem Herrn Jesus; „Wo du gestorben bist, will ich gestorben
sein, und wo du begraben bist, will ich begraben sein. Ich will
dir folgen, wohin du auch gehst, auch auf dem Wege der
völligen Verwerfung durch diese Welt und der völligen
Trennung von ihr"? Ist es noch die Sprache unseres Herzens:

O, Herr, gib doch dies eine mir,
daß stets ich wandle treu mit Dir! ?

Dann versucht Noomi nicht mehr, Ruth zurückzuhalten. Kann
man eine solche Entschiedenheit zurückhalten? So gehen sie
nun zusammen nach Bethlehem. Beide sind voll Verlangen,
dort zu sein, die eine aufgrund ihrer Erinnerung, indem sie
zurückdenkt an ihren Zustand, ihre Segnungen, die sie in
früheren Tagen besaß, die andere, weil sie sich durch das Er«
zählen ihrer Schwiegermutter bewußt geworden ist, wie wun=
derbar es sein muß, als das Volk Gottes in Bethlehem=Juda
zu wohnen imd dort alles zu genießen, was die Güte Gottes
Seinem Volk schenkt. Kann es einen Zweifel geben, worüber
sie auf diesem Wege miteinander sprachen? Wird das Herz
der Ruth nicht verlangend gewesen sein, schon mehr davon
zu hören, und wird das Herz der Noomi nicht gerne alle Fragen
Ruths beantwortet haben?
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So kommen sie nach Bethlehem, und dort finden sie die wahre
Gesinnung für Einwohner Bethlehems. Sollten sie, die täglichen
Umgang mit Boas haben, die bei ihm wohnen, nicht teilhaben
an seiner Gesinnung? Wer bei dem Herrn wohnt und täglichen
Umgang mit Ihm hat, wird nadi Seinem Bilde umgestaltet.
Die Liebe des Christus drängt uns. Dann werden Abgewichene,
die zurückkehren, mit Freuden empfangen. Dann drängt unser
Herz uns, sie Noomi, das ist die Liebliche oder Angenehme,
zu nennen.

Aber gerade in Bethlehem erkennt Noomi, was ihr Zustand
ist, im Gegensatz zu früher und zu ihren früheren Freunden
in Bethlehem. Und dann sehen wir aus ihren Worten, wie
traurig der Zustand ihres Herzens noch ist. Sie hat wohl etwas
gelernt. Sie erkennt, daß s i e weggegangen ist und daß
der Herr sie zurückgebracht hat. Sie ist zwar zurückgekehrt,
aber nicht aus sich selbst. Gott hatte sie hören lassen, daß Er
Sein Volk besucht und ihnen Brot gegeben habe. Vers 6 sagt
ausdrücklich, daß sie deshalb zurückkehrte.

Wir wissen, daß es die Fürsprache und die Gnade des Herrn
Jesus ist, die unsere Seele zurückbringt. „Er stellt meine Seele
wieder her, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um
seines Namens willen" (Ps. 23, 3 Übers. J. N. D.). Aus uns
selber würden wir nie zurückgekommen sein. Wir wollen nicht
und haben auch nicht die Kraft dazu. Wir wollen nicht,
denn wir sind gerade darum abgeirrt, weil wir unseren eigenen
Willen wirken ließen. Nun, dieser Wille hält uns fern von
dem Herrn, denn er ist feindlich dem Herrn gegenüber. „Es
sind die Gütigkeiten Jehovas, daß wir nicht aufgerieben sind;
denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende" (Klgl. 3, 22).

Es ist wahr, wenn wir nach Moab gehen, verlieren wir unseren
Namen Noomi und es wird Mara (Bitterkeit) daraus, weil wir
unsere Freude verlieren. Und laßt uns Gott dafür danken,
denn sonst würden wir vielleicht immer dort bleiben und am

Ende begraben werden. Moab ist das Land der Bitterkeit für
den Gläubigen. Noomi hatte es nie so klar gesehen wie jetzt,
da sie — zurückgekehrt — wieder in Bethlehem war. Sie sah
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erst jetzt deutlich, wie voll sie gewesen war, als sie aus
Bethlehem fortzogen, und wie leer sie jetzt war. Ihren Mann,
ihre beiden Söhne hatte sie verloren, und sie war zu alt, um
aufs neue einen Mann zu heiraten. Es gab nicht die geringste
Möglichkeit zu einer Änderung dieser Lage, denn sie war zu
alt, um Kinder zu bekommen. Ihr Erbteil war verloren. Nichts
hatte sie übrig behalten als das nackte Leben und neben sich
eine andere Witwe, die zudem noch eine Moabitin war.

Obwohl Gott unendlich ist in Seiner Gnade, verhütet Er doch
die Folgen unseres Abweichens nicht. Er ist ein Gott der Wahr=
heit, der erklärt hat: „Denn was irgend ein Mensch sät, das
wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird
von dem Fleische Verderben ernten; wer aber für den Geist
sät, wird von dem Geiste ewiges Leben ernten" (Gal. 6, 7 u. 8).
So müssen wir denn auf traurige praktische Weise lernen,
was Gott uns durch Sein Wort in Seinem Lichte hatte zeigen
wollen, nämlich daß in mir, das ist in meinem Fleische, nichts
Gutes wohnt (Röm. 7, 18) und daß es Glück und Wohlfahrt
nur auf dem Wege des Gehorsams gibt. Der Herr habe gegen
sie gezeugt, sagt Noomi. Sie gebraucht dabei dasselbe Wort
wie wir es in 2. Mose 20, 16 finden: „Du sollst kein falsches
Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten". Wahrlich, Er hatte
durch Seine Regierungswege gegen sie gezeugt, und Sein 2eug=
nis ist nicht falsch. Dadurch war ihr Herz dazu gekommen,
zurückzuverlangen nach den Segnungen im Hause Gottes, im
Brothause (Bethlehem).

„Der Allmächtige" ist der Name, in dem Gott Sich Abraham
offenbarte (1. Mose 17, 1), um ihn zu ermutigen und seinen
Glauben zu stärken, als Gott ihm Verheißungen gab, die
menschlich gesehen unerfüllbar waren. Diesen Namen Gottes
übernimmt Noomi, aber sie gebraucht ihn auf ganz andere
Weise. „Der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht" und
„Der Allmächtige hat mir Übles getan". Sie gibt Ihm die Schuld
an ihrer Bitterkeit und ihren Umständen, den Verlusten, die
sie erlitten hat. Seine Allmacht ist nicht ihr Trost und eine
Stärkung ihres Glaubens, sondern nach ihren Gedanken die
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Ursache ihrer traurigen Umstände. Wie töricht ist das mensch«
liehe Herz, wenn es nicht in der Nähe des Herrn erleuchtete
Augen hat. Abweichen vom Herrn geht immer gepaart mit
Verlust an Licht und Weisheit. Und wenn es länger dauert,
sehen wir immer, daß das frühere Lidit und die frühere Ein=
sieht nach der Wiederherstellung nicht ganz zurückkehren.
Wir sehen es bei Noemi, und wir sehen es auch auf ganz
deutliche Weise im Leben Davids.

Hätte die Tatsache, daß sie beim Beginn der Gerstenernte in
Bethlehem ankamen, Noemi nicht völlig von der Gnade Gottes
überzeugen müssen? Die Gerste ist das erste Getreide, das reif
wird (2. Mose 9, 31. 32; Ruth 2, 23). Danach kommt der
Weizen und dann die Weintrauben. Sie hatten in Moab ge=
hört, daß Gott Seinem Volk Brot gegeben habe. Danach erst
sind sie zurückgekehrt. Hätten sie nicht erwarten müssen, daß
ein großer Teil der Ernte, wenn nicht die ganze Ernte, schon
vorbei war? Und nun sehen sie, daß die ganze Ernte kommt,
daß Gott, wie es schien, auf sie gewartet hat, ehe Er das ge=
mästete Kalb schlachtete. Wie groß ist die Güte unseres Gottes!
Ich möchte hier gern noch auf einige Besonderheiten hinweisen.
Zuerst will ich bemerken, daß mit Ausnahme von Vers 4 die
Zeitbestimmung in diesem Buche allein mit der Ernte in Ver=
bindung steht. Vers 4 spricht von dem Aufenthalt in Moab,
und da wird die Zeitbestimmung der Welt gebraucht. Aber
sobald es um das Leben in Bethlehem geht, ist der Stand der
Ernte die einzige Zeitangabe. Das bringt uns mit 5. Mose 16
in Verbindung, wo wir das Jahr Gottes audi nach der Ernte,
den Früchten eingeteilt sehen, aber gegründet auf das Passah
und endend mit dem Laubhüttenfest, nachdem die ganze Ernte
eingesammelt und für den Gebrauch bereitgemacht ist. So endet
auh das Buch Ruth mit der Hohzeit nah der Tenne.

Dann möhte ich auf die bemerkenswerte Tatsahe hinweisen,
daß in Vers 22 ausdrücklich steht, daß Ruth aus den Gefilden
Moabs zurückkehrte. Gerade sie wird die „Zurück«
gekehrte" genannt. Die ungläubigen Schriftkritiker, die hiermit
nichts anzufangen wissen, möhten das meist streichen. Aber
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ist es nidit gerade eine bemerkenswerte Bestätigung der pro=
phetischen und geistlichen Bedeutung des Alten Testaments,
wie z. B. 1. Kor. 9, 9. 10 uns so deutlich lehrt? Jeder, der ein
wenig von den Weissagungen über Israels Wiederherstellung
weiß, sieht in Ruth das Vorbild des gläubigen Überrestes aus
Israel in den letzten Tagen, der hier durch eine Moabitin vor=
gestellt wird, um zu zeigen, wie groß das Abweichen Israels
in Wirklichkeit ist. Aber wie schon gesagt, es ist nicht meine
Absicht, über die prophetische Bedeutung des Buches Ruth
zu sprechen, sondern über seine geistliche Bedeutung für uns.

Welch einen Unterschied sehen wir auch zwischen Noomi und

Ruth! Noomi ist deutlich das Bild eines abgewichenen GIäu=
bigen, während wir in Ruth jemanden sehen, der in seiner
ersten Liebe steht. Sie hat nicht soviel Erkenntnis wie Noomi,
und was sie weiß, hat sie von ihr gelernt. Aber der Instinkt
des Glaubens läßt sie die Dinge richtig erfühlen. Was Noomi
in einem Wege des Abweichens lernen mußte, nämlich daß
das Fleisch zu nichts nütze ist, das hat Ruth bei ihrer Bekehrung
in Gemeinschaft mit dem Herrn gelernt. Und da sie in der
praktischen Verwirklichung von dem wandelt, was sie gelernt
hat, hat sie nicht dieselben schmerzlichen Herzensübungen, die
Noomi durchmacht. Auch hören wir von ihr nicht einen einzigen
Klagelaut, obwohl ihre Lage äußerlich gesehen schwieriger war
als die Noomis. Liebe und Glauben herrschen in ihrem Herzen,
und die erheben sich über die Umstände.

Wie wir aus 2. Mose 9, 31 und 32 und Ruth 2, 23 gesehen
haben, ist die Gerstenernte die erste Ernte. In Verbindung mit
5. Mose 16 und 3. Mose 23 gibt uns dies widatige Beleh=
rungen. Die Gerstenernte beginnt im Monat Abib. Abib be=
deutet „grüne Ähren". Da mußte das Passah geschlachtet
werden, denn allein aufgrund des geschlachteten Passahlammes
kann es hier auf Erden Frucht für Gott und Segen für Menschen
geben. Auch in 2. Samuel 21 finden wir denselben Gedanken:
der Tod als Sühne für die Sünde beim Beginn der Gersten=
ernte (Vers 3 und 9). Aber danach mußte die Garbe der Erst»
linge dargebracht werden, und der Priester „soll die Garbe vor
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Jehova weben zum Wohlgefallen für euch" (3. Mose 23, 11).
Es ist ein Bild von dem auferstandenen Herrn Jesus. Vergleiche
auch 2. Könige 4, 40—43.
Als Noomi und Ruth nad\ Bethlehem kamen, war gerade das
Passahlamtn geschlachtet, und die gottesfürchtigen Menschen
von Bethlehem hatten dem Priester die Garbe der Erstlinge
gebracht. Will die Sdirift nicht darauf unsere Aufmerksamkeit
lenken, wenn sie uns sagt, daß es der Beginn der Gerstenernte
war? Das Leben in Bethlehem ist durdi ein Auferstehungsleben
gekennzeidinet, das auf das vollbrachte Werk auf dem Kreuze
gegründet ist.
Am Ende des Kapitels möchte ich nun eine kurze Zusammen»
fassung geben. Zu Anfang finden wir den Zustand der Ge=
meinde wie in Ephesus (Offbg. 2, 1—7) vorgestellt. Äußerlich
ist alles gut (Elimelech = mein Gott ist König, und Noomi =
die Liebliche, die Angenehme). Aber der Herr sieht bereits
das Verlassen der ersten Liebe (vorgestellt in den durch ElU
melech und Noomi ihren Kindern gegebenen Namen). In Vers 3
sehen wir Pergamus (wohnen wo der Thron Satans ist); Eli=
melech — mein Gott ist König — stirbt. Das wirkliche Zeugnis
der Rechte eines verworfenen Herrn ist gestorben. Vers 4 stellt
vielleichtThyatira vor: vollkommene Verbindung der Gemeinde
mit dem götzendienerischen Moab, das jedoch äußerlich in ver=
wandtschaftlicher Beziehung steht. Vers 5 Sardes: Du hast
den Namen, daß du lebest, und bist tot. Und ab Vers 6 sehen
wir Philadelphia, die Rückkehr zu dem, was von Anfang ist,
nicht in der alten Herrlichkeit, sondern in großer Schwachheit
und im Bewußtsein der Schuld durch eigenes Abweichen, was
durch Noomi vorgestellt wird. Aber ferner erste Liebe, wie wir
in Ruth sehen, ebenso ein mehr instinktmäßiges Fühlen, was
die Gedanken des Herrn sind. Und dann in Bethlehem — dem
Brothause — die Gerstenernte: die Erkenntnis des vollbrachten
Werkes auf dem Kreuz, aber auch der Auferstehung und des
Auferstehungscharakters der Versammlung. In den folgenden
Kapiteln werden wir dann den vollen Charakter Philadelphias
finden, in dem Wege, auf dem Ruth vollkommen mit Boas
verbunden wird.



Kapitel 2

Vers 1 läßt uns das Ziel dieses Kapitels erkennen: Boas, den
Mann, gewaltig an Vermögen, der Ruth vorzustellen. In den
folgenden Versen finden wir das dann zur Ausführung ge»
bracht. Diese Art, eine Sache zu behandeln, finden wir häufig
in der Schrift, vor allem in den Psalmen. Der erste Vers gibt
einen Zustand wieder oder stellt eine Wahrheit vor, während
die folgenden Verse dann angeben, wie der Psalmist in diesen
Zustand oder zur Erkenntnis dieser Wahrheit gekommen ist.
Die Schrift tut dies, damit wir uns in bezug auf das, was der
Heilige Geist uns in besonderer Weise vorstellen will, nicht
irren.

Wenn alles durdi den Tod verloren und die Stellung infolge
des Sterbens alles Männlichen dahin ist, dann kann es Wieder«
herstellung nur geben in der Kraft der Auferstehung, und das
in Verbindung mit jemandem, der das Recht und die Macht der
Erlösung hat. Das wird uns in Boas vorgestellt. Er ist ein Vor=
bild von dem auferstandenen Herrn.

Die Erlösung aus Moab und das Kommen nach Bethlehem
in der Zeit der Gerstenernte ist natürlich der Beginn der Er=
lösung. Aber um die Freude der vollen Erlösung schmecken
und ein wahres Zeugnis von dem verherrliditen Herrn im
Himmel sein zu können, ist es notwendig, daß die Seele in
persönlicher Weise Ihn als den Erlöser kennenlernt. Es ist ein
großer Unterschied, ob das Herz auf die Erlösung oder auf den
Erlöser gerichtet ist.

Boas bedeutet „in Ihm ist Stärke". Er wird „ein Mann, gewaltig
an Vermögen," genannt. Es ist der gleiche Ausdruck, der für
Gideon und Jephta, die Befreier Israels, gebraucht wird (Richter
6 und 11), obwohl das im Deutschen nicht zu erkennen ist. Es ist
Er, der sagen kormte: „Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel
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und auf Erden", und audi: „Idi war tot, und siehe, idi bin
lebendig in die Zeitalter der Zeitalter und habe die Schlüssel
des Todes und des Hades" (Matth. 28; Offbg. 1,18).
Gott will unser Auge auf einen lebendigen, verherrliditen
Menschen im Himmel richten, der als Sohn des Menschen alles
empfangen hat, was göttliche Liebe dem Menschen hat geben
wollen. Und zudem hat Gott Ihn als Haupt über alle Dinge
zu Seiner Rechten gesetzt. Nun, diese herrliche Person ist ein
Verwandter des Mannes Noomis (Hebr. 2, 11—15), mit dem
Redit der (Er)lösung.

Was für ein herrlicher Gedarüce — in einer Zeit, wie sie uns
hier vorgestellt wird, die Zeit, in der auch wir leben, da die
wahre durch Gott gegebene christliche Stellung praktisch nicht
mehr gekarmt und genossen wird. Aber wohlgemerkt, Boas war
ein Verwandter des Elimelech. Noomi konnte nur durch Ruth,
durch den Glauben, den wir in Ruth vorgestellt sahen, Boas
in Anspruch nehmen, und zwar auch nur in Verbindung
mit der Anerkennung der unbedingten Autorität des Herrn
(Elimelech = mein Gott ist König).
Ruth kennt Boas noch nicht. Aber ihr Glaubensinstinkt braucht
und sucht als ihren Gegenstand eine Person.^ Sie sucht
Den, „in dessen Augen ich Gnade finden werde".
Das Gerücht, daß Gott Seinem Volk Brot gegeben habe, und der
Glaube an dieses Wort brahten Noomi, die völlig Verarmte,
und Ruth, die Fremde, nach Bethlehem. Das Wort erwies sich
als wahr - der Glaube an Gottes Wort und an Gottes Güte
beschämt nie. Es war Erntezeit. Aber wie erlangten die, die ihr
Erbteil verloren und auch nicht gepflügt und gesät hatten,
teil an dem Brot? Auch dafür hatte Gottes Gnade Vorsorge
getroffen.

Es berührt uns im 5. Buch Mose, wie Gott auch für die Fremd=
linge sorgt. Und wenn es um die Ernte geht, sagt Gott, die
vergessene Garbe sei für den Fremdling, die Waise und die
Witwe, so wie Er in 3. Mose 19, 9. 10; 23, 22 das Korn des
Randes der Felder und die gefallenen Ähren und Beeren dem
Armen gegeben hatte.
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Nidit daß die Fremdlinge imd die Annen mm ein Recht
auf diese Dinge gehabt hätten! Worauf hatte ein Fremd»
1 i n g in dem Erbteil des Volkes Gottes ein Redit? Und auch
der Arme hatte keine Rechte. Gott hatte jedem Israeliten ein
Erbteil gegeben, so daß er nicht arm zu sein brauchte. Armut
setzte Schuld voraus und Zucht von Seiten Gottes. Wie konnte
da von Recht die Rede sein! Gott gab diese Satzungen denen,
die durch Seine Güte Äcker und Weinberge besaßen, damit
sie Seine Gesinnung — eine Gesinnung der Gnade, Barmher»
zigkeit und Güte — Menschen gegenüber offenbaren möchten,
die nicht das geringste Recht hatten.

Es ist bemerkenswert, daß die Initiative für das Ährenlesen
nicht von Noomi, sondern von Ruth ausgeht. Ohne Zweifel
kannte Noomi das Wort Gottes und die Vorsorge, die Er
darin getroffen hatte, besser als Ruth. Aber das Herz der Ruth,
das tatsächlich erst wenig von all den guten Dingen kennen»
gelernt hatte, die Gott Seinem Volk gegeben hatte, verlangte
danach, sie kennenzulernen. Und durch den Eifer, mit dem sie
sucht, wird sie Boas begegnen.

Die erste Vorbedingung für geistliches Wachstum in einem
Gläubigen ist einfältige Hingabe an die erkarmte Wahrheit.
Und dieses Kennzeichen finden wir in sehr schöner Weise in
Ruth geoffenbart. Sie hat alle natürliche Hoffnung geopfert,
um Noomi imd dem, was Noomi für sie vorstellte, anzuhangen.
Wenn die Seele die Wahrheit mit jener unnachgiebigen Zähig»
keit ergreift, die die Wahrheit wohl kauft, aber niemals ver»
kauft, auch werm sie nicht einmal weiß, warum sie dies tut,
wird es rasch großes Wachstum geben. Wer da hat, dem wird
gegeben werden. Hingabe an einen würdigen Gegenstand er»
hebt eine Frau imd ist geziemend für sie. Fehlt sie ihr, so ist
sie der höchsten Tugend ihrer Stellung beraubt. Versagt sie
darin oder denkt sie an sich selbst, wie Eva dem Adam gegen»
über und die Versammlung Christus gegenüber, dann wird
große Unordnung die Folge sein.

Hingabe an Wahrheit, an das, was wir als wirklich wahr und
gut kennen, ist das erste große Kermzeichen einer Seele, die
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für Dienst und Zeugnis zubereitet und fähig ist. Wenn wir
dieses Kennzeichen nicht besitzen, wie unvollkommen müssen
alle unsere Handlungen und Äußerungen sein, denn wir haben
keinen bestimmten Mittelpunkt. Die Menschen haben einer
Lüge über Gott geglaubt und darin gewandelt, sich selbst
verherrlichend, während sie in Feindschaft gegen Ihn ihren Weg
gingen. Um in ihrer Mitte ein Zeuge für Gott zu sein, müssen
wir zuallererst und vor allem tapfer für die Wahrheit sein.
Wenn wir darin zu kurz kommen, ist es klar, daß unsere Fähig®
keit, ein Zeuge zu sein, sehr mangelhaft ist. Nein, noch mehr,
während wir versuchen, ein Zeugnis zu sein, verunehren wir
gerade den Namen, dem wir zu dienen vorgeben. Wir haben
kein Herz, das ungeteilt nur die erste Bedingung für den Dienst
festhalten möchte. Wir mögen ein gewisses Maß von Zuneigung
besitzen, wie dies in dem Kuß der Orpa ausgedrückt wird, aber
unsere Gefühle ruhen nicht auf dem, was allein wahr ist; wir
werden bald auf unsere eigenen Wege abweichen. Man kann
auf die Wichtigkeit einfältiger Hingabe an die Wahrheit nicht
genug Nachdruck legen.

Es ist herrlich, bei jungen Gläubigen das Verlangen zu sehen,
im Erntefeld Ähren zu lesen. Und was für ein Erntefeld haben
wir in dem Wort Gottes! Wir können die Jungen nicht genug
ermuntern. Hinter den Schnittern werden sie viele Ähren
finden, die die Schnitter — Gläubige, die in der Wahrheit weiter
fortgeschritten sind — haben liegen lassen, die aber für sie
„Speise zu rediter Zeit" sein werden, einfache, deutliche Wahr®
heiten.

Nimm diese Wahrheiten in einfältigem Glauben mit dem
Herzen an! Wir wissen genug von Gott, um auf Seine Gunst
rechnen zu können. Ruth dachte nidit: „Ich bin unwürdig, und
darum darf ich mir nicht anmaßen, in dem Erbteil des Volkes
Gottes Ähren zu lesen". Sie rechnete auf Gottes Gunst und
Gnade, obwohl sie sich ihrer eigenen Unwürdigkeit bewußt
war. Und darin verherrlichte sie Gott, denn Er wird verherrlicht,
wenn wir von Seiner Liebe und Gnade sehr hoch denken.
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Aber wie wenige junge Gläubige sind mit dem einfadien Platz
eines Ährenlesers zufrieden. Zu häufig versuchen sie, den
Platz der Schnitter (Lehrer und Evangelisten) einzunehmen,
ehe sie „vermöge der Gewohnheit geübte Sinne haben zur
Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen" (Hebr.
5, 13—14). Aber auf diesem Wege lernen sie den Herrn Jesus
nicht wirklich kennen. Er, der von Herzen demütig ist, fordert
uns auf, von Ihm zu lernen (Matth. 11, 29). Er wird die
Sanftmütigen Seinen Weg lehren (Ps. 25, 9).

Eine zweite Vorbedingung für geistliches Wachstum sehen wir
ebenfalls in besonderer Weise in Ruths Geschichte vorgestellt.
Es ist einfältiger, bedingungsloser Gehorsam. Sie sah, daß es
zu dem Segen keinen Zugang gab als nur durch das Ähren=
lesen, und deshalb wollte sie es tun. Aber wie niedrig dieses
Werk auch war und wie deutlich der einzige Weg, sie wollte
diesen Weg nicht in Unabhängigkeit von derjenigen gehen,
die göttliche und geistliche Einflüsse in ihr Leben hineinge»
bracht hatte. Es gibt keinen klareren Beweis für ein Werk
Gottes als einen Geist der Unterwürfigkeit. Und Gehorsam
ist nicht schwer, wo Liebe regiert.

Wenn diese zwei Dinge — Hingabe an die erkannte Wahrheit
und Gehorsam — bei einem Gläubigen gefunden werden, kann
Gott Wachstum geben. Dann bringt Er uns unter die persön=
liehe Aufmerksamkeit des Herrn Jesus.

Ruth kam „zufällig" auf ein Feld des Boas. Die Vorsehung
Gottes ist für uns tätig. Es ist nicht Gottes Absicht, daß wir
uns allein durch Seine Vorsehung leiten lassen (Ps. 32, 8. 9).
Er will uns durch Sein Auge leiten, so daß wir mit bewußter
Einsicht unseren Weg gehen. Aber wenn wir im Glauben
unseren Weg gehen, wirkt Seine Vorsehung in Übereinstim=
mung mit unserem Glauben. Und wenn wir — da wir jung
sind im Glauben — Seine Person, Sein Wort und die Leitung
Seines Geistes noch nicht recht kennen, dann wirkt Seine Vor=
sehung in Übereinstimmung mit dem Zustand unserer Herzen.
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Da bei Ruth die im vorigen Absatz genannten Vorbedingungen
vorhanden waren, leitete die Vorsehung Gottes sie auf ein
Feld des Boas, damit dort die Wünsche ihres Glaubens be»
friedigt würden.

Was ist der Unterschied zwischen einem Feld des Boas und
einem anderen Feld in Bethlehem? Es ist die Anerkennung
der Rechte des Boas. Auf seinem Felde sind die Arbeiter
seine Knechte. Wenn jemand einen Auftrag von dem Herrn
empfangen hat, um in Sein Werk zu gehen, so hat er den
Auftrag in Gehorsam gegenüber seinem Herrn, der den Auf=
trag erteilt hat, zu erfüllen. Er steht in Seinem Dienst.
Und darin unterscheidet er sich von jedem Knecht, der einen
Auftrag von Menschen angenommen hat und sich darum nach
Anweisungen von Menschen richten und die Aufgabe erfüllen
muß, die diese Menschen ihm aufgetragen haben.

Ein Feld des Boas ist also ein Feld, wo die Rechte des Boas,
alles zu regeln, anerkannt werden und wo man also in allem
fragt: „Herr, was willst du, daß wir tun sollen, und wie sollen
wir es tun?" Da ist stets „sein Knecht, der über die Schnitter
bestellt war". 1. Kor. 12,1—11 und Gal.5, 17 machen uns deut=
lieh, was Gottes Gedanken hierüber sind. In Apgsch. 16, 6—10
finden wir ein praktisches Vorbild, was das Werk von Arbeitern
betrifft.

Ja, der Herr Jesus hat Recht auf die Herrschaft. Einmal wird
alles Seinen Füßen unterworfen sein, jede Zunge wird beken=
nen, daß Er Herr ist, und jedes Knie wird sich vor Ihm
niederbeugen (Phil. 2). Aber Gott will, daß das Recht durch
die, die den Herrn nun schon als Herrn angenommen haben,
auch jetzt schon anerkannt wird. „Auf daß er in allen Dingen
den Vorrang habe", hat Gott Ihm alle Macht gegeben und
Ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben (Eph. 1, 22;
Kol. 1, 18). Und in der Versammlung übt der Herr die Leitung
durch den Heiligen Geist aus. Da wo Gläubige als Glieder
des Leibes Christi in Abhängigkeit von Ihm zusammenkommen,
in Anerkennung Seiner Rechte zur Ordnung und Regelung
aller Dinge, wie Er will, da ist ein Feld des Boas.
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Weldi ein wunderbares Verhältnis wird zwischen dem Herrn

und den Seinigen auf Seinen Feldern sein! Wir sehen es hier
in Vers 4. Wer erfahren hat, was es ist, so auf einem Feld des
Boas zu arbeiten, der weiß, wie herrlich das ist. Da lernt man
alle Seine Güte, Seine Weisheit, Seine Hilfe, Sein Mitgefühl,
Seinen Trost kennen, wie sonst nirgends.

Es ist schon Jahre her, daß ich mit einem anderen Bruder aus
dem Ausland zurückkehrte, wo wir einige Wochen tätig ge=
wesen waren. Wir hatten uns mit vielen Schwierigkeiten be=
schäftigen müssen und waren leiblidi und geistlich todmüde.
Auf der Rückreise seufzte er: „Wenn man es bequem haben
will, dann darf man nidit in das Werk des Herrn gehen. Wir
hätten unsere Zeit eigentliA besser anlegen können." „Du
hast redit", antwortete ich, „aber andere Arbeit bringt auch
einen anderen Arbeitgeber." Darauf sagte er sofort: „Nein,
nein, laß uns lieber nicht wechseln!" Die Person des Arbeit=
gebers wog die Schwierigkeiten der Arbeit doppelt und drei=
fach auf.

Boas kommt auf sein eigenes Feld, in die Mitte seiner Knedite
und Mägde und segnet sie: „Jehova sei mit euch!" Denken
wir dabei nicht unmittelbar an Johannes 20, 19—23? Der wahre
Boas, der auferstandene Herr, kommt in die Mitte der Seinen,
die als solche beisammen sind, abgesondert von allen, die Ihm
nicht angehören. „Als es nun Abend war an jenem Tage, dem
ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus
Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus imd stand
in der Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als
er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine
Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen."

Kennen wir dies nicht aus Erfahrung, wenn wir um den Herrn
versammelt waren? Zuerst zeigt Er uns Seine Hände und Seine
Seite, in dem gebrochenen Brote und dem ausgegossenen Wein,
wenn wir an Seinem Tische Platz nahmen. Denn das ist stets

das erste. Freuten wir uns nicht, als wir Ihn sahen? Und war
nicht die Antwort auf Sein „Friede euch!" und auf das
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Anschauen Seiner für uns durdibohrten Hände und für uns

durchstochenen Seite, daß wir Ihn priesen und Ihm den Dank
unserer Herzen brachten (Ruth 2, 4)? Und dann war Er in
unserer Mitte, um uns zu geben, zu unterweisen, Macht zu
geben und auszusenden für Sein Werk (Joh. 20, 21—23). Wer
sich mit dem Volk des Herrn, das zu Seinem Namen versam=
melt ist, einsmacht (Matth. 18, 20), wird die Freude kennen=
lernen, mit dem rechtmäßigen Eigentümer des Feldes Gemein«
Schaft zu haben, und erfahren, daß Ihm alles, was ihn betrifft,
wichtig ist.

Wir haben gesehen, daß „der Knecht, der über die Schnitter
bestellt war", ein Vorbild von dem Heiligen Geist ist. Der
Heilige Geist ist durch den Herrn aus dem Himmel gesandt,
um die Welt zu überführen von Sünde und von Gerechtigkeit
und von Gericht und uns in die ganze Wahrheit zu leiten
(Joh. 15, 26; 16, 7—14). Er ist der wahre Stellvertreter des
Herrn auf Erden. Er übt die Autorität des Herrn Jesus in den
Zusammenkünften der Versammlung und auch über die Knechte
des Herrn aus (1. Kor. 12, 4—11; Gal. 5,17; Apgsch. 16, 6—10).
Wir sahen Ihn in 1. Mose 24 schon in demselben Vorbild.

Wenn wir daran denken, wie wunderbar ist daim das, was
uns hier vorgestellt wird! Ein Gesprädi zwischen göttlidien
Personen, und wir sind der Gegenstand dieses Gespräches.

Dies ist nicht die einzige Stelle in der Schrift, wo wir diesen
Gedanken finden. In 1. Mose 1, 26 ist die Erschaffung des
Menschen der Gegenstand eines Gespräches innerhalb der
Gottheit, in Hebr. 10, 5—10 die Erlösung, in Sach. 6, 13 die
Segnung im Tausendjährigen Reiche. In Joh. 17 spricht der
Sohn über ims zum Vater. Und im Vorbilde finden wir in
1. Mose 24, 66, wie der Heilige Geist dem Herrn Jesus, wenn
die Versammlung in das Haus des Vaters aufgenommen ist,
all die Dinge erzählt, die Er ausgerichtet hat, bei der Berufung
der Braut, ihrer Vorbereitung für den Bräutigam und ihrem
Zuge durdr die Wüste hin zu dem Bräutigam.
Aber hier finden wir ein Gespräch über eine einzelne Person,
über eine junge Gläubige. Boas fragt nicht, wer, sondern
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w essen diese junge Frau ist. Der Herr Jesus kennt jeden,
audi den jüngsten Gläubigen (Vers 11). Aber Seine Frage ist,
wem wir angehören. Gehören wir der Welt an oder uns
selber oder Ihm? Es geht hier nicht darum, ob wir bekehrt
sind. Wer wirklich bekehrt ist, gehört dem Herrn Jesus an,
ist Sein Eigentum (1. Kor. 6, 20). Aber ist das auch praktisch
so? In Röm. 8, 9 steht: „Wenn jemand Christi Geist nidit hat,
der ist nicht sein". Das heißt also, daß man ein Christ im
Sinne der Schrift erst ist, wenn man den Heiligen Geist
empfangen hat. Und gleich werden wir sehen, daß es tat»
sächliche bewußte Einsmachung mit Christus bedeutet, sowohl
in Seinem Tode als in Seiner Auferstehung.

Der Herr Jesus hat Interesse an dem geistlidien Wachstum
jedes Gläubigen, selbst des jüngsten. Und vor allem ist es Ihm
wichtig, wem wir angehören. Stellen wir uns selber wohl
auch einmal diese Frage? Wenn die Dinge der Welt unser
Leben beherrschen, wem gehören wir dann an? Wenn wir
unser eigenes Leben führen wollen und also tun, was uns das
Beste scheint und wozu wir die meiste Lust haben, gehören
wir dann nicht uns selber? Wenn wir praktisch dem Herrn
angehören, dann fragen wir Ihn, was wir tun sollen, und dann
ist unser Leben Ihm geweiht. Danach verlangt Sein Herz. Und
es ist das Bestreben des Heiligen Geistes, das in uns zu be=
wirken. Denn Er sucht die Ehre des Herrn Jesus (Joh. 16, 14).
Was für eine wunderbare Antwort gibt „der Knedit". Er spricht
nicht von seinem Werk mit Ruth, wie er sie geleitet hat. Er
spricht nur von ihr und gibt einen getreuen Bericht von ihrem
Auftreten, ihrem Tun und Lassen. Gewiß, er muß sie noch das
moabitische Mädchen nennen. Er kann sagen, daß sie
aus Moab weggegangen ist, um nach Bethlehem zu kommen.
Er kann erzählen, daß sie sich mit Noomi verbunden hat, dem
schwachen Zeugnis. Aber sie ist noch nicht mit Boas einsge«
macht und also noch die Moabitin.

Wenn jemand wirklich bekehrt ist, ist er durch die Wieder»
geburt „geheiligt", abgesondert von der Welt (1. Petr. 1, 2;
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2. Thess. 2,13). Er ist nicht mehr im Fleische (Rom. 7, 5). Aber
dadurch ist er noch nicht im Geiste (Rom. 8, 9), geistlich (1. Kor.
2, 15). Er kann fleischlich sein (Rom. 7, 14; 1. Kor. 3, 3), d. h.
er ist wohl wiedergeboren, aber nicht von der Macht der Sünde
befreit und also noch nicht mit dem Heiligen Geiste versiegelt
(Rom. 7, 14; 1. Kor. 3, 1), oder wohl versiegelt, aber das
Fleisch hat noch Anziehendes für ihn, wie menschliche Weis=
heit, Fähigkeit usw., was einen fleischlichen Willen voraussetzt.
Die Israeliten hatten hinter dem Blut des Lammes Schutz ge=
sucht und waren durch das Rote Meer gezogen. Das Rote Meer
stellt den Tod und die Auferstehung Christi für uns vor. Im
Vorbilde hatten sie also teil an all den herrlichen Folgen des
Werkes Christi. Gott erkennt sie auch am Horeb als Sein Volk
an. Und doch sind sie in den Augen Gottes noch mit der
Schande Ägyptens bedeckt (Josua 5, 9). Diese wird erst von
ihnen abgewälzt, als sie freiwillig mit der Lade in den Jordan
hinein= und an der anderen Seite wieder hinausgehen, d. h. als
sie den Tod und die Auferstehung Christi bewußt für sich in
Anspruch nehmen, so daß sie sagen können: „Ich bin mit
Christo gestorben und auferstanden", und als sie danach be=
schnitten werden, d. h. daß sie den Tod Christi praktisch in
ihrem eigenen Leben anwenden (2. Kor. 4, 10—12).
Das ist der Punkt, wohin der Heilige Geist jeden Gläubigen
bringen will. Es ist der Standpunkt des Briefes an die Epheser,
auferweckt mit Christo und i n Ihm versetzt in die himm=
lischen örter (Eph. 2, 6). Und das setzt Einsmachung mit Ihm,
dem verherrlichten Menschen im Himmel, voraus (Eph. 1, 23).
Dazu soll auch Ruth gebracht werden. Aber solange sie sich
Boas nicht gänzlich übergibt, um mit ihm vereinigt zu werden
(Ruth 3, 9), trägt sie noch den Charakter ihrer Abstammung.
Sie ist noch die moabitische Ruth.

Aber obwohl sie also noch nidit erwachsen (vollkommen) ist,
welch ein gutes Zeugnis wird ihr doch ausgestellt. Sie ist mit
Noomi aus den Gefilden Moabs zurückgekehrt. Hier
heißt es wieder zurückgekehrt, wie schon in Kap. 1, 22.
Es ist, als ob dargelegt werden müßte, daß sie eigentlich nicht
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zu Moab gehörte, wenn sie auch eine Moabitin war. Sie hat
den hochmütigen, unabhängigen Geist Moabs (Jes. 16, 6) ver=
leren. Sie fühlt, daß alles Gnade ist, und hat deshalb ehrer«
bietig gefragt, ob sie Ähren lesen dürfe. Diese Demut ist für
den Heiligen Geist so kostbar, daß es hier noch einmal ange=
führt wird, obwohl es in Vers 2 bereits gesagt ist. Aber hier
heißt es, daß sie nicht allein bat, auflesen zu dürfen, sondern
auch fragte, ob sie unter den Garben sammeln dürfe. Auflesen
ist das erste, das Schätzen der Speise Bethlehems. Sammeln
geht weiter. Es ist noch nicht das Binden in Garben, aber es
geht doch in diese Rid\tung. Die Seele will bleibendes Gut
haben und den Zusammenhang, die Verbindung zwischen all
dem, was Gott gibt, sehen. Das erfordert Einsicht in die Segens«
gedanken Gottes. Und sie fühlt, daß dies gefunden wird, wo die
Garben sind, hinter den Schnittern, wo sie, die in der Er«
kenntnis des Herrn Jesus und der Gedanken Gottes weiter
fortgeschritten sind, als Knechte des wahren Boas mit weiten
Schlägen das Korn mähen. Der Heilige Geist gibt acht darauf,
ob der junge Gläubige nach dem Wort Gottes Verlangen hat
und die Orte besucht, wo dieses Verlangen gestillt werden
kann. Es ist das Zeichen gesunden Lebens. Wo gesundes Leben
ist, da ist Hunger. Und wenn bei Gläubigen, und speziell bei
jungen Gläubigen, kein Verlangen nach dem Worte Gottes vor«
banden ist, dann zeugt das von einem schwachen geistlichen
Leben. Bei Ruth war dieses Verlangen. Es war so stark, daß
sie von morgens früh — wir könnten sagen von ihrer Bekeh«
rung an — voller Eifer auflas und sammelte: was sie zu Hause
saß, war wenig. Der Heilige Geist berichtet dem Herrn, wie
unser Leben ist in Verbindung mit Seinen Dingen, Er teilt
Ihm das wahre Maß unseres Interesses und unseres Eifers mit.
Finden wir dasselbe nicht an vielen Stellen in Gottes Wort?
z. B. in 1. Thess. 1, 3: „Unablässig eingedenk eures Werkes
des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens
der Hoffnung auf unseren Herrn Jesum Christum".

Boas beginnt nun mit Ruth zu sprechen (Vers 8). Achten
wir darauf, daß, nachdem Ruth die Initiative ergriffen hat.
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Ähren zu lesen, und dabei durdi die Vorsehung Gottes in
Übereinstimmung mit dem Zustand ihres Herzens auf das Feld
des Boas gekommen ist, die Initiative ganz durch Boas über»
nommen wird. Er ermutigt die, die auf Seinem Felde sind, und
bringt sie weiter. Schritt für Schritt, bis sie den Platz des vollen
Segens erreicht haben. Wie könnten sie selber sich dorthin
bringen, arm wie sie sind? Aber Er, der Mann, gewaltig an
Vermögen, kann und will es tun. Sein Herz verlangt danach,
daß jedes der Seinen völlig auf Ihn vertraut, damit Er geben
kann, nadi dem Reichtum Seiner Liebe und Macht.

In welch freundlicher Weise, die sie sofort fühlen läßt, daß Er
in Gunst an sie denkt, spricht Er zu ihr. Ein herrliches Vorbild
für uns. Geben auch wir geistlich acht auf die jungen Gläubigen,
die in unserer Mitte sind oder in unsere Mitte kommen, und
ermuntern wir sie, damit sie geistlich wachsen? Dieses Ermun=
tern ist nicht allein das Werk alter Gläubiger. Auch der jüngste
kann diesen Dienst tun! „Kummer im Herzen des Mannes
beugt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es" (Spr. 12, 25).
Die Welt ist voll bekümmerter Menschen, und auch unter Gläu=
bigen werden sie noch oft gefunden. Nach der Sparsamkeit,
mit der wir freundliche Worte gebrauchen, möchte man an»
nehmen, daß sie mindestens 25 DM das Stück kosten.

Haben wir wohl einmal über die Früchte nachgedacht, sowohl
der Wunder und Zeichen des Herrn, als auch Seiner Worte?
Der Herr hat viele Wunder und Zeichen getan. Aber wieviele
Bekehrungen finden wir als Folge davon? In Johannes 2, 23
lesen wir: „Viele glaubten an seinen Namen, als sie seine
Zeichen sahen, die er tat." Aber es folgt darauf: „Jesus selbst
aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte". Wunder
und Zeichen können das Gefühl und sogar den Verstand über»
zeugen. Das Gewissen jedoch wird selten dadurch getroffen.
Aber wieviele Millionen sind zur Bekehrung gekommen und
wieviele Millionen sind getröstet worden durch die Worte
des Herrn! Und Er wünscht, daß wir auch darin Seine Nach»
folger sind.
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In Jes. 50, 4 lesen wir, daß der Herr Jesus sagt: „Der Herr,
Jehova, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich
wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden
Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich solchen,
die belehrt werden."

Ich fürchte, wir besäßen vielfach gern eine Zunge der Belehrten,
um zeigen zu können, wie viel wir wissen und wie intelligent
wir sind. Dafür hatte der Herr Jesus sie nicht. Aber deshalb
sangen die Kinder Korahs auch von Ihm: „Du bist schöner als
die Mensdaensöhne, Holdseligkeit ist ausgegossen über deine
Lippen; darum hat Gott dich gesegnet ewiglich" (Ps. 45, 3).

Ist es uns schon einmal aufgefallen, daß in Kol. 3, 17 steht:
„Alles was immer ihr tut im Wort oder Werk"? Wir betrachten
Worte gewöhnlida nicht als Taten. Aber Gottes Wort tut es
manchmal wohl. Wir können mit Worten viel tun, viel Böses
und viel Gutes. Um zu lernen Gutes zu tun, müssen wir bei
dem Herrn Jesus sein. Er sagt: „Lernet von mir!", als wenn
Er hinzufügen wollte: „wie ich auch lernte, als ich auf Erden
war" (Jes. 50, 4b).

„Gehe nicht, um auf einem anderen Felde aufzulesen". Der
Herr Jesus wünsdat nicht, daß wir auf Felder gehen, die nicht
die Seinen sind, wo Seine Autorität also nidit völlig anerkannt
und die Leitung nicht gänzlich dem Heiligen Geiste gegeben
wird. Er ist ein „Mann, gewaltig an Vermögen". Alle Felder
rundum sind Sein. Er hat Überfluß, um unsere Bedürfnisse
zu befriedigen.

Aber auf Seinem Felde regelt Er alles, und da ist kein
Platz für menschlichen Willen. Da gilt der Grundsatz: „Der
Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisda nützt nichts."
Ein fleischlicher Gläubiger will davon nidats wissen. „Von da
an gingen viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr
mit ihm" (Joh. 6, 60—69). Und der Herr fragte die Zwölfe:
„Wollt ihr etwa auch weggehen?" Wir wollen nidat vergessen,
daß es Jünger waren, die weggingen. Sie blieben Jünger,
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wollten aber nicht mehr mit Ihm wandeln. Gar nicht
mitreden dürfen, mir gehorchen, das ist für das Fleisch zuviel.
Wie muß es dem Herzen des Herrn wohl getan haben, daß
Petrus antwortete: „Herr, zu w e m sollen wir gehen? Du hast
Worte ewigen Lebens". Hier waren Herzen, die an Ihm genug
hatten, die fühlten, daß wahrer Segen und wirkliches Leben
einzig und allein in einem Leben in Gemeinschaft mit Ihm
zu finden waren, in einem Leben, das nur durch Seine Weis»
heit, Liebe und Macht regiert wurde.

„Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen .. . Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem Mammon" (Luk. 16, 13). Wir
können nicht dem Herrn Jesus dienen und der Welt oder uns
selber. Weil wir das versuchen, sind so viele kalte, so viele
öde, so viele traurige Herzen in unserer Mitte. Als die Israeliten
zum erstenmal weinten, nachdem sie aus Ägypten erlöst waren,
geschah das, weil sie in schlechter Gesellschaft waren, mit dem
Mischvolk in ihrer Mitte (4. Mose 11, 4).

In Nehemia 13, 23. 24 lesen wir: „Auch besuchte ich in jenen
Tagen die Juden, welche asdoditische, ammonitische und moa=
bitische Weiber heimgeführt hatten. Und die Hälfte ihrer
Kinder redete asdoditisch und wußte nicht jüdisch zu reden."
Bei wievielen Gläubigen sehen wir dasselbe Bild? Die ersten
fünf Minuten denkt man, sie seien auf dem Felde des Boas.
Aber die folgenden fünf Minuten sprechen sie die Sprache
anderer Felder. Und bei ihren Kindern merkt man gewöhnlich
sehr rasch, daß sie die Sprache „des Landes" nicht sprechen.

Wenn wir öffentlich den Platz der Absonderung einnehmen,
auf dem Felde sind, wo Boas allein Autorität besitzt und „sein
Knecht" allein alles leitet, und dann auch auf andere Felder
gehen, wo nicht allein nach dem Willen des Herrn gefragt
und dem Heiligen Geist allein die freie Leitung gegeben wird,
dann beweist das nur, daß wir zum Herrn und zu Seiner Liebe
und Macht, uns alles zu geben, was wir brauchen, kein Ver»
trauen haben und daß wir nicht bereit sind, keinen eigenen
Willen zu haben und allein zu fragen: „Herr, was willst du.
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daß idi tun soll". Gott wünsdtt, daß wir abgesondert sind
„Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt" (4. Mose 23, 9).
„Seid heilig (abgesondert), denn ich bin heilig" (1. Petr. 1,15—17).
Und Er wünsdit Wahrheit im Herzen. Wenn wir öffentlidi
den Platz der Absonderung einnehmen, laßt es uns dann auch
praktisch tun, so daß Gott auch von uns sagen kann: „Diese
sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht"
(Offbg. 14, 4).

Vielleicht könnte jemand einwenden, er habe bei denen, die
sidi so abgesondert versammeln, nicht viel Kraft gesehen. In
gewissem Sinne hat er recht, derm die Kraft ist nicht von
Menschen, sondern von Gott. Und wie sollten wir äußere Kraft
erwarten können, wo der Herr Selbst von ihnen sagt: „Du
hast eine kleine Kraft" (Offbg. 3, 8).

Aber haben wir einen rechten Begriff davon, was Gottes Kraft
ist? In 1. Kön. 19 körmen wir es lernen. Elia war auch nicht

zufrieden mit der Offenbarung der Kraft Gottes. Da sprach
Gott zu ihm: „Gehe hinaus und stelle dich auf den Berg vor
Jehova! Und siehe, Jehova ging vorüber, und ein Wind, groß
und stark, zerriß die Berge und zerschmetterte die Felsen vor
Jehova her; Jehova war nicht in dem Winde. Und nach dem
Winde ein Erdbeben; Jehova war nicht in dem Erdbeben. Und
nadi dem Erdbeben ein Feuer; Jehova war nicht in dem Feuer.
Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuseins. Und es

geschah, als Elia es hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit
seinem Mantel, und ging hinaus und stellte sich an den Ein=
gang der Höhle. Und siehe, eine Stimme gesdiah zu ihm also:
Was tust du hier, Elia?"

Der natürliche Mensch oder der fleisdiliche Gläubige würde
bei dem Orkan, dem Erdbeben, dem Feuer, gesagt haben:
„Wie mächtig, wie ehrfurchtgebietend, wie verzehrend ist die
Kraft, die so über die Elemente verfügen karm." Aber der Herr
war nicht in diesen Dingen, obwohl Er über sie verfügte. Von
dem leisen Säuseln würde der Mensdr gesagt haben: „Wie
schwach". Aber Gott war darin. Und dieses leise Säuseln be«

wirkte, daß Elia aus der Höhle hinausging und sein Angesicht
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mit seinem Mantel verhüllte. Es demütigte ihn und machte ihn
in Wahrheit unterwürfig, so daß der Herr ihn über seinen
zukünftigen Weg unterrichten konnte. „Nicht durch Macht und
nidit durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jehova
der Heerscharen" (Sach. 4, 65). Siehe auch 1. Kor. 2, 1—5;
2. Kor. 12, 9. 10.

„Und gehe auch nicht von hinnen, sondern halte dich hier zu
meinen Jungfrauen" (Englische Übersetzung von JND imd
holländische Übersetzung). Oberflächlich betrachtet scheint es,
als sagten diese Worte dasselbe wie der vorhergehende Satz.
Aber es ist nicht so. Hier geht es um die Gesellschaft, die wir
auf dem Felde des Boas suchen sollen. Leider sind die, die sich
auf diesem Felde befinden, nicht alle gleich, was den geistlichen
Zustand betrifft.

Wir haben bereits bemerkt, daß in den Bildern der Schrift das
Männliche gewöhnlich mit der Stellung und das Weibliche mit
dem praktischen Zustand in Verbindung steht. Die Schnitter
stellen die dar, die das Wort und die Gedanken Gottes objektiv
den Gläubigen vorstellen, also die Gaben, die uns das Wort
Gottes erklären. Die Jungfrauen werden hier zum erstenmal
genannt. Ihre Arbeit war, die Garben zu binden, also das ge=
mähte Korn aufzusammeln. Aber angesichts der Bedeutung des
Weiblichen müssen wir in ihnen hier also die praktische Ver=
wirklichung der Wahrheit Gottes sehen, wie die Schnitter sie
objektiv aus dem Worte Gottes vorstellen. Sie werden hier
jedoch nicht Binderinnen genannt, sondern Jungfrauen (holl.
Übersetzung). Das ist von großer Bedeutung.
Von Rebekka, dem Vorbild der Versammlung, wird in 1. Mose
24,16 ausdrücklich gesagt, daß sie eine Jungfrau war und kein
Mann sie erkannt hatte. Das war eine Vorbedingung, um die
Frau Isaaks zu werden. Der Hohepriester durfte nur eine Jung»
frau zum Weibe nehmen (3. Mose 21,13. 14). In 2. Kor. 11, 2
schreibt der Apostel: „Ich habe euch einem Manne verlobt, um
euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen."
Und in Offenbarung 14 wird von den 144 000 gesagt: „Diese
sind es. die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie
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Jungfrauen." In Hes. 16, 26-29 wird uns klargemadit, was
Hurerei m den Bildern der Schrift vorstellt: Die Absonderung
verlassen und Gemeinschaft haben mit etwas anderem als
Christus, mit der Welt.

Wenn es um den praktischen Zustand bei denen geht, die auf
dem Felde des Boas sind, dann gibt es dort leider auch solche
die ihre Jungfrauschaft nicht bewahrt haben, die nicht allein
für den Herrn Jesus sind, sondern auch mit der Welt Gemein»
Schaft haben. „Denn viele wandeln, von denen idi euch oft
gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, daß sie die Feinde
des Kreuzes Christi sind", „Das Kreuz unseres Herrn Jesu
Christi, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der
Welt" (Phil. 3, 18; Gal. 6, 14).
Der fer rät uns, geistliche Gesellschaft und geistlichen Umgang
zu suchen. „Die jugendlichen Lüste aber fliehe; strebe aber nach
Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn
anrufen aus reinem Herzen" (2. Tim. 2, 22). Und das wird
denen gesagt, die sich äußerlich gereinigt und abgesondert
haben. Es ist also mögüch, äußerlich den Platz der Absonderung
einzunehmen und innerlich nicht rein zu sein und nicht nach
Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden zu streben. Durch
Umgang mit fleischlidien, weltlich gesinnten und unwissenden
Gläubigen wachsen wir niht in der Gnade. Wer zunehmen
will, muß die Gesellschaft von geistlichen Gläubigen suchen,
von solchen, die praktisch verwirklichen, was ihnen aus Gottes
Wort vorgestellt wird, und die ein ungeteiltes Herz für den
Herrn Jesus haben. Dann kann der Herr segnen und Wachs»
turn geben.

„Deine Augen seien auf das Feld gerichtet, welches man
schneidet, und gehe hinter ihnen her" (Vers 9). Auf dem Feld
des Boas wird fortwährend gemäht. Wollen wir von allem ein
Teil bekommen - wollen wir nicht zurückbleiben in der Gnade
- dann muß unser Auge auf das Feld gerichtet sein und nicht
abirren. Dann müssen wir hinter den Schnittern hergehen, auf
daß wir von allem etwas bekommen und in uns kein Ge=



64

brechen ist dadurch, daß wir schief gewachsen sind. „Rede zu
Aaron und sprich: Jemand von deinem Samen bei ihren Ge»
schlechtem, an dem ein Gebrechen ist, soll nicht herzunahen ...,
es sei ein blinder Mann oder ein lahmer oder ein stumpfnasiger
oder der ein Glied zu lang hat oder ein Mann, der einen Bruch
am Fuß oder einen Bruch an der Hand hat, oder ein Höckeripr
oder ein Zwerg, oder der einen Flecken an seinem Auge hat
usw " (3. Mose 21,17-23; 2. Petr. 1, 9, 10; Phil. 3, 3 und 15).
Der Herr Jesus wünscht keine geistlichen Zwerge oder miß=
gebildete Christen. Er wünscht, daß wir alle vollkommen werden
(das Wort „vollkommen" im Neuen Testament bedeutet „er=
wachsen"), das heißt, daß wir wachsen zur wirklichen christ«
liehen Stellung, so wie sie uns vor allem im Brief an die Epheser
vorgestellt wird. Aber dazu müssen wir die Wahrheit der an=
deren Briefe, wie die des Römerbriefes, des Korintherbnefes
usw. praktisch gelernt haben.

„Habe ich nicht den Knaben geboten, dich nicht anzutasten?"
Hier werden die Schnitter „Knaben" genannt. Sie werden hier
vorgestellt in ihrer männlichen Kraft, wie wir sie in 1. Joh. 2,14
beschrieben finden. Sie sind stark, haben den Bosen über»
wunden, und das Wort Gottes bleibt in ihnen. Aber dann
liegt die Gefahr oft nahe, daß sie vergessen, daß sie selber
auch kleine Kinder, Babies in Christo, gewesen sind, und daß
sie nun Babies nicht mehr begreifen und nicht ertragen können.
Sehen wir davon nicht Vorbilder z. B. in Matth. 15, 23; Luk.
9 55; 18, 15? Wie können wir erwarten, daß Neubekehrte
oder solche, die aus Kreisen kommen, wo sie keine Belehrung
aus dem Worte empfangen haben, die Dinge richtig sehen und
richtig tun? Wir haben Geduld mit ihnen nötig. Wir müssen
sie erziehen, damit sie zu Jünglingen heranwachsen und danach,
wenn möglich, zu Vätern in Christo. Wie oft sind wir dann
zu kurz gekommen. Aber wie freundlich von Boas, Ruth so
zu ermutigen und auf diese Weise ihre Furcht wegzunehmen.

„Und werm dich dürstet, so gehe zu den Gefäßen imd trinke
von dem, was die Knaben schöpfen" (Vers 9b). Das Mähen
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stellt den mündlidien Dienst vor, wie wir gesehen haben.
Hier dagegen haben wir einen Dienst, der schon früher statt=
gefunden hat, wovon das Resultat jedoch zu unserer Verfügung
steht. Unser Boas hat durdi Seine Knedite Fässer voll leben=
diger Erfrischung bereitstellen lassen, damit wir davon trinken
können, sobald und solange wir Durst haben (Joh. 7, 38).
In erster Linie haben wir darin das Wort Gottes zu sehen, die
durch den Heiligen Geist gegebenen geistlichen Worte, die
geistliche Dinge mitteilen (1. Kor. 2, 9-13). Aber daneben
besitzen wir doch auch die großen Schätze in den Betrachtungen
der „Knaben", die stark waren, den Bösen überwunden hatten
und m denen das Wort Gottes blieb (1. Joh. 2, 14). Ermessen
wir, welch großen Schatz der Herr damit in unsere Hände
gelegt hat? Wenn wir sehen, wie wenig danach gefragt und
wie bitter wenig Gebrauch davon gemacht wird, dann müssen
wir wohl zu dem Schluß kommen, daß kern Durst vorhanden
ist, kein Interesse für die wunderbare Wahrheit Gottes imd die
Gnadengaben des Herrn Jesus. Aber der Herr hat sie zur Ver=
fügung gestellt. Und Er sagt zu jedem demütigen Ährenleser:
„Wenn dich dürstet, so gehe zu den Gefäßen und trinke von
dem, was die Knaben schöpfen." Gebe der Herr, daß wir
durstige Herzen haben, vor allem die jungen Gläubigen, auf
daß wir mit vollen Zügen trinken von dem, was Er in Seiner
vorsorgenden Liebe für uns hat bereiten lassen.

Ruth fiel auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder
imd sprach zu Boas: „Warum habe ich Gnade gefunden
in deinen Augen, daß du mich beachtest, da ich doch eine
Fremde bin?"

Wie wenig ist die Seele auf Gottes unerwartete Barmherzigkeiten
vorbereitet! Und wie wenig imd klein waren diese noch im
Vergleich zu dem, was noch kommen sollte! Aber wie schön ist
es, daß sie die Güte des Boas anerkennt und ihre eigene Un=
Würdigkeit fühlt. Wir finden dasselbe, als Mephiboseth vor
dem Urenkel des Boas steht: „Was ist dein Knecht, daß du
dich zu einem toten Hunde gewandt hast, wie ich einer bin?"
(2. Sam. 9, 8).
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Diese Demut ist immer die Folge, wenn die Seele in die Gegen«
wart des Herrn kommt. Der gerechte Hieb, der Mann, von
dem Gott sagte: „Seinesgleichen ist kein Mann auf Erden,
vollkommen und rechtsdiaffen, gottesfürchtig und das Böse
meidend" (Hiob 1, 8), sagte von sidi selber: „Mit dem Gehör
des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge
dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub
und Asche" (Hieb 42, 5. 6).

Wie sollten wir uns selber etwas dünken können, wenn wir
in der Gegenwart dieser herrlichen Person sind? Wenn Hoch«
mut bei uns vorhanden ist, wenn wir von uns selber etwas
denken, so deswegen, weil wir Ihn im Augenblick nicht sehen.

Und gerade Seine Gnade und Seine Barmherzigkeit sind es,
die uns demütig machen. Wenn wir in Seiner Gegenwart uns
selber sehen, fragen wir verwirrt: „Warum habe ich Gnade
gefunden in deinen Augen?" Die Antwort finden wir nur in
der Erkenntnis Seiner Person.

Wenn ich durch unendliche Gnade von dem Herrn Jesus sagen
darf: Er ist „der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst
für mich hingegeben hat" (Gal. 2, 20), dann kann ich nichts
davon begreifen, solange ich auf mich selber sehe. In mir selber
kann ich nichts finden, das Seine Liebe erwecken könnte, im
Gegenteil nur Dinge, die Ihn mit Abscheu und Zorn erfüllen
müßten.

Aber wenn ich auf Ihn sehe. Ihn besser kennenlerne, dann
kann ich es begreifen. Darm begreife ich, daß diese wunderbare
Person mich so lieben kormte, daß Er für mich ans Kreuz ging,
um dort an meiner Stelle das Gericht eines heiligen Gottes zu
tragen, der die Sünde nicht schonen kann. Denn alles in Ihm
ist unendlich und vollkommen. Er hat nicht nur lieb, sondern
Er i s t Liebe.

Wie groß wird Er dann vor meinen Augen. Aber wie klein
werde ich im Vergleich zu Ihm. Gerade Seine Gnade, Seine
Barmherzigkeiten machen mich klein und demütig.
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„Und Boas antwortete und spradi zu ihr: Es ist mir alles wohl
berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan
hast nach dem Tode deines Mannes, indem du deinen Vater
und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast
und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest"
(Vers 11).

In Vers 6 und 7 haben wir das Zeugnis des „Knechtes, der
über die Schnitter bestellt war" (des Heiligen Geistes) gehört.
Hier finden wir das Zeugnis des Herrn, aber der Person selber
gegenüber ausgesprochen. Wenn wir von uns selber kein Zeug=
nis geben als nur, daß alles, was wir getan haben, Gnade ist,
gibt der Herr Zeugnis von uns.

Der Herr fordert uns nie auf, von unserer Arbeit zu zeugen
oder uns selber zu verteidigen. Wir müssen von Ihm zeugen
und von Seinem Werk, und für Ihn kämpfen. Wenn wir das
tun, wird Er für uns zeugen und uns verteidigen. Und Er
kann das unendlich viel besser, als wir es können. Und Er
wird uns auch Selber sagen, was Er über uns denkt.

Welch eine Ermunterung für Ruth! Wie hätte sie denken
können, daß die Geschichte einer so armen und fremden Frau
einem so mächtigen Mann zu Ohren kommen und daß er alles
so anerkennen würde!

Ich denke nicht, daß sie es je als ein Opfer von ihrer Seite
betrachtet hat, daß sie Moab verließ, um mit Noemi nach
Bethlehem zu gehen. Hat je ein Kind Gottes es als eine gute
Tat von sich angesehen, daß es mit seinen Sünden und seiner
Schuld zum Herrn ging und Ihn als Herrn und Heiland an=
nahm? Jeder Gläubige fühlt, daß es nur unendliche Gnade war,
daß er das tun durfte. Aber Gott in Seiner wunderbaren Gnade
rechnet es uns als eine große, gute Tat an, daß wir den Herrn
Jesus in der Zeit Seiner Verwerfung durdi die Welt ange=
nommen haben. Und Er hat uns eine große Belohnung gegeben
und wird uns bald noch mehr geben, so daß wir schon jetzt
und noch mehr bald in der Ewigkeit einen Platz haben über
dem Platz und den Segnungen aller Gläubigen vor dem Kreuz
und nach der Aufnahme der Versammlung.
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Weldi eine Ermunterung auch, daß Er alles von uns weiß,
auch was die Arbeit für Ihn betrifft. Es kann sein, daß kein
Mensch etwas davon sieht oder darüber spricht, ja, daß wir
immer im Sdiatten anderer stehen. Aber Er sieht alles und
vergißt nichts. Und ist Sein Beifall und Sein Lächeln nicht mehr
wert als aller Beifall und alles Lob, von welchen Menschen es
auch immer sei? Es ist ein kostbarer Augenblick, wenn die
Seele sich zum erstenmal bewußt wird, daß der Herr sie kennt
und alles von ihr weiß. Und die Kostbarkeit wird nur umso
größer, je mehr wir uns dessen bewußt werden.

Und wie vollkommen weiß der Herr alles von uns und würdigt
es! Boas weiß, daß Ruth soviel für ihre Schwiegermutter getan
hat, nachdem ihr Mann, die natürliche Verbindung zu Noomi,
gestorben war. Wie sie Noomis wegen ihren Vater verlassen
hat, den einzigen Mann, mit dem sie noch in Verbindung stand,
ihren einzigen Beschützer und ~ im Vorbild — die Andeutung
ihrer Stellung. Wie sie ihrer Schwiegermutter wegen sogar ihre
Mutter verließ, den Mittelpunkt ihrer natürlichen Liebe und
Zuneigungen, und wie sie das Land ihrer Geburt verlassen hat,
um zu einem Volk zu gehen, das sie nicht kannte, weil es das
Volk Noomis war. Und er sagt es in Worten, die sie mit Abra=
harn, dem Vater der Gläubigen, in Verbindung bringen (1. Mose
12,1; Hebr. 11, 8). Der Herr kennt alle unsere Umstände und
alle unsere Schwierigkeiten und alle Gefahren, denen wir aus=
gesetzt sind. Und Er kann uns in allem verstehen, weil Er in
Gnaden für uns in den gleichen Umständen gewesen ist (Hebr.
2, 10. 14. 18; 4, 15). Wovor sollten wir uns denn fürchten?

Wir sehen hier auch, daß, wenn das Herz einfältig und das
Auge auf den Herrn gerichtet ist, Er weiß, wie Er den Weg
eines armen, schwachen Gläubigen zu einem Zeugnis für Sich
Selbst machen kann. Wir irren häufig darin, daß wir es uns
zum Ziel stecken, ein Zeuge zu sein. Aber das bewirkt gerade,
daß wir kein wahres Zeugnis ablegen als nur vielleicht in den
Augen derer, die es nicht beurteilen können. Die wahre Quelle
und die wahre Kraft eines Zeugnisses ist, nicht an sich selber
zu denken, sondern nur mit dem Herrn Jesus beschäftigt zu
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sein. Ruth versuthte nicht, ein Zeuge zu sein. Sie ging den
Weg einfacher Pflichterfüllung. Aber dies war verbunden mit
wahrer Liebe zu Noomi, und dadurch war es in ihren Gedanken
von der Herrlichkeit des wahren Gottes nicht getrennt. Wenn
wir in einfältigem Gehorsam unseren Weg gehen — aus Liebe
zu dem Herrn Jesus — so macht ims das zu wahren Zeugen
von Ihm. Indem wir tun, was Er tms aufträgt, wird Er durch
unser Leben der Welt geoffenbart. Und aus der Hingebung,
mit der wir es tun, sieht die Welt, was für eine herrliche Person
Er sein muß, daß Er in uns eine solche Hingabe bewirken kann.

Beachten wir wohl, daß sie mehr für ihre Hingabe als für ihr
Werk belohnt wird. Wenn sie einfach Ähren gelesen hätte wie
andere Frauen, dann würde sie empfangen haben, was ihre
Arbeit einbrachte, mehr jedoch nicht. Nun aber Hingebung an
eine Person die Triebfeder und Kraft all ihrer Handlungen war,
empfängt sie viel mehr, wie wir in den folgenden Versen sehen
werden. Und das ist moralisch immer so. Wie groß die Be=
lohnung für treuen Dienst auch sein mag, wenn der Dienst
mit Hingabe an den Herrn verbimden ist, wird die Belohnung
imendlich viel größer. Und das nicht allein, sondern die Hin=
gäbe wird — wie bei Ruth — Schritt für Schritt weiter geleitet
zur vollen Ruhe und Ehre und am Ende zum vollkommenen
Einswerden mit dem Gegenstand der Hingabe.

„Jehova vergelte dir dein Tun, und voll sei dein Lohn von
Jehova, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu
suchen du gekommen bist" (Vers 12)!

Boas segnete sie; es ist ein Segen, den er später mit ihr teilen
wird, wie es das Teil eines jeden ist, der segnet. Er wünscht,
daß der Herr ihr Werk vergelten möge, imd der Herr hat es
getan. Sein Auge war auf ihr, als sie sich weigerte, nach Moab
zurückzukehren. Er hörte ihre feierliche Versicherung, daß sie
durch die offene Tür gehen wolle, als Noomi sie überreden
wollte, zurückzukehren. Er rechnete alles das als Werk, das für
Ihn getan war. Und Boas, der diesen Segen aussprach, ließ sie
bereits erfahren, daß es keine leere Form ist, imter den Flügeln
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des Gottes Israels Zuflucht zu sudien. Und hier bringt er sie
aufs neue durch seine Worte in Verbindung mit Abraham
(1. Mose 15, 1).

Welch ein schönes Bild gebraucht Boas für die Sorge Gottes
für die Seinen! Es ist das Bild, das Gott Selbst gebraucht.
Siehe z. B. 2. Mose 19, 4; 5. Mose 32, 11. Und auch der Herr
Jesus gebraucht das Bild, als Er sagt, wie Er für Jerusalem habe
sorgen wollen (Matth. 23, 37). Sind die Küchlein vmter den
Flügeln der Henne nicht vollkommen sicher? Sind Adlersflügel
mcht stark genug, um die Jungen sicher zu tragen? Warum
sollten wir je für uns selber sorgen? Wenn Ruth ihre eigenen
Dinge gesucht hätte, würde sie sie nie so rasdi und so leicht
gefunden haben.

„Und sie sprach: Möge ich Gnade finden in deinen Augen,
mein Herr! Denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen
deiner Magd geredet, und doch bin ich nicht wie eine deiner
Mägde" (Vers 13).

Welch eine Ermunterung die Worte des Boas für Ruth waren,
sehen wir in diesem Vers. Lohn ist nicht das Ziel des Glaubens,
aber der Glaube wird dadurch ermutigt. Dabei bleibt ihm be=
bewußt, daß es allein Gnade ist, und er wünscht noch mehr
Gnade zu empfangen. Das ist der Charakter des Glaubens.

Das Fleisch will keine Gnade, weil Gnade empfangen zu müssen
es erniedrigt. Und wenn es weiß, daß nur Gnade Hilfe bringen
kann, lehnt es sie als zu groß ab oder schlägt sie aus, indem
es sich als zu unwürdig für die Gnade vorstellt. Aber in Wirk»
lichkeit ist auch das Hochmut. Das eigene Ich steht im Mittel»
punkt der Gedanken, und es mißt die Gnade des Herrn nach
dem, was es selber ist.

Gnade ermutigt die Seele zu freudigem Vertrauen und ent=
spricht ihm dann. Glaube überwindet die Welt und wendet
sich dann ganz imd mit vollem Vertrauen zu Gott. Er zweifelt
nicht an der Gnade Gottes. Er vertraut vollkommen auf Gott
imd nimmt jedes Seiner Worte der Gnade an. Aber dann
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verlangt er nodi mehr Gnade. Und darin verherrlicht er Gott,
denn Er ist der Gott aller Gnade. Der Glaube zeigt dadurch,
daß er Gott als den großen Geber kennt.

Wir sehen die Gnade des Boas und den Glauben der Ruth
hier zusammengehen. Ruth glaubt den Worten des Boas -
wenn sie auch weiß und anerkennt, daß es nur Gnade ist —
und weiß nun, daß sie in der Gunst des Boas steht. So wissen
auch wir, daß wir in der Gunst (oder Gnade) Gottes stehen
(Rom. 5, 2), seit wir an Den glauben, der Jesum, unseren
Herrn, aus den Toten auferweckt hat, weldxer unserer Über«
tretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung
wegen auferweckt worden ist (Rom. 4, 24. 25). Dieses Bewußt=
sein macht sie glücklich, aber nicht hochmütig. Sie erkennt
seine Autorität über sich an und nennt sich seine Magd.

Beachten wir wohl, daß Boas zum Herzen Ruths sprach,
Das tut der Herr auch stets. Er spricht nicht viel zum Verstand,
Er spricht zum Herzen und zum Gewissen, zum Herzen, um
die Gefühle zu wecken, und zum Gewissen, um es zur Erkennt»
nis seines Zustandes zu bringen. Das ist eine gute Lektion für
uns. Es hat keinen Wert, daß der Verstand bekehrt wird. Das
Gewissen muß in das Licht Gottes kommen, und die Gefühle
des Herzens müssen aufwachen.

Ruth erkennt die Autorität des Boas über sich an und nennt
sich selbst seine Magd. Aber sie fügt hinzu, daß. sie nicht ist
wie eine seiner Mägde. Sie hatte immer die Mädchen von
Moab miterlebt und wußte, wie sie waren. Sie selber war eine
von ihnen. Und nun sieht sie die Töchter Bethlehems, die
Boas dienten und Jungfrauen waren, also keine Gemeinschaft
mit der Welt hatten. Nun sieht sie den Unterschied.

Eine Schwester erzählte mir einmal, was sie gedacht habe, als
sie, gerade aus der Welt bekehrt, zum erstenmal in die Sonntag»
morgenzusammenkunft kam. Sie sah, daß alle Schwestern
langes Haar und alle das Haupt bedeckt hatten. Sie sah ihr
Äußeres und ihr Verhalten beim Mahl des Herrn, und sie
dachte: „Das sind so heilige Menschen, da gehöre ich nicht
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dazwisdien." Aber genau wie Ruth konnte sie doch nicht weg»
gehen, denn sie fühlte, daß unser Boas gegenwärtig war.
Und bei Ihm wollte sie sein.

Eine Schwester, die dem Herrn dient und allein für Ihn —
also Seine Magd — sein will, wird das aud\ in ihrem Äußeren
zur Schau tragen. Sie wird auch darin fragen, wie sie dem
Herrn wohlgefällig sein und Ihm dienen kann. Sie wird „in
bescheidenem Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit
sich schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen
oder kostbarer Kleidung, sondern was Weibern geziemt, die
sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke" (1. Tim.
2, 9. 10). Sie wird langes Haar haben und ihr Haupt bedecken
(1. Kor. 11).

Die große Zartheit und Freundlichkeit dieses vermögenden
Mannes von Bethlehem ist für die arme moabitische Frau in all
Seinen Worten und Taten sichtbar. Seine ganze Aufmerksam»
keit ist auf sie gerichtet, und seine unerwartete Gnade spricht
zu ihrem Herzen, wie sie sagt. Dodi mißbraucht sie seine Güte
nicht. Da ist keine Vertraulichkeit, keine Dreistigkeit in Wort
oder Tat. Er hat sich in Gnaden zu ihr herabgelassen, aber
das führt sie nur dazu, sich selber zu erniedrigen und ihn zu
erhöhen. Sie beugt sich vor ihm zur Erde nieder und erkennt
ihre Unwürdigkeit. Sie ist „eine Fremde" und nicht wie eine
seiner Mägde. Doch nimmt sie in Demut und staunender Be=
wunderung alles hin, was er für sie tut—eine würdige Schwester
so vieler Frauen in den Evangelien.

„Und Boas sprach zu ihr zur Zeit des Essens: Tritt hierher,
und iß von dem Brote und tunke 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"
(Vers 14).

Wie wir sahen, ging Ruth in einfacher Pflichterfüllung in
Demut ihren Weg. Aber Boas dachte an sie und wollte, daß
auch andere erführen, was seine Gnade in diesem moabitischen
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Mädchen und für sie gewirkt hatte. Darum ladet er sie zu einer
Mahlzeit ein. Welch eine Gunstbezeigung für diese arme Fremde!

Ruth lehnt nicht ab. Sie tat stets, was er ihr sagte, und infolge=
dessen erlangte sie so viele Segnungen. Sie sagte nicht, sie
sei zu gering oder ihre Kleider seien nicht gut genug und sie
könne deshalb die Einladung nicht annehmen. Das Geheimnis,
um Segen zu empfangen und in der Gnade zu wachsen, ist,
stets zu tun, was der Herr sagt. Er sagt uns nichts, von dem
Er nicht wünscht, daß wir es tun. Und Er will uns stets Kraft
geben, gehorsam zu sein.

Ruth war eine eifrige Ährenleserin. Aber der Herr wünscht
nicht, daß wir immerfort arbeiten. Er will, daß wir uns auch
die Zeit nehmen, zu essen und mit Ihm zusammen zu sein,
Als die Jünger zu Ihm kamen, um Ihm zu berichten „alles was
sie getan und was sie gelehrt hatten" (Mark. 6, 30), sagte Er
zu ihnen: „Kommet ihr selbst her an einen wüsten Ort beson=
ders und ruhet ein wenig aus". Wir sind oft so mit unseren
Worten und Taten beschäftigt, daß wir geneigt sind zu denken,
die Kraft und Allgenugsamkeit des Werkes sei von uns selber
und nicht von Ihm. Dann haben wir nötig, eine Weile mit Ihm
allein zu sein und zu ruhen. le häufiger wir zu Seinen Füßen
sitzen, um Ihm zu lauschen und Gemeinschaft mitihm zu haben,
und dann aus dieser Stellung heraus ans Werk gehen, umso
gesegneter und fruchtbringender wird unser Dienst sein. Ruth
hatte am Ende nicht weniger Ähren gesammelt, als wenn sie
die Essenszeit hindurch an der Arbeit geblieben wäre. Im
Gegenteil, weil Boas so gut für sie sorgte, hatte sie jetzt viel
mehr. Und dabei war sie gesättigt durch das, was Boas ihr
gegeben hatte, und sie hatte davon übrig behalten, um es
Noomi zu bringen.

Im täglichen Leben wird es niemandem einfallen, sechs Tage
nur zu arbeiten und allein sonntags zu essen. Aber in den
geistlichen Dingen tun das viele Christen. Sie meinen, es reiche
hin, sonntags zu den Füßen des Herrn zu sitzen und geistliche
Speise zu sich zu nehmen. Darum gibt es so viele schwache,
kraftlose Christen. Das neue geistliche Leben, das wir in der
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Wiedergeburt empfangen haben, braucht tägliche Nahrung,
und passende Nahrung. Christus ist das Brot für dieses Leben
(Job. 6, 35). Für die Erhaltung dieses Lebens ist es nötig,
täglich — durch den Glauben — zu würdigen, was Christus ist
und was Er getan hat (Joh. 6, 56). Tag für Tag müssen wir
unser Maß von dem Manna, unser Teil von dem vorjährigen
Korn*) sammeln und essen (Joh. 6, 27; Jos. 5, 11).

Ruth hatte schon bei ihrem Ährenlesen Speise eingesammelt.
Wir können in einem biblischen Vortrag, einer Ansprache,
dem Lesen einer Betrachtung oder beim Lesen des Wortes
Gottes selbst viel empfangen. Aber hier geht es weiter. Sie
wird eingeladen, am Tisch des Boas Platz zu nehmen und mit
Ihm zusammen zu essen. Es ist die gleiche Speise, aber sie
empfängt sie jetzt direkt aus Seiner Hand, und sie ißt sie
zusammen mit Ihm. Das ist Gemeinschaft, Teilhaberschaft.
Und das ist auch der Gedanke, den die Schrift gewöhnlich mit
einem „Tisch" verbindet.

Da sieht sie, wie Boas für Seine Knaben und Seine Mägde
sorgt. Welch einen Überfluß an kostbarem Essen und Trinken
empfangen sie aus der Hand ihres Meisters, dieses Mannes,
gewaltig an Vermögen, Haben wir es nicht auch erfahren?

Aber alles was jene empfangen, ist auch für sie! Sein Herz
und Seine Hände sind für sie so offen, wie für die, die Ihm
schon länger gedient haben, wie unwürdig sie sich hierfür
auch fühlen mag. Sie darf an der Seite der Schnitter sitzen,
dieser großen Arbeiter in Seiner Ernte, und zusammen mit
ihnen alles genießen, was Seine Güte ihnen schenkt. Eine
Mahlzeit aller, die mit Boas in Verbindung stehen. Und Er
ist das Haupt des Tishes. Denken wir hierbei niht an das
Dankopfer in 3. Mose 3 und 7? Da sehen wir die ganze
Familie Gottes rund um den Altar, von dem geschlachteten
Opfer essend, die Söhne Aarons, der Opfernde, jeder von dem
Volke, der rein ist. Aber auch Gott hat Sein Teil, in 3. Mose
3, 11. 16 Seine Speise, Sein Brot genannt. Und auch Aaron,
als Vorbild des Herrn Jesus, hat ein Teil (3. Mose 7, 31).

*) Siehe holländisdie Obersetzung und engUsdie Obersetzung von IND.
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In Joh. 6, 27—35 sehen wir, daß das Brot, das unser Boas uns
gibt, das Manna ist, die Erinnerung an den auf Erden lebenden
Herrn Jesus. Das ist unsere Nahrung für die Wüste, diese
Welt, durch die wir zu gehen haben. Er war als Mensch auf
Erden und ging durch alle Umstände, durdi die wir als GIäu=
bige hier auf Erden gehen können. Er wurde versucht wie wir,
ausgenommen die Sünde. Er war hungrig, durstig, müde (Joh. 4).
Er stand am Grab eines Geliebten und weinte (Joh. 11). Er
war einsam (Ps. 102, 6. 7) und suchte nach Mitleid und Tröstern
(Ps.69). Ja, in all unserer Bedrängnis war Er bedrängt (Jes.63,9;
Hebr. 2, 10. 14. 18). Indem wir Ihn so sehen und bewundern,
werden wir gespeist. Es ist das Brot der Starken, nämlich der
Engel, durch das diese mächtigen Knechte Gottes die Kraft
zu ihrem Dienst empfangen (Ps. 78, 23—25), und durch das
auch wir Kraft empfangen, um in einer Welt, in der Satan
regiert und der Herr Jesus verworfen ist, Gott zu dienen und
Seinen Willen zu vollbringen. Das ist das erste, was wir als
Gläubige hier in der Welt brauchen und was Gott jedem gibt.

Aber dann darf Ruth ihr Brot in den Essig tauchen. Das hebrä=
ische und griechische Wort für Essig kommt außer hier nur
vor in 4. Mose 6, 3; Spr.lO, 26; 25, 20; Ps. 69, 21; Matth. 27, 48
und vielleicht Vers 34; Mark. 15, 36 Luk. 23, 36; Joh. 19, 29. 30.
Alle Stellen im Neuen Testament und in Ps. 69, 21 stehen in
Verbindung mit dem Leiden des Herrn am Kreuz und be=
sonders mit Seinem Ertragen des Geridits Gottes, als der
Herr für uns zur Sünde gemacht wurde. Nun, Ruth darf ihren
Bissen in den Essig tauchen. Bringt uns das nicht zu dem Zuge
durch den Jordan und zu der Beschneidung des Volkes (Jos. 4 u. 5)?
Das Rote Meer stellt uns im Vorbilde den Tod und die Auferste=
hung des Herrn für uns vor. Dadurch kommen wir in die
Wüste. Der Jordan stellt uns denTod und die Auferstehung des
Herrn vor und unserenTodundunsereAuferste =

hung mit Ihm. Dadurch kommen wir in das Land. Und
sobald das Volk im Lande ist, muß es beschnitten werden,
was in der Wüste nicht geschehen war. Wenn wir den Tod
und die Auferstehung des Herrn für uns selber in Anspruch
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nehmen, dann müssen wir beschnitten werden. Das ist die
praktische Anwendung unseres Gestorbenseins mit Christo.

Wenn wir im Lande sind und beschnitten sind, bekommen
wir jedoch andere Speise. Da hört das Manna auf, und wir
erhalten das vorjährige Korn, ungesäuertes Brot und geröstete
Körner (Jos. 5,11—12). Das gibt Boas jetzt auch Ruth. Es stellt
den verherrlichten Herrn im Himmel vor, der die Speise ist
für die, die in Ihm in die himmlisdien örter versetzt sind.
Natürlidi ist jeder Gläubige jetzt in Christo in die himmlischen
örter versetzt (Eph. 2, 6). Aber wie wenige wissen das und
verwirklichen es in ihrem Herzen. Viele kommen über das
Passah (2. Mose 12) nicht hinaus. Sie haben ihre Sünden
gesehen und suchen hinter dem Blut Zuflucht, um nicht durch
das Gericht Gottes getroffen zu werden. Sie sehen Gott als
den schrecklichen Richter und hoffen, daß das Gericht sie
nicht trifft. Sie meinen aber häufig, daß sie es erst sicher
wissen werden, wenn der Tag des Gerichts vorbei sein wird.
Andere sind weitergegangen zum Roten Meer. Sie wissen, daß
sie vor dem Gericht sicher sind und haben gesehen, daß Gott für
ihre Feinde ein Richter ist, aber i h r Freund. Er Selbst gab den
Herrn Jesus für sie hin. Das ist die Stellung von Römer 8.
Es ist die Stellung in der Wüste, jedoch in der Gunst Gottes,
wie wir es in 2. Mose 15-18 finden. Wie wenige jedoch ver=
wirklichen die Wahrheit des Briefes an die Epheser in ihren
Herzen, nämlich daß sie gestorben sind, aber mit Christo auf=
erweckt und in Ihm in den Himmel versetzt, daß sie nun also
bereits im Glauben im Himmel leben und all die himmlischen
Schätze in Besitz nehmen können (Eph. 1, 3). Das ist die wahre
christliche Stellung. Dazu will der Herr auch uns bringen.
Und dazu gibt Boas der Ruth geröstete Körner, die Speise für
die, die in den himmlischen örtern sind. Wenn wir diese
herrliche Speise schmecken — den verherrlichten Christus im
Himmel — dann verlangen wir danach, weiterzukommen, um
diese Stellung praktisch zu kennen und einzunehmen.

Es gibt ein Teil, das alle Gläubigen gemeinsam haben, weil
es für jeden bereitet ist. Das ist alles, was mit der christlichen
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Stellung in Verbindung steht. Jeder Gläubige kann sich von
dem Manna nähren, kann den Tod und die Auferstehung
Christi für sich in Anspruch nehmen, karm von dem vorjährigen
Korn, dem gerösteten Korn, essen. Jeder hat einen Platz am
Tisch des Herrn und kann am Abendmahl des Herrn teil=

nehmen, es sei denn, daß bei ihm selber Hindernisse vorliegen.
Aber es gibt auch persönliche Segnungen und persönliche Ge=
meinschaft mit dem Herrn. Das steht mehr mit unserem prak=
tischen Zustand in Verbindung. „Wenn jemand mich liebt, so
wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm
machen" (Joh. 14, 23). Das sind die Segnungen, die wir emp=
fangen, und die Gemeinschaft, die wir genießen über das all=
gemeine Teil aller Gläubigen hinaus. Dem Überwinder in
Pergamus sagt der Herr: „Ich werde ihm von dem verborgenen
Manna geben; und ich werde ihm einen weißen Stein geben,
und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen
niemand kennt, als wer ihn empfängt" (Offbg. 2, 17). Das
ist ein persönliches Geheimnis zwischen dem Herrn und dem
Empfänger, ein persönlicher Gunstbeweis des Herrn. Wir
finden davon verschiedene Vorbilder in der Schrift, ebenso
von persönlicher Zucht in den Erziehungswegen des Vaters.
Wir sind nicht nur Teile eines großen Ganzen. Es gibt auch
eine persönliche Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn
und eine persönliche Leitung und Erziehung. Siehe z. B. Apgsch.
23, 11; 2. Kor. 12, 2-9; 2. Tim. 4, 17.

Aber wenn unser Herz praktisch mit dem Herrn verbunden
ist, dann empfangen wir oft auch die allgemeinen Dinge per=
sönlich aus Seiner Hand — als einen persönlichen Gunstbeweis.
Das sehen wir hier auch bei Ruth. Boas reicht ihr mit eigener
Hand das geröstete Korn. Machte das den Wert nicht doppelt
groß? Kennen wir das auch aus Erfahrung?

Der Herr gibt auch so reichlich, daß es nicht allein für uns
selber genug ist, sondern daß wir davon anderen geben
können. Ruth aß, wurde satt und ließ übrig. Das konnte sie
später Noomi geben. Gerade was wir in der persönlichen Ge=
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meinsdiaft mit dem Herrn empfangen^ madit uns zu einer
Quelle des Segens und der Ermunterung für andere.

„Und sie stand auf, um aufzulesen; und Boas gebot seinen
Knaben und sprach: Auch zwischen den Garben mag sie auf=
lesen, und ihr sollt sie nicht beschämen; und auch sollt ihr
selbst aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und sie
liegen lassen, damit sie sie auflese, und sollt sie nicht schelten"
(Vers 15-16).

Ruth erfährt nun, daß das Resultat ihres Ährenlesens rudit
allein von ihrem Eifer abhängig ist. „Der Segen Jehovas, er
macht reich". In Apostelgeschichte 14,1 wird gesagt, daß Paulus
und Barnabas so sprachen, daß eine große Menge glaubte.
Aber fünf Verse vorher steht, daß so viele glaubten, wie zum
ewigen Leben verordnet waren. Gott gibt das Wachstum
(1. Kor. 3, 5—8). Ruth war eifrig. Darum steht sie auch un=
mittelbar nach der Mahlzeit auf und arbeitet bis zum Abend.

Aber all ihr eifriges Arbeiten hatte ihr nicht solch ein Resultat
eingebracht, wie sie es jetzt durch die Güte des Boas hat. Und
Boas kann ihr seine Güte erzeigen, weil sie in allem tut, was
er ihr sagt, auch als er sie auffordert, nun ein Weilchen zu
ruhen und zu essen.

Und beachten wir wohl, daß Ruth nicht langsamer arbeitete
oder innehielt, als sie so unerwartet viel auflas. Sie war eine
Frau des Glaubens. Jede Handvoll, die sie auflas, machte ihr
Begehren größer, von dem kostbaren Korn des Feldes des
Boas noch mehr zu empfangen.

Welch eine Güte, aber auch welche Weisheit und welchen Takt
offenbarte Boas Ruth gegenüber! Er ließ ihr nicht auf einmal
einige Garben geben. Das hätte für seine Knechte und für Ruth
ein ganzes Teil weniger Arbeit bedeutet. Aber Boas wußte, daß
das, was wir durch eigene Arbeit ims zu eigen machen, für uns
viel mehr Wert besitzt, als das, was wir geschenkt bekommen.
So handelt der Herr auch. Er gibt die Wahrheit nicht in Ab»
rissen, die so gedrängt wie möglich alles darlegen. Er begirmt
damit, einen Grundsatz vorzustellen, manchmal in Verbindung
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mit einem Ereignis oder einer Person. Dann gibt Er an einer
anderen Stelle wieder eine Seite der Wahrheit usw. So lernen
wir durch eifriges Suchen und Forschen in Seinem Wort die
Wahrheit kennen, aber nur, wenn wir die Wahrheit so kostbar
hnden, daß wir Zeit und Mühe darauf verwenden, Gottes
bedanken kennenzulernen.

So ist es auch im Dienst. Hat der Herr einen jeden von uns
nicht oft solch eine Handvoll finden lassen? Manchmal wenn
wir es ganz und gar nidit erwarteten. Und Er hat audi uns
den Auftrag gegeben, hin und wieder so eine Handvoll für
andere fallen zu lassen. „Wir aber, die Starken, sind schuldig,
die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns
selbst ju gefallen" (Rom. 15, 1). „Einer trage des anderen
Lasten (Gal. 6, 2). Siehe auch 1. Thess. 5, 14. 15. Wenn die
Bruder, die in den Zusammenkünften sprechen, auch an die
Neubekehrten und die Schwachen denken, wird das in ihrem
Dienst zum Ausdruck kommen. Sie kennen bisweilen besondere
Bedurfnisse und können dann und wann einmal eine Handvoll
railen lassen.

Aber sie dürfen sich darin Boas zum Vorbild nehmen. Er gab
nicht direkt und öffentlich. Er ließ es fallen, so daß Ruth es
aufeehmen konnte. Weder die in Frage kommende Person
noch die anderen Anwesenden sollten merken, daß die Hand=
voll für eine bestimmte Person fallen gelassen wurde. Es darf
nicht persönlich werden oder Aufsehen erregen.

„Und sie las auf dem Felde auf bis zum Abend; und sie schlug
aus, was sie aufgelesen hatte, und es war bei einem Epha Gerste"
(Vers 17).

Wir haben bereits gesehen, daß Ruth durch einen großen Eifer
gekennzeichnet wurde, alles das in Besitz zu nehmen, was
Gnade zur Verfügung stellte. Das sehen wir hier aufs neue; sie
las auf bis zum Abend. Wird dieser Eifer auch bei uns gefunden?
Junge Menschen denken häufig, ernsthaftes Bibelstudium sei
vornehmlich etwas für ältere Brüder und Schwestern. Aber das
ist em großer Irrtum. Die beste Zeit liegt zwischen dem fünf=
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zehnten und dem fünfunddreißigsten Lebensjahr. We^ wn
jung sind, ist für uns alles nodi frisch,und wir genießen doppelt
von all den Segnungen, die Gottes Wort uns vorstellt Unser
Leben wird dann geformt, und die Gedanken Gottes konnerr
noch ihren Stempel auf unser Leben drücken. Aber daneben ist
unser Gedächtnis dann noch viel besser imstande das, was wir
lesen, festzuhalten. Es wird nicht viele ältere Bruder geben, die
das Wort lieb haben, denen es nicht leid tut, daß sie in ihren
jungen Jahren niciit eifriger die Schriften erforsdit haben.

Ruth schlug die Ähren, die sie aufgelesen hatte, auch aus. Sie
wollte wissen, was sie wirklich gesammelt hatte. Korn karin
ohne Stroh nicht wachsen. Aber im Stroh ist keine Nahrung für
den Menschen. In Ansprachen und Betrachtungen muß es
manchmal auch Stroh geben: Bilder, um eine Wahrheit deutüch
zu machen, zwei= oder dreimalige Wiederholungen, damit die
Dinge begriffen und behalten werden. Dazu kommt noch die
Schwachheit des Ausdrucks, die jedem Menschen eigen ist. Und
manchmal gibt es viel Stroh, ja, da muß man nach Korn suchen,
wenn der Redner versucht, interessant zu sprechen, wenn er
gewollt populär ist, die Dinge anders sagen will als die andereri,
neue Dinge bringen will und dergleichen. Das einzige Mittel,
viel Korn geben zu können, finden wir in 1. Petr. 4,11: „Wenn
jemand redet, so rede er als Aussprüche (oder Orakel) Gottes".
Das griechische Wort für „Aussprüche" kommt nur hier und in
Apostelg. 7, 38, Rom. 3, 2 und Hebr. 5, 12 vor. Im kla5si=
sehen Griechisch wurde es für die Aussprüche der Gotter p=
braucht, wenn man ihre Meinung befragte, z. B. in dem be=
kannten Orakel von Delphi. Es wUl also nicht nur sagen, daß
das was der Redner sagt, in Übereinstimmung mit Gottes Wort
seil! muß, sondern daß er die Worte reden muß, von denen
Gott unter den betreffenden Umständen in diesem betreffenden
Augenblick will, daß er sie ausspricht: „Es spricht, der da hört
die Worte Gottes, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht
(4 Mose 24, 4, Vergl. 1. Kor. 2,13). Das ist nur möglich, wenn
man sidi durch den Heiligen Geist gebrauchen läßt und nidit
selber etwas tun will.
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Wir nehmen oft nur das Stroh mit nach Hause, wenn wir in
einer Zusammenkunft gewesen sind. Wir behalten die Mängel
im Vortrag, m der Wortwahl, oder gerade die schöne äußere
form, in der etwas gebracht wurde. Aber Ruth hatte kein Inter=
esse für das Stroh. Sie schlug die Gerste aus, um s i e mit nach
Hause zu nehmen Nur darin ist Nahrung enthalten. Sie
beshaftigte sich aufs neue mit den Ähren, um zu sehen, was
wirklich Gerste war, und das nahm sie mit. In 3. Mose 11 sind
nur die Tiere rein, die wiederkäuen, nur sie dürfen gegessen
werden. Und in 5. Mose 18, 3 wird unter dem Anteil, den der
Priester von den Opfern bekam, der Magen genannt; der
Priester mußte lernen wiederzukäuen, die empfangene Speise
zu verarbeiten. Tun wir es auch mit dem, was wir für uns selber
m der Schrift oder in Betrachtungen lesen oder was wir in den
Zusainmenkunften hören? Und werfen wir dann das Stroh fort
so daß wir nur das Korn übrig behalten? Von Isaak wird

ff Af' f 2u sinnen(1. Mose 24, 63).

Nun weiß Ruth auch den wirklichen Wert von dem, was sie
eingesammelt hat. Sie hat ein Epha Gerste, nach 2. Mose 16,16
und 36 Nahrung für zehn Tage, aber auch hinreichend als
Speisopfer für die Weihung von zehn Priestern. Nun kann sie nach
Hause gehen, um auch Noomi an ihrem Überfluß teilhaben zu
lassen Wenn wir w i s s e n, was wir empfangen haben, und
das selber verarbeitet haben, indem wir darüber nachgedacht
haben, können wir andere an unserem Überfluß teilnehmen
lassen.

«Und sie nahm es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwieger-
mu^tter sah, was sie aufgelesen hatte; und sie zog hervor und
gab ihr was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte"
(Vers 18).

Romer 14, 7 sagt: „Denn keiner von uns lebt sich selbst
und keiner stirbt sich selbst". Ruth hatte eingesammelt,
und sie schämt sich nicht, es öffentlich in die Stadt mitzu
nehmen, so daß jeder sehen kann, was ein Ährenleser auf den
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Feldern des Boas sammeln kann. Sie bringt Speise in die Stadt,
damit dort kein Hunger ist. Es ist das Gegenteil von dem, was
die bösen und nichtswürdigen Männer von 1- Sam. 30, 22
wollten. Sie waren bei David gewesen, als er die Amalekiter
schlug, und hatten Beute gemacht. Aber sie wollten den^
nichts abgeben, die aus Mangel an Kraft für den Kampf nicht
mitgezogen waren. Das war nicht die Gesinnung P^^ids. Er gab
allen das gleiche Teil. Diese Gesinnung hatte auch Ruth.
Aber in der Stadt brachte Ruth alles in das Haus der Noemi,
denn dort wohnte sie. Bei der Betrachtung von Kap. 1, 5 haben
wir gesehen, daß Noomi ein Bild von dem Zeugnis ist, psehen
in seinem praktischen Zustand. Dorthin brachte Ruth alles, was
sie gesammelt hatte. Sie dachte nicht nur an sich selber, sondern
an das Zeugnis. Und alles, was sie in geistlicher Kraft auf einem
geistlichen Wege empfangen hatte, war für das Zeugnis, für
die ganze Gemeinde (die Stadt), aber gebradit zu Noomi, dem
Zeugnis, mit dem sie sich einsgemacht hatte.

Das ist der Wille des Herrn, wie Gottes Wort es uns so deut=
lieh sagt, siehe z. B. Kol. 2, 19; Eph. 4, 11-16; Kor. 12,
14—27 Christus, aus welchem der ganze Leib, wohl zusammen=
gefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung,
nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen für
sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauf»
erbauung in Liebe." Gebe Gott, daß wir alle hiervon tief durch»
drungen sind, so daß alles, was wir an geistlijen Gutern
empfangen, von uns zur Nahrung für alle m das Zeugnis mit=
gebracht wird.

Das soll nicht heißen,daß alles öffentlich in die Zusamrnen»
künf te gebracht werden müßte. Das würdebedeuten, daß keine
der Schwestern und nur die wenigsten Brüder diesen Dienst tun
könnten. Aber Eph. 4,16 spricht von jedem! In unsepn pp=
sönlichen Gesprächen, während unserer gegenseitigen Besuche,
ia bei jeder Gelegenheit können wir mitteilen, was wir selber
empfangen haben, so daß alle Segen davon haben und in der
Gnade wachsen. Das wird auch auf den Dienst in den Zusam-
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menkünften Einfluß haben, so daß die ganze Sphäre eine
Sphäre des geistlichen Überflusses werden wird.

Sogar unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Herrn, unsere
persönliche Gemeinschaft, Seine persönlichen Gunstbezeigun=
gen gegen uns können Nahrung für andere sein: Ruth gab
Noomi, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie gesättigt war,
also von dem gerösteten Korn, das sie von Boas empfangen hatte.

Ich meine damit gewiß nicht, daß wir über unsere Gefühle
sprechen müssen und von allen wirklichen oder auch vermeint=
lidien Erfahrungen immer wieder aufs neue erzählen sollen.
Aber unsere persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn und
unsere Erfahrungen mit Ihm drücken ihren Stempel auf unsere
ganze Äußerungsart in Wort und Wandel und auf unseren
Dienst. Und in gewissen Fällen wird der Herr eine gewisse
Erfahrung gebrauchen können, um andere dadurch zu ermun=
tern. Hat Gott nicht durch Paulus bestimmte Gunstbezeigungen
in Seinem Worte niederschreiben lassen, um uns dadurch zu
ermuntern? Denken wir nur an die bei Vers 14 genannten
Stellen, Apg. 23,11; 2. Kor. 12, 2—9 und 2. Tim. 4,17.

„Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute
aufgelesen, und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich
beachtet hat! Und sie tat ihrer Schwiegermutter kund, bei wem
sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Name des Mannes, bei
dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas" (Vers 19).

Der Apostel Paulus konnte an die Thessalonicher schreiben:
„Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht
allein in Macedoruen und in Achaja, sondern an jedem Orte ist
euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, so daß wir nicht
nötig haben etwas zu sagen. Denn sie selbst verkündigen von
uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, und wie ihr euch von
den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und
wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu
erwarten" (1. Thess. 1, 8—10). Die Welt verkündigte ihreBekeh=
rung und die Folgen dieser Bekehrung.
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So war es auch mit Ruth. Sie hatte noch nichts gesagt oder
erzählt, als Noomi sie fragte; die Früchte, die sie mitbrachte,
waren Zeugnis genug. Wenn jemand den ganzen Tag auf dem
Feld des Boas Ähren gelesen und solche persönlichen Begeg=
nungen mit ihm gehabt hat, wird das von anderen gesehen wer=
den. Der Gesichtsausdruck, die Kleidung, die Haltung, der geist=
liehe Reichtum zeugen davon, ob jemand mit dem Herrn Umgang
hat und auf Seinem Feld Nahrung und Reichtum sucht. „Warum
wäget ihr Geld dar für das, was nicht Brot ist, und euren Erwerb
für das, was nicht sättigt? Höret doch auf mich und esset das
Gute, und eure Seele labe sich an Fettem!" (Jes. 55, 2). Ohne
daß Ruth ein Wort gesagt hat, weiß Noomi, daß eine Person da
sein muß, die Ruth wohlgetan hat, und daß es eine wunderbare
Person sein muß. Sie segnet ihn.

Ruth wußte, was sie gesammelt hatte (Vers 17), aber sie wußte
auch, bei wem sie gearbeitet hatte. Noomi fragt, wo sie auf=
gelesen und gearbeitet habe, Ruth dagegen erzählt, bei wem
sie gearbeitet hat. Nicht der Ort, sondern die Person ist das
wichtigste für sie geworden. Dadurch hat der Ort nichts von
seiner Kostbarkeit verloren. Nein, er ist unendlich kostbar, weil
sie ihn da finden kann und es sein Feld ist. Der Ort, an dem
der Herr Jesus die Seinen um Sich versammelt (Matth. 18, 20),
ist für das Herz, das diesen Platz wirklich kennt, so kostbar,
nicht weil man dort so viele Segnungen empfängt - obwohl das
wahr ist — sondern weil Er da ist und weil wir dort bei Ihm
sein dürfen, schon jetzt auf der Erde.

Es zeigt sich, daß Ruth nicht wußte, daß Noomi Boas kannte,
und daß Noomi also nie mit Ruth über ihn gesprochen hatte.
Was für ein trauriges Zeugnis I Boas hatte im Herzen und Leben
Noomis nie einen großen und alles beherrschenden Platz ein=
genommen. Sie hatte noch nie in Wahrheit von Herzen singen
können:

Mein Jesus, Du bist meine Freude,
mein Gold, mein Schatz, mein schönstes Bild,
nur Du bist meine Lust und Weide
und was mein Herz für ewig stillt.
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Wissen die, die mit uns in Berührung kommen, daß wir den
Herrn Jesus kennen? Und haben sie einen Eindruck bekommen,
wer Er ist, dadurch daß sie sahen, wer Er für uns ist?

Ruth hatte Boas nun in den Erfahrungen dieses Tages per=
sönlich kennengelernt. Sie wußte nun auch seinen Namen. Der
Name Boas bedeutet: in ihm ist Stärke. Welch ein Trost, welch
eine Ermunterung und Freude für eine arme schwache Witwe,
die nichts hatte, worauf sie sich lehnen konnte, in der Gunst
eines solchen Mannes zu stehen und seine Fürsorge und Güte
zu erfahren. Voller Freude nennt sie Noomi seinen Namen.

„Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name, darum lieben dich die
Jungfrauen", sagt die Braut im Hohenlied prophetisch über den
Herrn Jesus (Kap. 1, 3). Und die Söhne Korahs singen in Psalm
45: „Du bist schöner als die Menschensöhne, Holdseligkeit ist
ausgegossen über deine Lippen."

Wer kann ermessen, was der Name „Jesus" einschließt? Wer
kann beschreiben, was in dem Herzen eines Menschen vorgeht,
der Ihn wirklich kennengelernt hat? Nicht allein als seinen Hei=
land, so wunderbar das schon ist, sondern auch, wer Er in allen
Umständen des Lebens für uns ist, in allen Schwierigkeiten und
Leiden, allen Gefahren, aller Untreue, aller Freude. Und noch
mehr, was Er persönlich ist, die Herrlichkeiten Seiner Person und
Seines Werkes auf dem Kreuz, wie sie der Vater uns in offenen
Worten und in den tausenden von Schatten und Vorbildern
in Seinem Wort kundtut. Der Apostel Johannes ruft voller
Entzücken aus: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
voller Gnade und Wahrheit — und wir haben Seine Herrlich=
keit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom
Vater (Joh. 1,14). Und Gott hat Johannes und andere nieder®
schreiben lassen, was sie gesehen haben, damit auch wir es
sehen könnten. Haben wir es gesehen? Sehen wir es auch heute?

Die große Linie im Buch Ruth ist, daß die Gnade im Herzen
Gefühle weckt — Zuneigungen, die nach Befriedigung verlan®
gen. Wenn diese Liebe da ist, ergreift der Glaube die Gnade,
um befriedigt zu werden. Und die Gnade tut nichts lieber, als
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dem Glauben zu entsprechen. Aber das finden wir in den Kapi=
teln 3 und 4. Hier haben wir nur die Liebe, die durch Boas in
dem Herzen Ruths geweckt wird.

„Da sprach Noemi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er
von Jehova, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Leben»
den und von den Toten! Und Noomi sprach zu ihr: Der Mann
ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Blutsver»
wandten*" (Vers 20).

Daß Ruth Boas getroffen und so seine Hilfe erfahren hat, läßt
Noomi erkennen, daß dies die Hand Gottes ist. In Kapitel 1,
20. 21 hatte sie gesagt, der Allmächtige habe es ihr sehr bitter
gemacht und ihr Übles getan. Nun sieht sie, daß der Herr
demütigt und prüft, „damit er dir wohltue an deinem Ende"
(5. Mose 8, 16). Boas, der Ruth so wohl getan hat, ist ein
Familienglied und überdies einer von den Lösern.

Das hebräische Wort, das hier und in den Kapiteln 3 und 4
durch „Löser" oder „lösen" übersetzt ist, wird an anderen
Stellen mit „Erlöser", „erlöst" oder „Bluträcher" wiedergegeben.
Der Hauptgedanke all dieser Worte ist also der gleiche. Die
Anordnungen Gottes in Bezug auf den Löser finden wir haupt»
sächlich in 3. Mose 25; 4.Mose 35 (Bluträcher) und S.Mose 25.
Der Löser mußte das Erbteil, das infolge Armut verkauft war,
zurückkaufen und ebenso den Israeliten selber, wenn dieser
— durdi Armut gezwungen — sich als Knecht einem Fremden
verkauft hatte (3. Mose 25, 25. 48. 49). Er mußte auch das Blut
dessen rächen, der durdi einen Totsdiläger getötet worden war
(4. Mose 35, 16—27). Und er mußte die Frau dessen, der ohne
Söhne gestorben war, heiraten, um dem Verstorbenen einen
Erben zu erwecken, damit dessen Name nicht aus Israel aus»
gelöscht werde und sein Erbteil nicht Fremden anheimfalle
(5. Mose 25, 5. 6). Der Löser war der Bruder, der Oheim, der
Neffe oder einer aus der weiteren Familie des Verarmten oder
Gestorbenen (3. Mose 25, 48. 49).

*) Elgentlid» „Lösern", siehe Fußnole Elberfelder Bibelübersetzung.
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Der Herr Jesus ist der Löser für Israel. Er wird das Erbteil
zurüdckaufen, Israel erlösen, einen neuen Samen ewecken und
die Totschläger Israels durch das Gericht vernichten. Bis auf das
letzte finden wir dies prophetisch in der Geschichte von Ruth
und Boas vorgestellt.

Aber Er ist auch unser (Er)Iöser. In Hebr. 2, 14. 15
sehen wir Ihn als unseren Bluträcher: „Weil nun die Kin»
der Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er glei=
dierweise an denselben teilgenommen, auf daß er durch den
Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist
den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das
ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren."
In Hebr. 10 und in 1. Petr. 1, 18-20 sehen wir Ihn als den
Erlöser, der den Preis für unsere Freiheit bezahlt hat. Und in
Eph. 1, 14 und Kol. 1, 20 finden wir die Erlösung des Erbteils.
Und sehen wir in 1. Kor, 15, 45 usw. und Röm. 5,12 usw. nicht
den Bruder, der einen Erben erweckt, der das Erbteil des ersten
Adam (der tot ist in Sünden und Übertretungen) in Besitz
nehmen kann?

In Offenbarung 2 und 3 finden wir den Herrn aber auch als den
Löser der Versammlung in ihrem Verfall. Die Versammlung hat
ihre erste Liebe verlassen und ist auf diese Weise arm ge=
worden. Sie hat ihr Erbteil verkauft und wohnt, wo der Thron
des Satans ist (2,13). Sie hat den Namen, daß sie lebt, aber sie
ist tot (3, 1). Dann aber kommt der Löser, der wahre Boas
(= in ihm ist Kraft): „der den Schlüssel des David hat, der da
öffnet, und niemand wird schließen, und schließt, und niemand
wird öffnen". Er hat anstelle des toten Sardes einen neuen
Erben erweckt. Er hat eine geöffnete Tür zum Erbteil gegeben
und verbindet Philadelphia mit Sich selbst und mit Seinem
Wort. Und Er tritt als der Bluträcher gegen die Synagoge des
Satans auf, gegen die, die aufgrund einer angemaßten Stellung
behaupten, das wahre Volk Gottes zu sein. Das sehen wir,
glaube ich, in der Geschichte Ruths geistlich vorgestellt, und
darauf will idi mich auch beschränken.
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Noomi hat früher von der Löserschaft gehört, aber ihr keinen
Wert beigelegt. Sonst hätte sie wohl eher daran gedacht und
Gebrauch davon gemacht. Nun sie durch die Prüfungen
und die Zucht auf einem Wege des Abweichens geläutert wurde
und überdies bemerkt, wie gut Boas ist, erinnert sie sich seiner
wieder und zugleich der Löserschaft. Ihre Gedanken sind noch
unklar. Wenn jemand eigene Wege geht und die Wahrheit
Gottes preisgibt, geht das Licht verloren. Und bei der Rückkehr
kommt es nur langsam wieder, wenn es überhaupt ganz zu=
rückkehrt. Sie sagt, Boas sei einer der Löser. Es ist ihr nodr
nicht klar, daß nur er helfen kann, aber daß er es auch in allen
Umständen und allen Dingen kann.

„Und Ruth, die Moabitin, sprach: Er hat audi zu mir gesagt:
Du sollst dich zu meinen Knaben halten, bis sie meine ganze
Ernte beendigt haben."

Der Nachdruck liegt auf „meine Knaben" und „meine
Ernte". Die Knaben und die Ernte sind nur deswegen von
Belang, weil sie Boas gehören. Weiter wird Ruth hier wieder die
Moabitin genannt, weil gerade aus ihren Worten hervorgeht,
daß sie noch nicht erwachsen ist, noch nicht (im Bilde) die wirk=
liehe christliche Stellung erreidit hat.

Ruth kannte den Reichtum der Gedanken Gottes in Verbindung
mit der Erlösung nicht, denn das Wort Gottes war ihr noch zu
fremd. Und da sie die Person des Boas in all ihrer Fülle noch zu
wenig kannte, erfaßte sie auch nicht die Tragweite der Worte:
Er ist einer von unseren Lösern. Alle Segnungen, die Gott Men=
sehen gegeben hat und geben will, sind in dem Herrn Jesus,
siehe z. B. Eph. 1, 3—11. Unsere Einsicht in den Wert dieser
Segnungen entspricht unserer Kenntnis der Herrlichkeit Dessen,
in dem wir diese Segnungen besitzen. Erst wenn wir Seine
Herrlichkeit sehen, erkennen wir, daß die Segnungen kostbar
sind. So sollte auch Ruth die Bedeutung der Tatsache, daß Boas
der Löser war, erst begreifen lernen, wenn sie Gottes Gedanken
über die Löserschaft und vor allem Boas selber besser kennen=
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lernte. Darum geht sie nicht auf das ein, was Noomi sagt, son»
dem spricht weiter von dem, was ihr Herz bewegt: Die Worte
und Gunsterweisungen des Boas. Und das ist auch der Weg,
ihn besser kennenzulernen und so verstehen zu lernen, was es
heißt, daß er der Löser ist.

Im Anfang hatte Boas zu Ruth gesagt (2, 8): „Halte dich hier
zu meinen Jungfrauen*". Nun, am Ende des Tages sagt er: „Du
sollst dich zu meinen Knaben halten, bis sie meine ganze
Ernte beendigt haben." Es darf im geistlichen Leben keinen
Stillstand geben, bis die wahre christliche Stellung gekannt und
verwirklicht wird.

Bei Vers 8 und 9 haben wir gesehen, was in dem Bild von den
Jungfrauen und den Knaben vorgestellt wird. Das Weibliche
steht gewöhnlich mit dem praktischen Zustand und das Mann»
liehe mit der Stellung in Verbindung. Das Wort „Jungfrauen"
weist dabei auf Absonderung von der Welt und Hingabe an
den Herrn hin. Aber Hohelied 1 verbindet damit noch
andere Gedanken. „Lieblich an Geruch sind deine Salben, ein
ausgegossenes Salböl ist dein Name; darum lieben dich die Jung»
frauen." „Sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest
du, wo lassest du lagern am Mittag; denn warum sollte ich wie
eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Genossen?" Die
Jungfrauen lieben um des Geruches seiner Salben willen und
folgen ihm deswegen. Das ist etwas sehr Gutes. Aber es ist
nicht das Höchste, es ist nicht Einssein mit Christus und Ge=
meinschaft mit dem Vater und dem Sohn (1. Joh. 1, 3).

Die Knaben bilden die Stellung vor, aber gekennzeichnet durch
männliche Kraft, wie wir sie in 1. Joh. 2,14 beschrieben finden:
Sie sind stark, das Wort Gottes bleibt in ihnen, und sie haben den
Bösen überwunden. Sie mähen das Korn mit festen Schlägen,
so daß die volle Ernte Gottes eingesammelt wird, während sie
doch für Ährenleser noch Händevoll fallen lassen können. Das
ist der Platz und die Gesellschaft, die Boas Ruth für die ganze
weitere Dauer der Ernte anweist. Was für ein Vorrecht!

•) Siehe engllsdie Oberselzung von JND und holländisdie Obersetzung.
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„Und Noomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es ist gut,
meine Tochter, daß du mit seinen Jungfrauen ausgehst, daß
man dich nicht anfalle auf einem anderen Felde. Und so hielt sie

sich zu den Jungfrauen des Boas, um aufzulesen, bis die Ger»
stenernte und die Weizenernte beendigt waren. Und sie wohnte
bei ihrer Schwiegermutter" (2, 22 u. 23).

Ruth sah wahrscheinlich den Unterschied zwischen den Jung»
frauen und den Knaben nicht genau. Sie hatten auch viel Gemein»
sames: Beide gehörten dem Boas und waren auf seinen Feldern
und in seiner Ernte tätig. Aber Boas wußte den Unterschied
sehr wohl. Wie gut, wenn Ruth nur auf die Stimme des Boas
gehört hätte. Gehorsam dem Herrn gegenüber führt immer zu
dem gesegnetsten Platz und erfreut Sein Herz. Aber Ruth
lauschte mehr auf die Stimme und den Rat Noomis. Noomi

begriff den Unterschied auch nicht. Wie sollte sie, die so lange
von Bethlehem fort gewesen war und die ganze Zeit keine
Verbindung mit Boas gehabt hatte, seine Gedanken beurteilen
können? Nach ihren Gedanken war das Gehen mit den Mägden
das beste, denn wie reich war Ruth an diesem Tage in dieser
Gesellschaft gesegnet worden. Aber wenn die Versammlung
sich im Verfall befindet, ist ihre Stimme für xms nicht mehr
maßgebend. Dann sagt das Wort Gottes: „Wer ein Ohr hat,
höre was der Geist den Versammlungen sagt!" (Offb. 2, 7.
11. 17. 29; 3, 6. 13. 22). Und wie gut es für Jüngere auch ist,
auf die Stimme Älterer, die mehr Erfahrung haben, zu hören,
wenn der Rat Älteref dem Wort des Herrn entgegen ist, darf
es nur eine Folgerung geben: Gehorsam gegen den Herrn geht
über alles.

Ruth hört auf Noomi, statt zu tun, was Boas ihr sagt. Er hatte
gesagt: „Freund, rücke höher hinauf!" (Luk. 14, 10). Aber sie
blieb an ihrem alten Platz: Sie las Ähren bei den Jungfrauen
und wohnte bei Noomi. Glücklicherweise ist sie in anderer
Weise wohl gehorsam. Sie macht die ganze Gerstenernte und
die Weizenernte bis zum Ende mit. Und wenn es auch nicht an
dem gesegneten Platz ist, den Boas ihr geben wollte, so lernt
sie doch die ganze Ernte Gottes kennen.
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Bei Kapitel 1, 22 haben wir gesehen, daß die Garbe der Erst=
linge der Beginn der Gerstenernte war, direkt nach dem Passah.
Sie spricht von der Auferstehung des Herrn, so wie das Passah
von Seinem Sterben spricht. Zu diesem Zeitpunkt kamen Noomi
und Ruth aus Moab nach Bethlehem. Es ist klar, daß diese
Rückkehr allein aufgrund des Sterbens und der Auferstehung
des Herrn möglich war.

Kapitel 2 schließt mit dem Ende der Weizenernte. Das war das
Pfingstfest, sieben Wochen nach der Garbe der Erstlinge (2.
Mose 34, 22; 3. Mose 23,15—21; 5. Mose 16, 9—12). Ich nehme
an, daß das Pfingstfest das Ende der Weizenernte war, weil
kein ungedroschenes Korn geopfert wurde, wie bei der Garbe
der Erstlinge, sondern Brot. Es mußte also schon gedroschen
sein. Und überdies mußte jeder Männliche dann nach Jerusalem
gehen, um das Fest der Wochen zu feiern. Das würde der Herr
doch wohl nicht mitten in der Erntezeit befohlen haben. Ka=
pitel 2 des Buches Ruth umfaßt also die sieben Wodxen zwi=
sehen dem Passah und Pfingsten, zwischen dem Werk des
Herrn am Kreuz und Seiner Auferstehung einerseits und der
Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelg. 2 andererseits,
wo die Versammlung gebildet (1. Kor. 12, 13) und mit ihrem
himmlischen Haupt vereinigt wurde (Eph. 1, 20—23).

Jeder Israelit mußte diese sieben Wochen zählen (5. Mose 16,9),
und in den letzten Kapiteln der Evangelien und in Apostelg. 1
finden wir das Zählen der Jünger. Wie sind sie in diesen
Wochen geistlich gewachsen! Denken wir nur an Luk. 24,
26-27. 45-49; Joh. 20, 17-23 und Apostelg. 1, 2-4. 9-11. So
wurden sie durch den Herrn nach Apostelg. 2 geführt. Der Herr
will jeden Gläubigen durch dieses Zählen leiten, damit er von
seiner Bekehrung an weiter geführt wird zur vollen christli<hen
Stellung, die durch folgende zwei Dinge gekennzeichnet wird:
der Gläubige ist vereinigt mit dem verherrlichten Menschen im
Himmel, und Gott, der Heilige Geist, ist hier auf Erden, woh=
nend in der Versammlung und in jedem einzelnen Gläubigen.
Natürlidi ist das das Teil eines jeden, der dem Evangelium ge=
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glaubt hat. Aber er kann diesen Platz erst bewußt einnehmen
und genießen, wenn er ihn wirklich kennt und ihn in geistlidier
Weise in Besitz genommen hat.

Die Kenntnis dieses Platzes war in der Christenheit auch ver»
leren gegangen. In Thyatira hat Isebel den Platz der Versamm=
lung eingenommen, und in Sardes ist der wahre Charakter der
Versammlung als Leib des himmlischen Mensdien und als
Wohnstätte des Heiligen Geistes völlig verloren gegangen. Für
einen wahren Gläubigen darin war es schon das Höchste, daß er
wußte, daß seine Sünden vergeben waren. Und es gab nicht
viele, die das sagen konnten.

In Philadelphia finden wir das Werk des Heiligen Geistes, um
einen Überrest in der Versammlung nach Pfingsten zurückzu=
führen, zur wahren Stellung der Versammlung. In Ruth 2,1—21
finden wir die Gerstenernte: Christus kennenzulernen als den
auferstandenen, verherrlichten Menschen im Himmel, direkt
von Ihm zu empfangen, und die himmlischen Segnungen ken=
nenzulernen. In Vers 23 haben wir die Weizenernte. Darin
lernen wir die Heiligen sehen als solche, die von der gleidren
Wesensart sind, wie der Herr Jesus (Joh. 12, 24; 1. Kor. 15, 48).
Das legt den Grund für Einheit, den wahren und höchsten
Charakter der Versammlung: eins mit dem verherrlichten Men=
sehen im Himmel. Danach kommt in den folgenden Kapiteln
Pfingsten.



Kapitel 3

„Und Noomi, ihre Sdiwiegermutter, spradi zu ihr: Meine Todi»
ter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen^ daß es dir wohl gehe? Und
nun, ist nicht Boas, bei dessen Jungfrauen du gewesen bist,
imser Verwandter? Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Ger=
stentenne" (Kap. 3,1—2).

Das vorige Kapitel spielte sich ganz in der Erntezeit ab. Aber
der letzte Vers schloß mit dem Ende der Weizenernte. Nun
blieb nur noch ehe Weinernte am Ende des Jahres übrig. Aber
die gibt keine Nahrung, nur Wein, ein Bild der Freude. Was
sollten Noomi und Ruth nun tun? Die „Knaben" konnten keine
Händevoll mehr fallen lassen.

Ohne Zweifel hatte Ruth durch ihr eifriges Ährenlesen
einen Vorrat gesammelt. Aber würde der für das ganze Jahr
ausreichen? Ich nehme an, die meisten von uns wissen, was es
heißt, in Zeiten, da es uns unmöglich war, die Zusammenkünfte
zu besuchen, von dem Vorrat zu leben, den wir vorher ge=
sammelt hatten. Denken wir nur an Krankheit oder an Gefan»
genschaft im Kriege oder durch Verfolgungen. Vom Vorrat
zehren? Das geht nicht imbegrenzt; Unterernährung, Erschöp»
fimg und am Ende der Tod würden cJie Folge sein.

Es ist eine gesegnete Tatsache, daß die Schrift uns lehrt, daß
wir nicht von „Mitteln" abhängig sind, sondern vom Herrn,
obwohl Er unter normalen Umständen die von Ihm gegebenen
Mittel benutzt. Man hört manchmal Menschen seufzen, sie
könnten nicht zu den sogenannten „Gnadenmitteln" gehen.
Aber ist diese Zeit nicht manchmal die gesegnetste Zeit, weil sie
zwingt, zum Herrn selber zu gehen, der „voller Gnade und
Wahrheit" ist? Gnade ist viel mehr als „Gnadenmittel". Nun,
Gnade ist bei Ihm stets im Oberfluß zu finden. Wenn wir den
Weg des Gehorsams gehen, werden wir nie Mangel leiden,
wie die Umstände auch sein mögen.
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Welch ein Unterschied zwischen der Noomi von Kapitel 1, 9
und der Noomi hier! Dort wünschte sie, der Herr möge Ruth
und Orpa in der Vereinigung mit — und im Hause von — einem
moabitischen Mann Ruhe geben. Und in der Tat, sie hätten da
für eine kurze Zeit äußere Ruhe haben können, wenn der Herr

es zugelassen hätte. Aber das hätte bedeutet, daß Ruth niemals
Boas und Bethlehem kennengelernt und anstelle von Jehova
den Götzen gedient hätte. Nie wären die wirklichen Bedürfnisse
ihres Herzens befriedigt worden. Und was würde das Resultat
bei der Offenbarung vor dem Richterstuhl Christi gewesen sein?

Nun war Noomi wieder in Bethlehem, und sie hatte von der
Gerste der Felder des Boas gegessen. Wer davon ißt, ist nicht
mehr derselbe und beurteilt die Dinge nicht mehr in derselben
Weise. Nun sucht sie Ruths Ruhe in einer Verbindung mit Boas,
in der innigsten Verbindung, die es geben kann. Sie unterweist
Ruth, daß der Mann „gewaltig an Vermögen", auf dessen Fel=
dem sie Ähren gelesen hatte und der so freundlich zu ihr
gewesen war, ein Blutsverwandter ist.

Ist es nicht eine gewaltige Entdeckung, wenn Gottes Wort uns
lehrt, daß wir aus Gott geboren (1. Joh. 5, 1) und so Teilhaber
der göttlichen Natur geworden sind (2. Petr. 1, 4) und daß der
Herr Sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen (Hebr. 2, 11)?
Da wird in unserem Herzen das Verlangen wach. Ihm noch
näher zu kommen und Ihn noch besser kennenzulernen. Nun,
Gottes Wort weist ims den Weg, wie dieses Verlangen gestillt
werden kann. Und ältere Gläubige können uns manchmal heU
fen, indem sie uns zeigen, was das Wort hierüber sagt. Sie ha»
ben ihre Erfahrung, manchmal durch eigenen Schaden erworben.

„Siehe, er (Boas) worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne."
Wir lesen nicht, daß Boas selber säte und mähte, im Gegenteil
wird gesagt, daß seine Knaben mähten. Wie widrtig muß in
seinen Augen das Worfeln sein, daß er selber es tut! Säen ist
das Bringen des Wortes, sei es vor Ungläubigen oder vor Gläu»
bigen. Mähen ist das Einbringen der Frucht, sei es der Men=
sehen, die durch die Verkündigung des Evangeliums bekehrt
wurden, sei es der Gedanken Gottes selber, die man durch das
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Forschen in der Schrift in Gemeinschaft mit dem Herrn kennen»
gelernt hat und die den Gläubigen in der Gnade und der Wahr»
heit wachsen lassen. Worfeln ist das Entfernen der Spreu. Spreu
ist das, wofür Gott nur unauslöschliches Feuer hat. (Matth. 3,12).
Worfeln ist nicht dasselbe wie dreschen. Durch das Dreschen
werden die Getreidekörner von der Ähre und dem Stroh gelöst.
Das ist eine Arbeit, die mit Härte geschehen muß, mit Ochsen
oder Dreschschlitten (5. Mose 25, 4). Ich denke, daß Dreschen
mehr die Seelenübungen von Römer 7 vorstellt oder auch die
Zucht des Herrn, wenn wir dem Fleisch in unserem Leben die
Führung überlassen. Durch diese Zucht sollen wir dazu kom=
men, uns selber als eine neue Schöpfung zu betrachten, wie der
Epheserbrief sie uns vorstellt, und den Tod und die Auferste»
hung des Herrn für uns selber in Besitz nehmen. Also nicht den
Tod und die Auferstehung Christi für uns, wie Römer 4, 25
sagt — was im Vorbilde im Roten Meer gesehen wird — sonclern
unser Gestorbensein mit Christus (Kol. 3, 3; Gal. 2, 20) und
unsere Auferstehung m i t Ihm (Eph. 2, 6) - was als Vorbild im
Jordan gesehen wird.

Wenn wir durch den Dresdiprozeß gegangen sind, beginnt das
Worfeln, um die Spreu, die noch mit dem Korn vermengt ist, zu
entfernen. Zwei sind es, die begehren, uns zu worfeln (oder zu
sichten): Satan (Luk. 22, 31) und der Herr Jesus. Satans Ziel
ist, daß das Korn verschwindet und nur die Spreu übrig bleibt.
Aber der Herr will das letzte bißchen Spreu, alles was für Ihn
keinen Wert hat, verschwinden lassen, damit nur das Korn
bleibt.

Das Worfeln geschieht während der Nacht, wenn der Wind
weht. In der Nacht der Verwerfung Christi ist der Heilige Geist
auf die Erde gekommen, um in jedem Gläubigen persönlich und
in der Versammlung als Ganzes zu wohnen („Wind" und
„Geist" ist im Griechischen und Hebräischen ein und dasselbe
Wort). „Das Fleisdi gelüstet wider den Geist, der Geist aber
wider das Fleisch; diese aber sind einander entgegengesetzt, auf
daß ihr nicht das tut, was ihr wollt" (Gal. 5, 17). Wenn wir
nicht mehr tun, was wir wollen, sondern uns vollkommen
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durch den Heiligen Geist leiten lassen, dann sind wir voll Hei«
ligen Geistes. Dann verschwindet aus unserem Leben alles, was
nicht nach Gottes Gedanken ist.

Hier geht es um das Worfeln der Gerste. Wir haben gesehen,
daß die Gerste vom Auferstehungsleben spricht. Der Herr Jesus
hat als der Auferstandene uns Sein eigenes Auferstehungsleben
geschenkt (Joh. 20, 22; Eph. 2, 6). Und nun möchte Er alles, was
von dieser Erde ist und infolgedessen mit jenem himmlischen
Auferstehungsleben nicht übereinstimmt, aus unserem Leben
entfernen, damit wir völlig dem entsprechen, was Er ist. Das ist
es, was uns in Eph. 5, 26. 27 vorgestellt wird.

Er ist der Mensch aus dem Himmel, und wir sind wie Er (1. Kor.
15, 48). Leider ist jedoch das Himmlische in uns noch oft mit
irdischen Dingen verbunden, das Auferstehungsleben mit Din»
gen vom natürlichen Menschen. Aber die Dinge des natürlichen
Menschen haben keinen Wert für den Himmel, sie passen nicht
zum Auferstehungsleben. Obwohl die Spreu kein Unkraut ist
und also nicht von positiv Bösem spricht, hat der Herr doch nur
unauslöschliches Feuer für sie (Matth. 3, 12).

Haben wir gelernt, den Unterschied zwischen der Gerste und
der Spreu klar zu sehen? Sind wir uns wohl bewußt, daß der
Herr uns worfeln will, um alle Spreu wegzutun? Und übergeben
wir uns dem Herrn auf der Tenne, damit er uns worfeln kann?
Petrus wollte nicht geworfelt werden, obwohl seine Beweg=
gründe unstreitig gut waren. Aber der Herr mußte ihm sagen,
daß er kein Teil mit Ihm haben könne, wenn er sich nicht wor=
fein lasse (Joh. 13, 8). Denn ich denke, daß das Worfeln und
das Füßewaschen viel Übereinstimmung haben.

Paulus hatte den Untershied zwischen Gerste und Spreu klar
erkannt. Er wußte auch, was Spreu für den Herrn bedeutete.
Darum weint er über die, die auf irdische Dinge sinnen und
dadurch als Feinde des Kreuzes Christi wandeln (Phil. 3,18).
Wenn das Ende der Spreu unauslöschliches Feuer ist, was wird
dann das Ende derer sein, deren Leben durch Spreu gekenn«
zeichnet wird?
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Wir können mit dem Herrn Jesus keine völlige Gemeinschaft
haben, wenn in unserem Leben Dinge sind, an denen Er kein
Wohlgefallen hat, oder wenn wir über gewisse Dinge anders
denken als Er. Gemeinschaft heißt, die gleichen Gedanken, die
gleichen Interessen, dasselbe Teil haben. Darum müssen wir
bald vor dem Richterstuhl Christi geoffenbart werden. Da wird
unser ganzes Leben, alles was wir gedacht, gesagt und getan
haben - ja, sogar die Quellen, aus denen unsere Gedanken her«
vorkamen (Hebr. 4, 12. 13) — uns im Licht Gottes vorgestellt
werden, so daß wir alles sehen, wie der Herr Jesus es stets
gesehen hat. Dann werden wir also alles genau so beurteilen,
wie Er es immer beurteilt hat, so daß völlige Gleichheit der
Gedanken zwischen dem Herrn und uns ist. Von diesem Augen«
blick an werden wir vollkommene Gemeinschaft mit Ihm haben.
Aber wer aus Erfahrung weiß, was Gemeinschaft mit dem
Herrn ist, verlangt es den nicht danach, diese Gemeinschaft auch
auf Erden schon so viel wie möglich zu genießen? Und wer den
Herrn Jesus lieb hat, wünscht der nicht, daß Sein Herz sich
freut, wenn Er auf uns, auf mich persönlich, herniedersieht?
Dessen Verlangen wird sein, daß nichts in ihm oder in seinem
Leben sei, das dem Herrn nicht wohlgefällig ist. Den verlangt
danach, einmal geoffenbart zu werden und dort alles so zu
sehen, wie der Herr es sieht. Der wünscht, nun auf Erden schon
Ihm wohlgefällig zu sein. Er wird dem Herrn seine Füße hin«
strecken, damit Er sie waschen kann. Er will gern zur Tenne
hinabgehen, damit der Herr ihn worfeln und die Spreu bei
ihm entfernen kann. Und er wird aus Liebe zum Herrn und
aus Liebe zu jungen und älteren Gläubigen diese ermuntern,
dasselbe zu tun.

„So bade didi und salbe dich und lege deine Kleider an, und
gehe zur Tenne hinab; laß didi nidit von dem Manne bemerken,
bis er fertig ist mit Essen und Trinken" (3, 3).
Sollte der Wunsch, durch den Herrn geworfelt zu werden, auf
unser praktisches Leben lücht schon einen reinigenden Einfluß
ausüben? Kann jemand, der das Gebet von Ps. 19, 12—14 und
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Ps. 139, 23. 24 betet, in Bezug auf sein tägliches Betragen gleidi»
gültig sein? Das ist unmöglich. So wie die Hoffnung auf das
baldige Kommen des Herrn Jesus zur Folge hat, daß jeder, der
diese Hoffnung hat, sich selbst reinigt (1. Job. 3, 3; Offb. 22,
11. 12), so wird auch der, der zum Herrn Jesus geht, um ge«
reinigt zu werden, sich selbst reinigen.
Er wird sich baden oder waschen, d. h. das Wort Gottes auf Herz
und Gewissen anwenden (Eph. 5, 26; 1. Petr. 1, 22; Ps. 119, 9.
11. 176; Ps. 19, 7—11). Prüfen wir unser Leben, unsere Gedan«
ken, unsere Auffassungen an Hand des Wortes? Lesen wir es
für uns selber, aber nicht allein das, wenden wir es auch auf uns
selber an?

Salbung weist hin auf den Besitz des Heiligen Geistes, als in
uns wohnend und uns Licht und Einsicht in die Gedanken
Gottes gebend (1. Joh. 2, 20, 27; 2. Kor. 1, 21. 22). Es ist
das Teil aller, die „das Evangelium eures Heils" (Eph. 1, 13;
1. Kor. 15,1—4) geglaubt haben. Aber diese innere Salbung ist
hier in Ruth natürlich nicht gemeint. Hier geht es um eine
äußere Salbung, so daß die innere Salbung im äußeren Ver=
halten sichtbar ist. Und das ist eine Sache persönlicher Verant=
wortlichkeit. Den Ephesern wird gesagt: „Seid mit dem Geiste
erfüllt" (Eph. 5,18), und von Stephanus lesen wir, daß er voll
Heiligen Geistes war (Apostelg. 6, 5; 7, 55). Das heißt, daß sein
ganzes Leben mit dem Heiligen Geist erfüllt war, ja dadurch
gekennzeichnet wurde. Er tat nichts nach seinem eigenen Wih
len, sondern ließ sich vollkommen durch den Heiligen Geist
leiten (Gal. 5,17). Solch ein Leben ist zur Ehre des Herrn Jesus,
und darin findet Er Seine Freude (Joh. 16,14—16).
„Lege deine Kleider an." Kleider sind in der Schrift das Bild
unserer Gewohnheiten, unserer Lebenshaltung, unseres ganzen
Gebarens, kurz gesagt alles, was andere von uns sehen. Haben
wir unsere Kleider an, d.h. die wahren Kleider des Christen?
Eph. 1, 6 gibt uns das Kleid, in dem wir vor Gott stehen:
„angenehm gemacht in dem Geliebten . So wie Gott einst Adam
und Eva mit der Haut des Tieres bekleidete, das Er geschlachtet
hatte (1. Mose 3, 21), so hat Er uns mit der Kostbarkeit Dessen
bekleidet, der der Geliebte ist, ja mit Ihm selber.
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Aber in Eph. 2,10 finden wir die Kleider, die Gott uns gegeben
hat, damit wir sie hier auf Erden selbst anziehen. „Denn wir
sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken,
welche Gott zuvor bereitet hat, auf daß wir in ihnen wandeln
sollen." Wir sehen, daß Ruth diese Kleider nicht anhatte, denn
Noomi sagt zu ihr, sie solle sie anziehen. Wie oft tragen auch
wir Kleider von verschiedenartigem Stoff, Wolle und Leinen
zusammen (5. Mose 22, 11), einen Wandel von gemischten
Grundsätzen, himmlische und irdische. In diesen Kleidern kön=
nen wir jedoch nicht vor dem Herrn auf der Tenne erscheinen,
um geworfelt zu werden. Dann würde er uns dreschen müssen.
Gebe der Herr, daß von uns gesagt werden kann, was von der
großen Schar in weißen Kleidern in Offb. 7 gesagt werden
kann, nämlich daß wir unsere Kleider in dem Blut des Lammes
weiß gewaschen haben. „Glückselig, die ihre Kleider waschen,
auf daß sie ein Recht haben an dem Baume des Lebens und
durch die Tore in die Stadt eingehen" (Offb. 22,14).
Wenn wir uns so gewaschen und gesalbt und unsere Kleider
angezogen haben, sind wir bereit, zur Tenne hinabzugehen.
Es ist ein Hinabgehen, sich vor den Herrn stellen, um sich von
Ihm worfeln zu lassen. Der Hochmut des Menschen will das
nicht. Erst wenn wir von Ihm, der von Herzen demütig ist,
gelernt haben, sind wir dazu bereit und imstande.

„Laß dich nicht von dem Manne bemerken, bis er fertig ist mit
Essen und Trinken. Und es geschehe, wenn er sich niederlegt,
so merke den Ort, wo er sich hinlegt und gehe und decke auf
zu seinen Füßen und lege dich hin; er aber wird dir kundtun,
was du tun sollst" (3, 3b—4).
Die wirkliche Bedeutung des Hinabgehens wird erst klar, wenn
wir begreifen, was das Essen und Trinken und das Niederlegen
des Boas vorstellt. Schriftstellen wie Joh. 4, 32—34; Matth. 28,
1, 6b; 1. Petr. 1, 2b geben uns die Erklärung. Es war die Speise
des Herrn, den Willen des Vaters zu tun. Und als Er diesen
Willen vollbracht hatte, lag er gestorben im Grab (Hebr. 10,
S—10). Nach 1. Petr. 1 ist jeder Gläubige zum Gehorsam und
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zur Blutbesprengung Jesu Christi gebracht, also zu dem Leben
und dem Tod des Herrn. Da, wohin wir nadi dem Ratschluß
des Vaters durch Heiligung des Geistes gebracht sind, ist der
Gehorsam Jesu Christi, damit dieser auch in uns gesehen werde,
und ist die Blutbesprengung, so daß es keine Verdammnis gibt.
Hier in Ruth finden wir die praktische Seite dieser Wahrheit,
das Annehmen für das eigene Herz und Leben. Ruth mußte (im
Bild) das Leben des Herrn hier auf Erden sehen, in Seinem
Gehorsam und dem Erfüllen des Willens des Vaters, damit sie
wußte, wie gehorsam sie zu sein hatte. Aber der alte Mensch
ist nicht gehorsam. Nur der neue Mensch möchte und kann
gehorchen. Es ist also nötig, daß wir unser Gestorbensein mit
Christus praktisch verwirklichen, damit das neue Leben frei
wirken kann. In Kol. 3, 3 haben wir die Lehre: „Ihr seid ge=
storben." In Rom. 6, 2-11 werden wir angespornt, diese Stel=
lung praktisch einzunehmen. In 2. Kor. 4 finden wir die Ver«
wirklidiung: „Allezeit das Sterben (oder Gestorbensein) Jesu
am Leibe umhertragend, auf daß auch das Leben Jesu an unse=
rem sterblichen Fleische offenbar werde." Wenn wir dies be=
greifen, verstehen wir, daß es ein Hinabgehen zur Tenne ist,
ein Zerbrechen des eigenen Willens und das praktische Aner=
kennen: Ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleische, nichts
Gutes wohnt (Röm. 7, 18). Darum mußte Ruth die Fußdecke
des Boas zurückschlagen und sich da zu seinen Füßen nieder»
legen: Darum müssen wir uns für unser eigenes Herz mit dem
gestorbenen Christus einsmachen.
Und was würde das Resultat für Ruth sein? „Er aber
wird dir kundtun, was du tun sollst." Das ist in der
Tat die herrliche Folge für jenen, der so bewußt den Platz
von 1. Petr. 1, 2 einnimmt. Nicht nur, daß wir in dem Leben des
Herrn dann sehen können, wie gehorsam wir sein müssen,
sondern Er wird es uns kundtun. In persönlicher Gemein»
Schaft wird Er uns zeigen, wie wir in allem zu handeln haben.
Wie kostbar für das Herz, so unterwiesen und so geleitet zu
werden! Kennen wir das aus Erfahrung? Es ist die Leitung mit
dem Auge, von der David in Ps. 32, 8 spricht, Leitung in der
persönlichen Gemeinschaft mit Ihm, der Sich selbst für uns in
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den Tod gab. Es wird hier vorgestellt als ob der Herr aus dem
Grab heraus, in das Er aus Liebe zu uns gekommen ist, uns
persönlich leitet. Der Sohn Gottes ist es, der mich geliebt und
Sidi selbst für mich hingegeben hat, mit dem id\ Gemeinschaft
haben darf und der in dieser Gemeinschaft mich leiten und
führen will. Die Stimme, die zu mir spricht, ist die Stimme, die
für mich ausrief: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?" Verlangt es uns nicht, diesen Platz einzunehmen?
Konnte unsere Pflicht, gehorsam zu sein, in anziehenderer
Weise vorgestellt werden? Kein Wtmder, daß Ruth zu Noomi
sagt:

„Alles was du sagst, will ich tun." (3, 5)

Und doch, welch eine Befriedigung wird es für Noomi gewesen
sein, diesen Gehorsam zu hören! Und welch eine Befriedigung
wird es für das Herz des Herrn Jesus sein, wenn Er diesen
Gehorsam bei uns sieht. Es zeigte sich, daß Noomi gut Bescheid
wußte, wo Boas war und was er tat. Und auch, was sich für
jemanden schickte, der nahe bei ihm zu sein wünschte, um von
ihm zu empfangen. Auch in der Mitte der Gläubigen gibt es
solche (Gott gebe, daß es viele sind und daß ich auch dazu
gehöre), die so nahe bei dem Herrn sind und eine solche Ge=
meinschaft mit Ihm haben, daß sie wissen, wo der Herr ist,
was Er tut und was sich für Seine Gegenwart geziemt, und die
uns sagen: „Er wird dir alles sagen, was du tun sollst." Wenn
dies letzte das Kennzeichen ihrer Worte ist, nämlidr das Be=
streben, uns zu Ihm zu bringen, damit wir bei Ihm sind und
auf Seine Worte hören, dann wissen wir auch, daß es die Ge»
danken Gottes sind, die sie zu uns reden. Welch eine Freude
für den Herrn, wenn junge Gläubige auf diesen Rat hören und
antworten: Alles, was du sagst, will ich tun. Und weldi eine
Freude für die, die diesen Rat geben, wenn sie eine solche Ant»
Wort hören (1. Joh. 2, 28; 2. Joh. 4; Hebr. 13,17).

„Und sie ging zur Teime hinab und tat alles, was ihre Sdiwie»
germutter ihr geboten hatte" (Kap. 3, 6).
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Ruth sagt nicht nur, sie werde tun, was Noemi ihr geboten
habe, sie tut es auch. Es ist bei ihr nicht eine Gefühlsanwand»
lung, sondern wirklich der Wunsch ihres Herzens. Und beachten
wir wohl, daß ein Ausspruch des geschriebenen Wortes Gottes
ihr genug ist.

Aus Schriftstellen wie 2. Mose 17,14; 24, 3—7 und 5. Mose 31,
24—26 wissen wir, daß die Gesetze und Verordnungen Gottes
durch Mose niedergeschrieben wurden. Der Herr Jesus bestätigt
dies mit Seiner unfehlbaren Autorität in Joh. 5, 46. 47. Nun
Noomi nicht mehr unter dem betäubenden Einfluß Moabs steht
und an Boas erinnert wird, kommen die Satzungen Jehovas
wieder in ihre Gedanken zurück. 3. Mose 25; 4. Mose 35 vmd
5. Mose 25 versichern ihr, daß Gott in Seiner Gnade und Weis=
heit für ihre Umstände vorgesorgt hat. Und das geschrie =
bene Wort Gottes ist für diese einfache Frau genug, sie
braucht nichts anderes. Sie unterrichtet Ruth über die Gedanken
Gottes. Und auch für diese neubekehrte arme Moabitin genügt
ein Ausspruch des Wortes Gottes. Sie fragt nicht mehr, sie
braucht keine weitere Bestätigung, das Wort gibt ihr göttliche
Vollmacht für das, was sie tun will: sofort gehen, sich zu den
Füßen des Boas niederlegen, ihn selber bitten, ihr Erlöser zu
sein — mit all den herrlichen Folgen erlösender Liebe und
Macht. Die bescheidene Ährenleserin wird in einem Augenblick
zur freimütigen Bittstellerin. Es waren große Dinge, um die sie
bat, aber gemäß dem geoffenbarten Willen Gottes war sie ge=
recht und heilig im Bitten um diese Dinge. Was für eine
wunderbare Wahrheit! Es gab keinen Mittler. Das Wort Gottes
allein war genug.

Und beachten wir wohl, das Wort Gottes war auch für Boas
genug. Er macht keine Einwendungen, braucht nicht erst dar=
über nachzudenken, sondern entspricht sofort der Bitte Ruths,
denn ihr Verlangen gründete sich auf das Wort Gottes. Und so
ist es immer. Ein einziger Vers aus den Schriften genügte für
unseren Boas, als Er auf Erden war, um zu handeln. Und ebenso
war für Satan ein Vers genug, er hatte keine Antwort mehr
(Matth. 4,1-11 u. a.).
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Was für eine Lehre für uns! Für Gott und für den Herrn Jesus
reidit ein Ausspruch des geschriebenen Wortes hin. „In Ewig=
keit, Jehova, steht dein Wort fest in den Himmeln" (Ps. 119,
89). Ist es auch für uns genug? Und sind wir uns auch klar dar=
über, daß eine Stelle aus dem Wort hinreicht, um Satan zu ant=
Worten, wenn er uns versucht? Und daß ebenso ein Zitat aus
dfem Wort Gottes genügt, um Ungläubigen zu antworten, wenn
sie über unser Tun, unsere Haltung usw. Rechenschaft fordern?
Wir denken so rasch: Sie glauben nicht an das Wort, und des=
wegen hat es keinen Sinn, damit zu antworten. Aber Gottes
Wort hat eine lebendige Kraft, es überzeugt jeden, der es hört,
mögen auch der Teufel und die, die ihm angehören, es nicht
zugeben.

Ruth geht zu Ihm, der allein ihre Wünsche erfüllen kann. Aber
der Weg zu Ihm geht hinab, hinab zur Tenne. Und Gottes
Wort gibt Anweisungen, was für Seine Gegenwart geziemend
ist. Wir haben bei Vers 4 gesehen, was das Hinabgehen bedeu=
tet: Das Verurteilen des „Ich" und das Si(h=Einsmachen mit
dem gestorbenen Christus. Es ist das Hinabsteigen vom Thron,
auf welchen das Fleisch uns setzt, und das Annehmen des
Todesurteils, das Gott über uns ausgesprochen hat. Nicht nur
das Urteil über unsere Taten, sondern der Tod über alles, was
wir aus uns selber sind — über den ganzen Menschen. Ruth
nahm das nicht nur als Lehre an, sondern wendete es in ihrem
praktischen Leben an. Und das tat sie ebenso mit den prak=
tischen Anweisungen des Wortes Gottes. In denen, die Ihm
nahen, muß Er geheiligt werden.

„Und Boas aß und trank, und sein Herz wurde fröhlich; und er
kam, um sich an das Ende des Getreidehaufens niederzulegen.
Da kam sie leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich
hin" (3, 7).

Bei Vers 3 haben wir gesehen, daß das Essen und Trinken ein
Bild ist von dem Tun des Willens des Vaters durch den Herrn
Jesu (Joh. 4, 32—34). Hier in Vers 7 steht dabei, daß das Herz
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des Boas fröhlid\ wurde. Welch eine Freude muß in dem Herzen
des Herrn gewesen sein, als Er das Werk auf dem Kreuz voll=
bracht hatte.

In Hebr. 12, 2 steht, daß Er um der vor Ihm liegenden Freude
willen das Kreuz erduldete und der Schande nicht achtete. Was
für eine Freude wird in Seinem Herzen gewesen sein, daß die
Frage der Sünde nun für ewig gelöst war, daß Gott, der durch
den Menschen so verunehrt war, nun vollkommen geoffenbart
und infolgedessen vollkommen verherrlicht war, daß Er für die
Versammlung, die Er so liebte, das Werk vollbracht hatte (Eph.
5, 25), und sie nun Sein werden konnte, daß Seine ganze Schöp»
fung wieder zu Gott in vollkommene Harmonie zurückgebracht
werden konnte (Kol. 1, 20). Nachdem in Psalm 22 die Gefühle
des Herrn in Seinem tiefsten Leiden auf dem Kreuz vorgestellt
sind — während Er von Gott verlassen war, als Er unsere Sün»
den trug und für uns zur Sünde gemacht wurde — finden wir in
Vers 22 „Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern;
inmitten der Versammlung will ich dich loben", und in Vers 25
„Von dir kommt mein Lobgesang in der großen Versammlung."
Wenn wir wirklich, wie Ruth, allein mit Ihm in der Nacht auf
der Tenne sind, so daß wir nur Ihn in Seinem Werke sehen,
dann werden wir auch Seine Freude sehen. Wenn wir das Werk
des Herrn nur von unserer Seite betrachten, das was w i r
dadurch empfangen haben, dann werden wir nie soweit kom=
men. Wie egoistisch sind unsere Herzen!

Aber wir können hier auch etwas anderes sehen. Boas hatte
das Dreschen beendet, die Gerste war von der Spreu gereinigt.
Wird der Herr nicht fröhlich sein, wenn Er uns ohne Spreu
sieht? Sein Ziel ist es, die Versammlung - wenn sie verherrlicht,
ohne Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern heilig
und tadellos ist — Sich Selbst darzustellen. Dazu hat Er Sich
Selbst für sie hingegeben, auf daß Er sie heiligte, sie reinigend
durch die Waschung mit Wasser durch das Wort (Eph. 5,
25—27). Was für eine Freude wird es für Ihn sein, die Ver=
sammlxmg bald in der Herrlidikeit so zu sehen. Aber sollte es
nicht eine Freude für Sein Herz sein, wenn Er sie hier auf Erden
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auch schon so sähe? Und wenn es nur einige wären, ja vielleicht
nxir ein einziges der Glieder Seines Leibes?

Das Herz des Boas ist fröhlich,.nun das Dreschen beendet ist,
und er kommt, um sich bei dem Haufen des gereinigten Korns
niederzulegen. Sehen wir in diesem Getreidehaufen nicht die
Versammlung als einen neuen Teig, aus dem der alte Sauerteig
ausgefegt ist (1. Kor. 5, 7. 8)? Ist es nicht ein Bild von den
Gefäßen zur Ehre, die sich von den Gefäßen zur Unehre gerei=
nigt haben imd nun nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden
streben mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen?
Er kann Siih nicht aufhalten, wo Ungerechtigkeit ist und wo
Ihm keine Gelegenheit gegeben wird, die Spreu zu entfernen
(2. Tim. 2,19-22).

Nun, dort, wo Er Sich niedergelegt hat, geht Ruth zu Ihm, wo
Er als der Gestorbene ist, als der, der lieber sterben als die
Sünde fortbestehen lassen wollte (Hebr. 9, 26). Wir sehen hier
den Platz Christi auf Erden, nun in unserer Zeit. Er ist von der
Welt verworfen, gekreuzigt und begraben worden. Sie ist fertig
mit Ihm, für sie ist Er ein Begrabener. So macht Ruth sich (im
Vorbild) mit Ihm eins. Sie schlägt seine Fußdecke zurück und
legt sich darunter zu seinen Füßen. Das ist im Vorbild Rom. 6, 4
— „So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe
auf den Tod" — aber nicht so sehr die Taufhandlung, sondern
vielmehr ihre praktische Verwirklichung im täglichen Leben.
Und vielleicht noch mehr im Leben der Versammlung. Die prak=
tische Verwirklichung des totalen Endes des alten Menschen
und der totalen Absonderung von der Welt im praktischen
Leben der Versammlung.

„Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und
beugte sich hin: und siehe, ein Weib lag zu seinen Füßen" (3,8).

Hier kommen wir zu einem entscheidenden Augenblick in der
Geschichte der Versammlung, wie der Herr sie in Offenbarung
2 und 3 beschreibt. Der letzte Teil von Kapitel 2 beschreibt die
Versammlung zu Thyatira, die Römische Kirche in ihrer Macht
im dunklen Mittelalter. Alles ist verdorben, und der Herr hat
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nur Gericht für sie, weil sie nicht Buße tun wollte. Aber es gibt
einen getreuen Überrest, der Liebe, Glauben, Dienst und Aus«
harren hat, und seiner letzten Werke sind mehr als der ersten.

Das Ganze wird beiseitegesetzt, der Herr erkennt Thyatira nicht
mehr an, aber es bleibt bestehen, bis Er kommt. Daneben gibt
Gott einen neuen Anfang als Zeugnis (nicht mehr als Bild
der ganzen Kirche, wie die ersten vier Versammlungen) in der
Reformation. Aber den Zustand dieses Neuen, wie es nach dem
Tod der Reformatoren wurde, sehen wir in Sardes vorgestellt:
„Du hast den Namen, daß du lebest, und bist tot". Und von
dem Oberrest in Sardes kann nur gesagt werden: „Wenige
Namen, die ihre Kleider nicht besudelt haben". Keine positiven
Dinge, wie bei dem Überrest in Thyatira, nur das Negative,
daß sie ihre Kleider nicht besudelt haben. Das war der Zustand
des Protestantismus kurz vor, während und nach der Zeit
Napoleons.

Aber dann sehen wir ein neues Werk des Heiligen Geistes. In
allen Ländern, aber hauptsächlich in den protestantischen, sehen
wir Seelen zur Bekehrung kommen, sich von der toten Ortho»
doxie und der Welt absondern und Leben aus Gott in ihrer
Praxis offenbaren. In Holland kennen wir dieses Werk des Hei=
ligen Geistes unter dem Namen „Reveil". Das ist es, glaube ich,
was in der Wahrnehmung des Boas vorgestellt wird, daß eine
Frau zu seinen Füßen lag. Wir haben schon früher bemerkt,
daß das Weibliche in den Bildern der Schrift mit dem prakti=
sehen Zustand in Verbindung steht. In den Jahren nach der
französischen Oberherrschaft bemerkte der Herr bei vielen
einen praktischen Zustand, mit dem Er Sich verbinden konnte.
Und Er konnte diese Menschen weiter bringen zu dem, was uns
in Philadelphia vorgestellt wird.

Und er sprach: „Wer bist du?" Und sie sprach: „Ich bin Ruth,
deine Magd; so breite deine Flügel aus über deine Magd, denn
du bist ein Blutsverwandter" (3, 9).

Kannte Boas Ruth nicht? Kannte der Herr die Gläubigen aus
dem vorigen Jahrhundert nicht? Gewiß, Er kannte sie wohl.
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aber sie kannten sidi selbst nicht. Um Boas antworten zu kön=
nen, mußte Ruth sich selbst Rechenschaft geben, wer sie war.
Das war der Zweck der Frage. Und das Residtat sehen wir,
wenn wir die Schriften aus dieser Erweckungszeit einigermaßen
der Reihenfolge nach lesen. Wir sehen, wie man sidi der wun=
derbaren Vorrechte der christlichen Stellung mehr und mehr
bewußt wird. Zuerst, daß Gott durch das Werk des Herrn Jesus
befriedigt ist, so daß jeder, der an Ihn glaubt, Frieden mit Gott
hat und ein Kind Gottes ist. Danach die Allgenugsamkeit des
Werkes des Herrn für den ganzen Zustand des Menschen, nicht
allein für seine Sün den, sondern audi für seine Sün d e. Dann
das Gestorbensein mit Christus, aber auch das Auferwecktsein
imd in Ihm Versetzt=sein in die himmlischen örter. Die herr=
liehe Verbindtmg Christi mit Seinem Leib, der Versammlimg,
imd die Gewißheit, daß Er bald kommen wird. Der wahre Cha=
rakter imd die wahre Stellung der Versammlung usw. O, es ist
gut, durch eine Frage des Herrn dazu gebracht zu werden, über
unsere wahre Stellung nachzudenken, so daß wir Ihm sagen
können, wer wir durch Seine Gnade sind.
Wie schön ist die Antwort der Ruth! Wir sehen wunderbare
sittliche Eigenschaften bei ihr: Demut, Unterwürfigkeit, Be=
scheidenheit, aber daneben ein Herz, das nach allem verlangt,
was göttliche Güte und göttlicher Reichtum geben können.
Noonü hat in Vers 2 von „unserem Verwandten" gesprochen,
und Ruths Herz hat sich daran geklammert. In ihrer Antwort
liegt eingeschlossen, daß sie sich bewußt ist, daß Boas sie kennt,
ja noch mehr, sie ist sich der Fanülienbande bewußt und beruft
sich darauf. Sie beruft sich auf die Verheißungen, die Gott in
Seinem Wort gegeben hat, und damit auf die Pflichten des
Boas. Und dabei nennt sie sich seine Magd, bekennt ihren hilf=
losen Zustand und erkennt an, daß es nur Gnade ist, wenn er
ihrer Bitte nachkommt.

Ruth nennt sich nicht die Moabitin, sie ist sich der Familien®
bände mit Boas bewußt. Das ist das erste, was ein Gläubiger
lernen muß, daß er kein armer Sünder mehr ist, sondern daß
er zu der Familie Gottes gehört. Es ist kein Beweis von Demut,
wenn ein Gläubiger zum Herrn sagt, er sei arm und bitte um
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die Vergebung der Sünden. Es beweist nur, daß er dem Wort
Gottes nicht glaubt imd daß es ihm an Erkenntnis in bezug auf
den unendlidien Wert des Werkes des Herrn am Kreuz man

gelt. Und der Herr kann ihn nicht all die Reiditümer sehen
lassen, die Er für ihn hat, imd ihm sein Einssein mit Ihm, dem
verherrlichten Menschen im Himmel, nidit zeigen, solange er
nicht wirklich Frieden mit Gott hat und freigemacht ist. Erst
wenn das Herz vollkommene Ruhe gefunden hat, sowohl in
bezug auf die Sünden als die Sünde, kann es die weiteren
Gedanken Gottes verstehen lernen.

Aber im vollen Bewußtsein ihrer Stellimg nennt Ruth sich doch
die Magd des Boas. Ihr Herz möchte für ihn, den sie in seiner
Güte und Gnade kennengelernt hat, nichts anderes sein. Wir
sprechen es ihr nach: „Du bist mein Herr, durch Deine Gnade
rühm' ich. Dein Eigentum zu sein." „Dein Sklave sein ist größ're
Ehre als König über Land und Heere".

Und während sie sich auf seine Löserschaft beruft, läßt sie ihn
sehen, daß sie in sich selbst hilflos ist. Ein Vogel breitet seine
Flügel über seine hilflosen Jungen aus, wenn Gefahr droht. Als
David vor Saul flieht, ruft er zu Gott: „Sei mir gnädig, o Gott,
sei mir gnädig! denn zu dir nimmtZuflucht meine Seele, undich
will Zuflucht nehmen zu dem Schatten deiner Flügel, bis vor
übergezogen das Verderben" (Ps. 57,1). Siehe ferner Ps. 36, 7;
61, 4; 91, 4; Matth. 23, 37 usw.

Welch wunderbares Vorbild des Glaubens und des Weges des
Glaubens sehen wir doch bei Ruth I Glaube überwindet die Welt
(1. Joh. 5, 4) und geht dann ganz und mit vollem Vertrauen zu
Gott. Er nimmt den Platz außerhalb des Lagers, aber zugleidr
irmerhalb des Vorhangs ein (Hebr. 13, 11—13). In Kapitel 1
haben wir gesehen, daß Ruth sich mit Noomi in ihrer Fremd-
lingschaft als arme Witwe verbindet. Als eine wahre Tochter
Abrahams will sie ihretwegen ihres Vaters Haus, ihre Familie
imd ihr Vaterland verlassen, um in das unbekarmte Land
zu ziehen. Noomis Volk soll ihr Volk und Ncjomis Gott
ihr Gott sein. Ihr Glaube überwindet die Welt und nimmt den
Platz außerhalb des Lagers ein.
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Aber hier in Kapitel 3 finden wir die andere Seite. Für den
Glauben Ruths sind die großen Dinge des Boas nicht zu groß
für sie. Was Stellung oder Reichtum betrifft, ist sie von Boas
so weit wie nur irgend möglidi entfernt; sie war eine Ähren=
leserin auf seinem Feld, die sich nicht für würdig hielt, sich mit
den Mägden des Boas zu vergleichen (2,13). Und doch bittet sie
um ihn selber; die Ährenleserin will seine Frau sein und auf
diese Weise nicht allein das Erbteil des Elimelech zurückgewin«
nen, sondern auch an allem Reichtum dieses Mannes, „gewaltig
an Vermögen", teilhaben.

Aber wie weit sich der Glaube auch ausstreckt, er wird durch
den Geist Gottes geleitet. Denn Gott hat in alten Zeiten diese
hohen Dinge für den Glauben aufbewahrt. Die wunderbaren
Geheimnisse der überströmenden Gnade Gottes, die Ralsdilüsse
Gottes, die Einsetzung des Lösers und die Treue des Erlösers
garantieren, daß der Glaube empfängt, was er begehrt. Die Frei»
mütigkeit des Glaubens wird nie über das Recht des Glaubens
hinausgehen.

„Und er sprach: Gesegnet seiest du von Jehova, meine Tochter!
Du hast deine letzte Güte no<h besser erwiesen als die erste,
indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es armen
oder reichen" (3, 10).

So wie wir bei Ruth den Weg des Glaubens gesehen haben, so
sehen wir bei Boas den Weg der Gnade. Gnade ermutigt die
Seele, schenkt das freudige Vertrauen und entspricht ihm dann.
Sie belohnt das Vertrauen, das sie selbst geweckt hat.
Dieses Kennzeichen der Gnade finden wir in der ganzen Schrift.
Wenn der Heilige Geist einen Sünder von seiner Schuld über«
führt, bringt Er ihn dazu, sich bei einem heiligen und gerechten
Gott ai\zuklagen. Der Sünder tut dies, weil in seinem Herzen
Vertrauen auf die Güte dieses strengen Gottes geweckt ist.
Wenn er nur seine Sünden sähe, würde er so weit wie möglich
von dem Gott fliehen, der zu heilig ist, um Sünde zu sehen, und
der infolgedessen für ihn nur ein ewiges Gericht haben kann.
So ist auch der Weg des Herrn mit den Seinen. Wie sehen wir
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dies Wedcen des Vertrauens bei der Berufung z. B. von Mose,
Gideon und Jeremia zu dem Dienst, für den der Herr sie ge=
brauchen wollte (2. Mose 3 und 4; Richter 6; Jer. 1). Er fand
furchtsame, kleingläubige Herzen, aber Er machte sie bereit für
die Segnungen, die Seine Gnade ihnen geben wollte. Und wie
strahlt dieser Zug der Gnade in Joh. 4: Einer sündigen Sama=
riterin gegenüber offenbart Er Seine ganze Güte und die Güte
Gottes als Geber, um ihr Herz anzuziehen, damit sie mit ihren
Sünden zu Ihm komme.

Das gleiche seh^n wir bei Boas. Der Takt und doch die Auf=
richtigkeit, womit er in Kapitel 2 Ruth ermutigt, sind bewun«
dernswert. Und nun steht er bereit, dem ganzen Verlangen des
Vertrauens, das er in ihr geweckt hat, zu entsprechen. Er hat ihr
Herz nicht in dieser Weise gezogen, um sie nun zu enttäuschen.

Von Geburt war sie „ohne Christus, entfremdet dem Bürger»
recht Israels, und Fremdling betreffs der Bündnisse der Ver»
heißung, keine Hoffnung habend, und ohne Gott in der Welt"
(Eph. 2,12). Aber nun sie sich zu Jehova, dem Gott des Volkes
Gottes, bekehrt hat, erkennt Boas sie als eine an, die zu diesem
Volk gehört, die auf diese Weise mit Jehova in Verbindung
steht und dadurch gewissermaßen ein Recht auf Seinen Segen
hat, ein Recht, das Er aus unendlicher Gnade Seinem Volk
gegeben hatte: „Gesegnet seiest du von Jehova." Und er bringt
sie auch in eine persönliche Verbindung mit sich selbst, indem
er sie „meine Tochter" nennt. Er adoptiert sie gewissermaßen
zu einer Tochter Israels. Formell hatte sie noch kein Erbteil und
war noch nicht mit ihm verbunden. Es waren noch Schritte zu tun,
Schwierigkeiten zu überwinden, bevor sie öffentlich ihren Platz
als solche einnehmen konnte. Aber sein Herz erkennt ihre
Rechte an, und das sagt er zu ihr. Wie ermutigend für sie!

Die Güte, die Ruth im Anfang erwiesen hat, hat Boas in Kapitel
2, 11 bereits genannt. Ihre letzte Güte ist, daß sie nicht dem
Verlangen des eigenen Herzens und der eigenen Lüste gefolgt
ist, sondern die Rechte, die Boas nach den Aussprüchen des
Wortes Gottes auf sie hat, anerkennt und danach handelt. Das
ist es au(h, was der Herr bei uns schätzt.
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Unser Herz möchte seine eigenen Wege gehen. Es verlangt nadi
den Dingen der Welt und nach den Dingen der Natur. Aber der
Herr hat Rechte auf uns. Rechte der Liebe, infolge des Preises,
den Er für unsere Erlösung bezahlt hat. Er hat Seine Versamm»
lung geliebt und Sich Selbst für sie hingegeben, auf daß sie Ihm
ganz gehöre, und so, wie Sein Herz wünscht, daß sie sei (Eph. 5,
25-27). Dafür hat er den vollen Preis bezahlt. Er hat alles ver=
kauft, was Er hatte, um sie zu besitzen (Matth. 13, 46). Er hat
Sich Selbst zu nichts gemacht und Knechtsgestalt angenommen,
indem Er in Gleichheit der Menschen geworden ist, und, in
Seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, hat Er Sich Selbst er»
niedrigt, indem Er gehorsam wurde bis zum Tode, ja zum Tode
am Kreuze (Phil. 2, 6-8). Sollte ein solcher Preis, der bezahlt
wurde, um uns von dem ewigen Verderben zu retten und uns
^e höchsten Segnungen zu schenken, dem Herrn keine Redite
über uns geben? Er hat ein Recht auf unsere Liebe, unsere Hin»
gäbe, unseren Gehorsam. Er hat ein Recht auf unseren Leib
unsere Seele und unseren Geist. Er hat ein Recht auf alles, was'
wir in unserem ganzen Leben sind.
Aber Gottes Wort gibt noch andere Gründe an für Seine Rechte
auf uns. Er hat ein vollkommenes Recht auf unseren Gehorsam,
weil Er der Schöpfer ist. Kol. 1,16 sagt uns, daß alle Dinge durch
Ihn und für Ihn geschaffen sind. Er hat das Weltall, aber audi
den Menschen geschaffen, damit sie zu Seinem Dienst, Seinem
Wohlgefallen seien. Das bedeutet auch, daß der Mensdi, in
allen seinen Eigenschaften, in allen seinen geistigen und körper»
liehen Fähigkeiten, so geschaffen ist, um Ihm zu dienen, daß
alle seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten erst ihre Be=
Stimmung und volle Ausübung finden, wenn er in vollkomme»
nem Gehorsam seinem Schöpfer dient, ja, daß er nur auf diese
Weise wirklich Befriedigung findet. Wie Augustinus sagte: Der
Mensdi findet keine Ruhe, bis er Ruhe findet in Gott. Darum
wird in 5. Mose 6, 5 gesagt: „Und du sollst Jehova, deinen
Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen
Seele und mit deiner ganzen Kraft", und der Herr, als Er diese
Worte anführt, fügt noch hinzu: „und aus deinem ganzen Ver»
Stande" (Mark. 12, 30).
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Aber Hebr. 1,1. 2 sagt uns, daß der Herr auch als Sohn Gottes
Recht auf die Herrschaft hat. Und Psalm 8, Hebr. 2, 5—8 und
Kol. 1, 15 nennen uns ein viertes Recht: nach dem Ratschluß
Gottes sind alle Dinge Ihm als dem Sohn des Menschen unter«
worfen.

Erkennen wir dieses vierfache Recht des Herrn Jesus auf uns
an? Und gehen wir deshalb mit unserem ganzen Verlangen, mit
allen unseren Fragen zu Ihm, ja mit der großen Frage in allen
Dingen: „Herr, was willst du, das ich tun soll?" Mit der Frage,
welche Arbeit wir tun sollen, wie wir unsere Zukunft vorbe«
reiten sollen, mit wem wir Umgang pflegen sollen, wo wir
wohnen, wie wir unser Haus einrichten sollen, wie wir unsere
Kinder erziehen, für welchen Beruf wir sie vorbereiten sollen,
ja mit der Frage in bezug auf alle Dinge in unserem Leben,
sowohl in Verbindung mit unserem Leib als auch mit unserer
Seele und unserem Geist, von Stunde zu Stunde, von Minute
zu Minute fragend: „Herr, was willst du, das ich tue?"
Das Wort Gottes ist in bezug auf diesen Punkt nicht unklar.
„Gott hat ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus ge=
macht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt" (Apstgsch. 2, 36).
Ruth hatte aus dem Wort gelernt, daß Boas der Löser war und
daß sie folglich ihm gehören mußte. Darum ging sie zu ihm
und übergab sich selbst und ihre ganze Sache, ihre ganze Zu
kunft ihm. Wir sehen, wie das dem Herzen des Boas gut tat. Er
spricht sein Lob über sie ihr selber gegenüber aus.
Wie muß es das Herz des Herrn Jesus befriedigen, wenn wir
freiwillig zu ihm kommen, um Seine Rechte über uns anzu«
erkennen und uns ganz Ihm zu übergeben! Nicht, daß wir frei
wären, es nicht zu tun. Gott f o r d e r t von dem Menschen, daß er
die Autorität des Sohnes anerkennt (Phil. 2, 9 u. 11; Röm. 10,
9- Ps 2). Aber wenn wir es mit einem freiwilligen Herzen tun,
weil wir Ihn liebhaben als Antwort auf Seine wunderbare Liebe
(1. Joh. 4,19)/ dann werden wir au(h das Zeugnis Seines Wohl«
gefallens empfangen. Er lobt in uns, was Seine Gnade in uns
gewirkt hat und was mit Seinen Gedanken in Ubereinstimmung
ist. Er darf mit Recht erwarten, daß diese Dinge bei uns ge«
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funden werden, aber wenn sie vorhanden sind, rechnet Er sie
uns zu und versichert uns Seines Beifalls. Keimen wir diese
anerkennende Stimme aus Erfahrung?
Es ist auffallend, daß Boas zum Lobe Ruths sagt, daß sie keinen
jungen Männern nachgegangen sei, sei es reichen oder armen
Es ist der Liebe unwürdig, wenn ein Mädchen ihre Gefühle
durch den Reichtum des jungen Mannes bestimmen läßt. Wenn
Ruth einem armen jungen Mann nachgegangen wäre, hätte
man von sauberen natürlichen Motiven sprechen können, von
Motiven, die Gott Selbst in den Menschen gelegt hat, denn die
Liebe der Frau zum Manne und des Mannes zur Frau ist durch
Gott in dem Menschen geschaffen. Aber wenn es um den Herrn
Jesus geht, dann haben selbst die edelsten und höchsten Gefühle
der Natur keinen führenden Platz mehr. Auch sie müssen,
ebenso wie der Verstand, unter den Gehorsam des Christus
gefangengenommen werden. Und in diesem Gehorsam kommen
sie zu ihrer höchsten Entfaltung; der Schöpfer wird sie nach
Semer Weisheit da zur Entfaltung bringen, wo Er durch sie
verherrlicht wird und das Geschöpf demnach volle Befriedigung
finden karm.

„Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht! Alles was du
ganze Tor meines Volkes

weiß, daß du ein wackeres Weib bist" (3,11).
Es wäre möglich gewesen, daß Ruths Handlungsweise das Herz
des großen Mannes gänzlich von ihr, der Moabitin, abgewendet
hatte. Und das umso mehr, als das, worum sie bat, weiter ging
als was in Gottes Wort dem Löser ausdrücklich vorgeschrieben
war.

3. Mose 25, 25. 48. 49 sagt, daß das nächste männliche Familien=
glied lösen soll, wenn jemand durdi Armut sich als Sklave ver»
kauft hat, und daß der Bruder lösen soll, wenn das Erbteil aus
Armut verkauft ist. Als dann in 5. Mose 25 die Schwagerehe
eingesetzt wird, wird nur der Bruder des Verstorbenen ange=
wiesen, die Witwe zu heiraten und seinem Bruder bei ihr Samen
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zu erwecken. Nach den Worten des Gesetzes war
verpflichtet, Ruth zu heiraten und ebensowenig das Erbteil des
Elimeledt zu lösen.

Aber die Gnade unseres Boas ist grenzenlos. Nie kann der
Glaube zuviel erwarten (wohl das Fleisch, denn der Herr
gibt niemals dem Fleisch, was es begehrt, es sei denn als Zucht).
Die Gnade freut sich, wenn der Glaube freimütig bittet. „Tue
deinen Mund weit auf" (Ps. 81, 10). Der Glaube kann bitten,
daß Berge von Schwierigkeiten aufgehoben und ins Meer ge=
worfen werden, und es wird geschehen. Und vor allem wird der
Herr stets ein Gebet erhören, in dem der Gläubige sich ganz
Ihm übergibt. Wieviel der Glaube auch bittet, die Gnade wird
stets antworten: „Fürchte dich nicht". Und nicht nur das, sc)n=
dem der Herr wird hinzufügen: „Alles was du sapt, werde ich
dir tun". Er möchte, daß wir Vertrauen zu Ihm haben.
Denn das ganze Tor meines Volkes weiß, daß du ein wackpes
Weib bist." Sprüche 12, 4 sagt: „Ein wadceres Weib ist ihres
Mannes Krone". Und in Spr. 31, 10-31 wird sie beschrieben.
Das ganze wird dann zusammengefaßt in den Wcjrten: „bm
Weib, das Jehova fürchtet, sie wird gepriesen werden , denn
„Die Furcht Jehovas ist der Erkenntnis Anfang" (Spr. 1, 7).
Ein wackeres Weib ist also eine Frau, die ihren Platz in der
Familie und ihrem Mann gegenüber so einnimmt, wie es pch
Gottes Gedanken ist. Sie ist die Frau nach Gottes Gedanken.
Und da die Zwei=Einheit Mann und Frau in der Schöpfung ein
Bild von Christus und der Versammlung ist (Eph. 5, 32), ̂t das
wackere Weib ein Bild von der Versammlung nach Gottes
Gedanken.

Boas sagt zu Ruth, sie sei ein wadceres Weib. Obwohl sie ni^t
mit einem Mann verbunden ist, sieht er doch die Kei^eidien
bei ihr. Und er nicht allein, sondern es ist im ganzen Tore sei=
nes Volkes bekannt. Das Tor ist der Ort der Regierung. Dort
kommen die Ältesten der Stadt zus^men, um alle Dinge zu
besprechen und zu regeln. Und alle Altesten, die ganze Repe«
rung der Stadt, hatten über sie gesprochen, md sie wareii einer
Meinung, daß sie eine Frau nach Gottes Gedanken sei. Wir



IIS

^rden sagen: „Alle Brüder in der Brüderversammlung haben
über sie gesprochen und sind sich darüber einig, daß sie eine
gottesfürditige Frau ist." Das war der Grund, warum Boas zu
ihr sagen konnte: „Alles was du sagst, werde ich dir tun."
Es ist gut, Sprüche 31 einmal unter diesem Gesichtspunkt zu
überdenken, da zu lernen, was die praktischen Charakterzüge
der Versammlung nach Gottes Gedanken sind, und uns dann
zu fragen, ob der Herr diese Dinge bei uns sieht, ob das ganze Tor
Seines Volkes diese Dinge bei uns sieht, bei uns gemeinschaft=
lidi und bei mir persönlich.

diese Kennzeichen der Versammlung bei den
Gläubigen zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, über die wir in
den vorigen Versen dieses Kapitels gesprochen haben. Er sah
ihren Gehorsam Ihm und Seinem Wort gegenüber, so daß Sein
Herz als Herr (der Gebieter) ganz auf sie vertrauen konnte
(Vers 11 und Offb. 3, 8b). Er sah, wie eifrig sie für Seine
Dinge waren, wie Sein Haus der Gegenstand ihrer Sorge war,
wie sie für die Glieder der Familie sorgten (Philadelphia =
Bruderliebe) und eifrig waren, den Elenden und Dürftigen (Spr.
31, 20) das Evangelium zu bringen. Und das ganze Tor Seines
Volkes sah es. Es war in der ganzen Christenheit bekannt.
Darum konnte Er Sich näher mit ihnen verbinden und sie
öffentlich als Sein Zeugnis anerkennen.

„Und nun, wahrlich, ich bin ein Blutsverwandter; doch ist auch
ein näherer Blutsverwandter da als ich. Bleibe diese Nacht; und
es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, gut, so
mag er lösen; wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, so
werde ich dich lösen, so wahr Jehova lebt! Liege bis zum
Morgen" (3,12.13).
Hier sehen wir, daß die Bitte Ruths für Boas keine Überra=
schung war. Er hatte sie durch seine Gnade dazu bringen wollen,
zu ihm zu kommen, weil er der einzige war, der ihr helfen
konnte. Aber er hatte nicht leichtfertig, in einer Laune, gehan=
delt, ohne die Folgen seines Tuns zu übersehen. Er wußte — viel
besser als Ruth — welche Schwierigkeiten da waren.
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Der Herr Jesus kennt unser Herz, unseren Zustand und den
Weg, den wir gehen. In Jes. 46 sagt Er: „Der ich von Anfang an
das Ende verkünde, und von alters her was noch nicht gesche=
hen ist; der ich spreche: mein Ratschluß soll zustande kommen,
und all mein Wohlgefallen werde ich tun". Und in Psalm 139
steht: „Du verstehst meine Gedanken von ferne ... Das Wort
ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, Jehova, du weißt es
ganz".
Er wirkt durch Seinen Geist in unseren Herzen, damit wir Ver=
trauen zu Ihm gewinnen und uns Ihm ganz übergeben, damit
wir lernen, daß Er der (Er)löser aus aller Gefangenschaft ist,
daß wir nur durch Ihn ein Erbe unter den Geheiligten erlangen
können. Und Er weiß, welche Schwierigkeiten überwunden
werden müssen, ehe wir soweit sind.
Für Ihn gibt es keine Schwierigkeiten. Er bestätigt gern, daß Er
der Erlöser ist und daß Er alles tun will, was wir im Glauben
von Ihm erbitten. Aber bei uns gibt es Schwierigkeiten, weil
unser Herz so arglistig ist und immer wieder aufs neue ver=
sucht, durch einen anderen Löser erlöst zu werden. Der Weg
durch Römer 7 ist oftmals ein langer Weg. Und Er kann uns
nicht definitiv helfen, solange wir nicht zu dem Ausruf gekom=
men sind: „Ich elender Mensch! Wer wird mich retten von
diesem Leibe des Todes?" Bis das Gesetz seine Ohnmacht gezeigt
hat, einen Menschen mit einer sündigen Natur dazu zu bringen,
Gott zu dienen, und ihn von der Macht der Sünde zu befreien.
Aber wir werden diesen Punkt in Kapitel 4 noch ausführlicher
behandeln.

Boas sagt zu Ruth: „Liege bis zum Morgen." Sie war selbst in
der Nacht gekommen, um unter der Fußdecke des Boas zu
seinen Füßen zu liegen, während er dort schlief. Bei Vers 7
haben wir gesehen, daß das ein Bild ist von dem Getauftsein
auf Seinen Tod, von dem Mit=Ihm=Begraben=werden durch die
Taufe auf den Tod (Rom. 6, 3. 4). Dort sind wir befreit. Da
haben wir teil an dem garu^en Erlösungswerk, sowohl was un=
sere Sünden, als auch was unsere Sünde betrifft. Von da aus
können wir das Erbteil in Besitz nehmen, im Glauben an»
nehmen, daß wir mit Christus auferweckt und in Ihm in die
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himmlischen Örter versetzt sind (Eph. 2, 5. 6). Darum sagt
Boas zu Ruth: „Liege bis zum Morgen". Dann würde es sich
zeigen, ob der andere Löser noch eingeschaltet werden mußte
oder nicht.

„Und sie lag zu seinen Füßen bis zum Morgen; und sie stand
auf, ehe einer den anderen erkennen konnte" (3, 14).
In Kapitel 2, 17 haben wir gelesen, daß Ruth auflas bis zum
Abend, hier hören wir, daß sie zu den Füßen des Boas liegt bis
zum Morgen. Das sind die beiden Seiten des Christentums.
Im Blick auf unsere Arbeit (Joh. 9, 4) und im Blick auf unser
Wachen (1. Thess. 5, 4—8) ist es für uns Tag und warten wir
auf die Nacht. Aber was unseren eigentlichen Platz hier auf
Erden betrifft, wo wir mit einem verworfenen Herrn verbunden
sind, ist es Nacht. Diese Dinge widersprechen sich nicht. Die,
die am dichtesten bei dem Herrn Jesus sind — zu Seinen Füßen
in der Nadit — tun am Tage die meiste Arbeit.
Hier lernte Ruth zum erstenmal die Lektion des völligen Ver=
trauens auf Boas in bezug auf jeden Segen, den die Erlösung
bringen konnte. Was für ein wunderbarer Platz! Zu Seinen
Füßen, im Bewußtsein Seiner Zustimmung, was unseren Wan=
del betrifft, als die Empfänger und Gegenstände Seiner Ver=
heißungen und mit der Gewißheit, daß Er uns gehört hat und
für uns alles in Ordnung bringen wird.
Aber warum blieb Ruth nicht dort, bis der Tag angebrochen
war, zumindest in ihrer Seele? Sie wurde nicht weggeschickt,
sondern stand selber auf. Nie wird der Herr jemanden fort=
schicken, keinen Sünder und nodi weniger einen der Seinen,
der in der Nacht zu Seinen Füßen liegt. Sie stand auf von dem
herrlichen Platz der vollkommenen Abhängigkeit von Ihm an
dem Orte Seines Todes, Seines Grabes. Wenn sie geblieben
wäre, wäre es Tag geworden. Dann wäre das Licht in ihrem
Herzen aufgegangen und sie hätte Ihn wirklich kennengelernt
in aller Macht Seiner Erlöserschaft, Seines heiligenden Werkes
und Seines verherrlichenden Werkes. Nun ging sie fort, „ehe
einer den anderen erkennen konnte".
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Warum bleiben so viele bei Römer 5,1. 2 stehen? Sie haben den
Herrn als den Heiland kennengelernt, der sie von dem ewigen
Gericht rettete. Aber sie bleiben in der Macht der Sünde, ihrer
alten Natur, weil sie nicht an dem Platz bleiben, von dem sie in
der Taufe bekannt haben, daß es ihr Platz ist. In der Taufe
haben sie nicht bekannt, daß ihre Sünden vergeben sind, son=
dem daß sie mit Ihm begraben sein wollten. Wenn sie da bei
Ihm blieben, würden sie von Grund auf verstehen lernen, daß
der Herr nicht allein alles, was ihre Sünden betrifft, in Ordnung
gebracht hat, als Er sie auf Seinem Leibe auf dem Holz trug,
sondem daß Er auch für sie zur Sünde gemacht wurde und daß
Gott in Ihm dort unsere böse Natur gerichtet hat. Daß wir nicht
nur von der Strafe errettet sind, sondern auch geheiligt, ab=
gesondert von dem Ort, an dem wir vor unserer Bekehrung
waren, und von dem Zustand, in dem wir uns befanden (1. Petr.
1, 2; 1. Kor. 6,11). Und wenn wir das gelernt haben, führt der
Herr uns aus dem Grabe heraus zur lichten anderen Seite, wo Er
ist — mit Christus lebendig gemacht, mitauferweckt und
mitversetzt in die himmlischen örter in Christus Jesus. Dann
haben wir Ihn wirklidi in dem ganzen Wert Seines Werkes
als den kennengelernt, der uns erlöst, der uns heiligt und der
uns verherrlicht. Dann sind wir in der christlichen Stellung
(Joh. 17, 3).

Ruth ging fort. Sie blieb nicht da, wo sie nur zu ruhen brauchte,
weil Boas da war, der alles in Ordnung bringen würde. Wenn
wir den Platz des Gestorbenseins mit Christus verlassen und
wieder den Platz von Lebenden einnehmen, dann kommt der
Löser, der näher ist als Boas. Über Gestorbene hat das Gesetz
nichts zu sagen (Röm. 7, 4-6). Aber über lebende Menschen,
die sich selbst von der Macht der Sünde befreien wollen, hat es
Gewalt. Dann sagt es: Tue dies, und du wirst leben, und: Wer
das Gesetz übertritt, wird sterben. Wenn der Mensch das Gesetz
halten könnte, dann wäre das Gesetz ein Löser. Aber ebenso
wie Ruth haben wir lernen müssen, daß das Gebot, das zum
Leben war, sich uns zum Tode erwies.
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„Und* er sprach: Es werde nicht kund, daß ein Weib auf die
Tenne gekommen ist! Und er sprach: Gib den Mantel her, den
du anhast, und halte ihn. Und sie hielt ihn, und er maß sechs
Maß Gerste und legte sie ihr auf; und sie (s. Fußnote Elber=
felder Übersetzung) ging in die Stadt" (3, 15).
Warum diese Heimlichkeit? Es ist keine Ehre für Boas, daß
Ruth so von ihm fortgeht. Ruth ging von ihm weg und ließ ihn
zurück als den, der ihr helfen sollte, daß der nähere Löser sie
löse. Er war nicht alles für sie.

Es ist keine Ehre für den Herrn, wenn jemand, für den Er alles
getan hat. Ihn nur benutzen will, um das Gesetz zu erfüllen
und sich selbst zu bessern. Er wurde für uns zur Sünde gemacht,
weil wir so unverbesserlich schlecht waren, daß Gott nur Gericht
für uns hatte, nicht nur für unsere Sünden, sondern für unsere
Natur. Und nachdem Er alles vollbracht hat, verschmähen
so viele (nicht bewußt, aber darum doch ebenso wirklich) den
wichtigsten Teil Seines Werkes, in dem Er das Gericht über
unsere böse Natur trug. Sie versuchen, die Natur zu verbessern,
um doch als lebende Menschen vor Gott bestehen zu können,
und nehmen das Gesetz, um das zustande zu bringen. Das ein=
zige, wozu sie den Herrn dann nötig haben, ist, daß Er ihnen
Kraft gibt, das Gesetz zu erfüllen.

Der Herr kann ihnen darin nicht helfen. Er weiß, daß es un=
möglich ist, denn gerade weil wir unverbesserlich waren, wurde
Er für uns zur Sünde gemacht. Und Er ist nicht in der Herrlich=
keit, um das Gesetz zu verherrlichen. Das Ganze ist lediglidi
eine Leugnung der Notwendigkeit Seines Werkes und eine
Leugnung Seines Werkes selbst.

Es gereicht nicht zu Seiner Ehre, wenn jemand, für den Er alles
vollbracht hat, um ihn aus der Madit von Sünde, Satan, Welt
und Tod zu erlösen, sich in dem Zustand befindet, der in Römer
7 beschrieben wird, so daß er ausruft: „Idi elender Mensch!
Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes?" (Röm. 7,
24). Ein soldier wird in der Schrift audi kein Christ genannt.

*) habe hier „und" in Übereinstimmune mit der französisdien und englisdien
Übersetzung von J. N. D. und der englis^en von F. W. Grant.



120

Erst nachdem ein Gläubiger die Befreiung kennengelernt und so
den Heiligen Geist empfangen hat, ist er ein Christ (Rom. 8,10).
Dann erst hat Gott Sein Siegel auf ihn gedrückt (Eph. 1, 13).
Darum wird bis Römer 8 nicht von dem Heiligen Geist gespro=
chen — außer der beiläufigen Erwähnung in Kapitel 5, 5, wo
das Thema der Kapitel 5 (ab Vers 12), 6 und 7 noch nicht
behandelt wird. Nein, es ist nicht zur Ehre des Herrn, wenn
bekannt wird, daß eine Frau wie Ruth nun auf die Tenne ge=
kommen ist, ein praktischer Zustand in solchem Gegensatz zur
Vollkommenheit Seines Werkes.

Aber wenn Boas Ruth auch nicht öffentlidi als mit ihm ver=
bunden anerkennen kann, so sind doch seine Güte und seine
Gnade ihr gegenüber nicht vermindert. „Wenn wir untreu sind
— er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen"
(2. Tim. 2,13). Ja, weldi ein Freund ist unser Jesus! Wir können
nidit bei Ihm gewesen sein, ohne reich beladen von Ihm zu
gehen.

Beachten wir wohl, was Boas gibt! Am Ende von Kapitel 2
haben wir gesehen, daß Ruth, was ihr Ährenlesen angeht, bis
in die Weizenernte gekommen ist. Wir haben gesehen, daß
Weizen ein Bild der Gläubigen ist als solcher, die von gleicher
Wesensart sind wie der Herr Jesus (Joh. 12, 24). Das führt zum
Einssein mit Christus, also zur Versammlung (Eph. 1, 23; 3, 6;
4,16). Aber in Kapitel 3 haben wir gesehen, daß Ruth praktisch
noch nicht so weit war. Sehr häufig ist unsere Erkenntnis größer
als unsere praktische Verwirklichung dieser Erkenntnis. Der
Herr sieht auf die Wirklichkeit und handelt in Übereinstim=
mung damit. Darum wird im ganzen 3. Kapitel von Gerste ge=
sprochen und nicht von Weizen. Boas war auf der Tenne, um
Gerste zu worfeln. Und auch jetzt gibt er Ruth Gerste mit.
Gewiß, es ist kein Stroh dabei, wie sie es in Kapitel 2 wohl
hatte. Es ist nicht einmal Spreu dabei, denn Boas hat die Gerste
geworfelt. Aber jemand, der sich noch im Zustand von Römer
7 befindet, kann sich nicht mit der Versammlung beschäftigen.
Er muß erst aus der Macht der Sünde und des Todes befreit
sein. Und dazu empfängt er die reine Gerste, die, wie wir immer
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wieder gesehen haben, von Auferstehungsleben spricht, einem
Leben, das durdi den Tod gegangen ist und nun nicht mehr von
ihm angetastet werden kann. Dieses Leben stellt uns auf die
andere Seite des Todes, wo weder Tod noch Sünde noch Gesetz
mehr ist.

Er gibt ihr sechs Maß. Es steht nicht dabei, wie groß die Maße
waren. Unser Boas gibt nie kärglich, sonst hätte er ihr das Korn
nicht auflegen müssen, wie geschrieben steht. Dann hätte sie es
wohl selbst aufnehmen können. Aber die Tatsache, daß die
Größe des Maßes nicht genannt wird, zeigt deutlich, daß nicht
darauf die Aufmerksamkeit gelenkt wird, sondern auf die An»
zahl: sechs.

Sechs ist die Zahl der Tage der Arbeitswoche des Menschen, die
Zahl der ihm auferlegten Aufgabe als Geschöpf. Die praktischen
Segnungen des Herrn können nie weit über unseren Zustand
hinausgehen. Er konnte einen Israeliten nicht mit den christ»
liehen Segnungen segnen. Er kann auch jemandem, der in dem
Zustand von Römer 7 seufzt, nicht den praktischen Genuß all
der wunderbaren Segnungen des Briefes an die Epheser sehen»
ken. Die praktischen Segnungen eines solchen stehen in Ver»
Bindung mit seinem Zustand der Werke, mit seinem Versuch,
das Gesetz zu erfüllen. Darum erhielt Ruth keine sieben Maß.
Das fehlende siebente Maß wird sie in Kapitel 4 empfangen. Es
ist Boas selber. Wer mit Christus einsgemacht ist, besitzt alles,
nicht nur alle Seine Reichtümer, sondern auch Ihn Selber. Darum
wird zu den Vätern gesagt: „Weil ihr den erkannt habt, der von
Anfang ist " (1. Joh. 2,13.14). Damit ist alles gesagt.

Wer Ihn besitzen will, muß das einzig Notwendige tun: zu
Seinen Füßen bleiben (Luk. 10, 38—42). Dann empfangen wir
sieben Maß Weizen. Ein wunderbares Teil: Der praktische
Genuß des Einsseins mit Ihm, Gemeinschaft mit dem Vater und
dem Sohn, die vollkommene Freude gibt (1. Joh. 1, 3. 4). Aber
daneben müssen wir damit rechnen, daß wir von jedem miß»
verstanden werden, außer von dem Herrn, mißverstanden von
Martha, unserer Schwester, von Lazarus, unserem Bruder, von
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Judas, dem Apostel (Joh. 12), von allen Jüngern (Matth. 26, 8),
ja, von unserer eigenen Frau: jemandes Hausgenossen werden
seine Feinde sein.

Was erwählen wir? Ist Er nicht allen Kummer und alle Schwie=
rigkeiten wert? Geht Seine Gemeinschaft nicht über alles? Und
was für ein wunderbarer Gedanke: Er wird getröstet über all
Seinen Kummer, wenn eine da ist, die alles losläßt, um nur für
Ihn zu sein (1. Mose 24, 67). Ruth geht von Ihm fort und kehrt
in die Stadt zurück. Die Stadt des Volkes Gottes ist kein
schlechter Ort, aber sie ist rüdit Er Selbst. Wenn sogar die Ver=
Sammlung uns von Ihm abzieht, dann ist das ein unendlicher
Verlust: Verlust für uns, Verlust für den Herrn, Verlust für
die Versammlung. Darum kann Boas der Ruth nur sechs Maß
geben.

„Und sie kam zu ihrer Schwiegermutter; und sie sprach: Wer
bist du, meine Tochter?*) Und sie berichtete ihr alles, was der
Mann ihr getan hatte, und sprach: Diese sechs Maß Gerste gab
er mir, denn er sagte: Du sollst nicht leer zu deiner Schwieger=
mutter kommen" (3,16. 17).

Ruth kehrte mit guten Nachrichten zu ihrer Schwiegermutter
zurück, beladen mit einem reichlichen Beweis der guten Gesin=
nung des Boas. Aber sie hatte die Ruhe nicht, um die sie zu
Boas gegangen war. Sie wußte nicht einmal, wann und durch
wen sie diese Ruhe erlangen würde, während Boas sie ihr so
gern gegeben hätte.

In prächtiger Sprache fragt Noomi sie: „Wer bist du, meine
Tochter?" Ohne Zweifel war Ruth nicht mehr dieselbe wie die,
die am vergangenen Abend zur Terme gegangen war. Niemand
kann bei dem Herrn Jesus gewesen sein, ohne zur Gleidi=
förmigkeit mit Ihm verändert zu sein. Aber ich denke, daß das
nicht Noemis Frage war. Sie wußte, daß Boas der Löser war,
und sie hatte Ruth zu ihm gesandt, damit sie Ruhe fände. Sie

*) Holländisdie Übersetzung, siehe audi Fußnote Elberfelder Übersetzung
und englis^e Obersetzung von J. N. D.
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sah Ruth als die auserwählte Braut. Sie wußte, was der treue
Löser tun würde. Ihre Frage bedeutet: bist du mit Boas eins»
gemacht? Hast du an seiner Seite die Ruhe gefimden?
Eine das Gewissen und das Herz erforschende Frage für Ruth.
Was soll sie antworten? Wer ist sie? In sich selbst ist sie die«
selbe arme, einsame, machtlose Frau. Was sie an Gutem zu er«
zählen hat, ist nur Gutes von Boas. So werden ihre Gedanken
von ihr selber abgezogen und auf Boas hingelenkt, auf seine
Güte, seine Kraft, seine Worte, seine Verheißungen. Sie kann
die sechs Maß Gerste zeigen, einen Teil seines Reichtums, und
so sogar Noomi von dem mitteilen, was sie selbst von Boas
empfangen hat.

Noomi begreift den Zustand. Sie hört, was Ruth erzählt, und
versteht, was sie rücht erzählen kann. Sie sieht, daß es sechs
Maß Gerste sind und nicht sieben. Sie weiß, daß Ruth die Ruhe
noch nicht gefunden hat. Und aus Erfahrung weiß sie, was die
Ursahe ist. Gibt es einen Christen, der den Kampf von
Römer 7 niht aus Erfahrung kennt? Aber wie groß die Ent=
täuschung für sie ist, welch ein Trost zu sehen, daß Boas doch
das Vertrauen der Ruth zu ihm würdigt, wenn es auh shwah
ist und in verkehrte Rihtung geht.
Ja, der Herr Jesus erkennt jedes geistliche Verlangen — selbst
des shwähsten Gläubigen — an. Es ist viel für ihn, wenn
jemand in Wahrheit sagen kann: „Ih habe Wohlgefallen an
dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menshen" (Röm. 7, 22).
Und wieviel mehr Wert hat es für Ihn, wenn Er ein aufrihtiges
Verlangen nah Ihm Selbst sieht. Da gibt Er einen ausdrück«
lihen Beweis Seines Interesses und eine Verheißung, daß Er
Sih mit der Schwierigkeit beschäftigen wird.

Noomi sieht die Ursahe des Versagens der Ruth. Und da nun
Ruth selber zu besserer Selbsterkeimtnis gelangt ist und auh
zu besserer Erkenntnis des Boas, indem sie sich alles dessen
erinnert, was er für sie getan hat, kann Noomi ihr sagen,
auf weihe Weise alles doh in Ordnung kommen kann: „Sei
still,*) meine Tohter, bis du weißt, wie die Sähe ausfällt; denn

*) Holländische Obersetzung und englische Übersetzung von J. N. D.
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der Mann wird nidit ruhen, er habe denn die Sache heute zu
Ende geführt" (3,18).
„Sei still" ist ein guter Rat für die, die Leben aus Gott haben,
aber keine Ruhe für ihre Seele, und diese Ruhe nun durch ihre
eigenen eitlen Versudie zu erlangen trachten. Wir wissen aus
Erfahrung, wie viele Gedanken wir über unsere Unreinheit und
Nacktheit hatten, über unseren Zustand und unser Schämen,
und wie wir versuchten, unser Leben zu bessern. Aber als wir
das große Geheimnis der Gnade kennenlernten, daß unser Er=
löser unsere Sache zu der Seinen gemacht hat, da wurden
wir still und schweigsam und kehrten uns von uns selber ab,
um uns nur mit Christus zu beschäftigen. Wir haben stillzustehen
xmd die Rettung Jehovas zu schauen (2. Mose 14,13), wie Josua
in Sacharja 3. Wir müssen Ihn unseren Klägern antworten
lassen, wie die Ehebrecherin in Johannes 8. Auf dem Wege nach
Hause mögen wir über uns selbst und unseren Zustand nach=
gedacht haben, aber sobald wir in das Haus eingetreten sind
und gesehen haben, daß der Vater unsere Segnungen zu S e i n e r
Angelegenheit gemacht hat, haben wir nichts mehr zu tun als still
zu sitzen und zu essen, was Er für uns bereitet hat (Luk.
15, 22-24).
Es ist von größter Bedeutung, daß, sobald Boas die Sache Ruths
auf sich genommen hatte, er keine Ruhe mehr fand, bis er die
Sadie zu einem guten Ende geführt hatte. Was konnte Ruth tun
als die Sache nur schwieriger machen? Und so ist es mit uns.
Der Herr hat keine Ruhe, bis wir in Ihm in der Gegenwart
Gottes Ruhe gefunden haben. Aber alles muß so geschehen, daß
die Ehre allein dem Herrn gehört. Er will für die, die Ihn lieb
haben, alles bewirken, was ihre Herzen verlangen. Und warum?
Aus dem gleichen Grunde wie Boas: er hatte Ruth lieb. Das war
der große Beweggrund für alles, was er für sie tat. Nun, Chri=
stus hat die Versammlung geliebt und Sich Selbst für sie hin=
gegeben, auf daß Er sie heiligte, sie reinigend durch die Wa=
sdiung mit Wasser durdi das Wort, auf daß Er die Versamm»
lung Sich Selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder
Rimzel oder etwas dergleichen habe, sondern daß sie heilig imd
tadellos sei (Eph. 5, 25).



Kapitel 4

„Und Boas ging zum Tore hinauf und setzte sich daselbst. Und
siehe, der Blutsverwandte ging vorüber, von dem Boas geredet
hatte. Da sprach er: Komm her, setze dich hierher, du, der und
der. Und er kam herzu und setzte sich. Und Boas nahm zehn
Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzet euch
hierher; und sie setzten sich" (4,1. 2).
Die Stadt Gottes (Ps. 87, 3) ist der Ort, wo Gott wohnt. Es ist
ni<ht ganz derselbe Gedanke wie der Tempel Gottes. Gott
wohnt im Tempel, und dieser Tempel ist in der Stadt Gottes.
Aber in der Stadt wohnen auch alle, die bei Ihm wohnen, die
rund um das Haus Gottes versammelt sind. Dort finden wir das
ganze Leben derer, die in der Gegenwart Gottes leben, mit
allem, was sie tun.

In der Stadt stehen die Throne zum Gericht (Ps. 122, 5); „Rich=
ter und Vorsteher sollst du dir einsetzen... in allen deinen
Toren..., damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht"
(5. Mose 16, 18). So denke ich, daß, wo in der Schrift von der
„Stadt die Rede ist, wir die Versammlung in ihrem verwal=
tenden, regierenden Charakter auf Erden sehen, wie wir es in
Vollkommenheit in der heiligen Stadt Jerusalem — hernieder«
kommend aus dem Himmel (Offb. 21, 9 u. folgende) - finden,
die verherrlichte Versammlung im Tausendjährigen Reich. Da
sehen wir diesen Charakter u. a. in dem wiederholten Gebraudr
der Zahl 12 hervortreten (zwölf ist die Zahl ausgeübter Sou=
veränität, wie sie z. B. durch den Herrn in der Mitte Israels aus«
geübt wurde).

Dahin geht Boas, als er die Sache Ruths zum Abschluß bringen
will. Er kann dies jetzt tun, da sie die ganze Sache ihm über«
geben hat und selber still bleibt. Aber er tut es im Tor der Stadt
in Verbindung mit den Altesten der Stadt. Und er geht zum Tor
hinauf, denn es ist ein erhabener Platz. Es ist nicht dasselbe
wie die Tenne, zu der man hinabgehen muß.
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Wir können hieraus viel lernen. Boas bradite die Sadie Ruths
nicht direkt ins Tor, als er Ruth zum erstenmal begegnete, son=
dem erst als sie soweit war, daß er ihr sechs Maß geben konnte
(3,15), dadurdi, daß sie lange an der Stätte des Todes zu seinen
Füßen gesessen hatte. Wieviel Schaden wurde schon angerichtet,
wieviel Mühe und Verdruß dadurdi verursacht, daß man die
Sache einer Person in die Mitte der Brüder bracdite, ehe man
persönlidi damit fertig war, die Sache einer Person, der man nur
erst e i n Maß gegeben hatte, um in der Sprache des Buches Ruth
zu bleiben. Und andererseits: wie sehr wir persönlich einer Seele
durch Gottes Gnade auch helfen können, den letzten Schritt
zum vollen Segen hier auf Erden können wir nur tun, wenn
wir in die Stadt gehen, wenn wir die Sache vor ein örtliches
Zeugnis bringen, als dem — nach Gottes Gedanken — in geist=
lieber Gesinnung in den geistlichen Dingen regierenden Leib
auf Erden.

Aber obwohl Boas die Sadie ins Tor bringt und dort in der
Mitte der Ältesten behandelt, spricht er mit Autorität und gibt
er an, wie gehandelt werden muß. Obwohl der Herr die Throne
des Gerichts in die Mitte der zwei oder drei gestellt hat, die zu
Seinem Namen versammelt sind (Matth. 18, 17—20; 1. Kor.
5, 4.13), hat Er allein Autorität in ihrer Mitte; es ist die Auto»
rität des Herrn in der Mitte der zwei oder drei. Unsere Haltung
darf nur wie die der zehn Ältesten sein: auf Ihn hören und
Seine Entscheidung bestätigen und davon zeugen (Vers 11).
Da geht der LÖser vorbei, von dem Boas gesprochen hatte. Er
hat bis jetzt für Noomi und Ruth kein Interesse gezeigt, und er
tut es audt jetzt nicht — Boas muß ihn rufen, damit er sich mit
der Sache beschäftige.
Aber kann es denn einen anderen (Er)löser als unseren Boas
geben? Kann ein sündiger MensA außerhalb der bedingungs»
losen Gnade Gottes und des Werkes des Herrn Jesus auf dem
Kreuze erlöst werden? TheoretisA ja. Römer 2, 6. 7 sagt, daß
Gott denen, Ae mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und
Ehre und UnverwesliAkeit suAen, ewiges Leben gibt. Und He»
sekiel 18, 20-28 lehrt uns, daß dies sogar für einen, der erst in
Gottlosigkeit gelebt hat, wahr ist.
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Das ist nicht das Evangelium der Gnade. Hier wird nicht von
Errettung auf Grund des Glaubens gesprochen, von der frohen
Botschaft des Christentums. Es ist Rettung auf Grund von
Werken. Es ist das Gesetz, verbunden mit Gnade, so wie es,
nach dem goldenen Kalb und dem Zerbrechen der ersten stei=
nemen Tafeln durch Mose, Israel durch Gott gegeben wurde.
Obwohl mit Barmherzigkeit verbunden, ist es eine Rettung auf
Grund von Werken und steht als solche in völligem Gegensatz
zum Evangelium: „Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus
Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade" (Rom. 11, 6).
Gewiß wurde das Gesetz nur Israel gegeben. Niemand außer
Israel wurde je von Gott unter das Gesetz gestellt. Aber der
Grundsatz der Verantwortlichkeit gilt für alle natürlichen Men=
sehen, und wo wird der Maßstab der Verantwortlichkeit deut»
lieber gefunden als gerade im Gesetz? Und Gottes Barmherzig»
keit schuldigen, verantwortlichen Menschen gegenüber ging so=
weit, daß, wenn ein Sünder sich bekehren und fortan die Sat=
Zungen Gottes halten und Recht und Gerechtigkeit üben würde,
Gott seiner Übertretungen nicht mehr gedenken würde. Wenn
nur einige Kraft im Menschen wäre, um Gutes zu tun, würde
das Gesetz ihn von dem Gericht Gottes erlösen können (Hes.
18, 21. 22). Da haben wir den ersten Löser.

Leider hat der Mensch keine Kraft. Aber es gibt nichts, was
sein hochmütiges Herz schwerer annehmen kann, als daß er
allein durch Gnade erlöst werden kann, daß er nicht das Gesetz,
sondern allein Christus nötig hat. Darum mußte Gott erst das
Gesetz geben, um zu zeigen, daß „aus Gesetzeswerken kein
Fleisch vor Ihm gereditfertigt werden wird" (Rom. 3, 20). Erst
als das Gesetz seine Ohnmacht gezeigt hatte, zu erretten, kam
die Gnade in der Person des Sohnes Gottes. „Die Gnade imd
die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden" (Joh. 1,17).
Ist dies nicht auch die Geschichte jeder bekehrten Seele? Als sie
ihre Sünde sah, ergriff sie das Gesetz, um sich selbst aus ihrer
Macht zu befreien. Römer 7 schildert uns diesen schrecklichen
Kampf. Und Gott läßt dies zu, ja führt die Seele in diesen ver=
zweifelten Kampf, damit ihr ihre völlige Verlorenheit bewußt
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wird und sie ausruft; „Idi elender Mensch! Wer wird mich
retten von diesem Leibe des Todes?" (Rom. 1, 24). Sie fragt
nicht mehr: „Was wird mich retten?" sondern „Wer". Sie
sieht, daß eine Person sie erlösen muß, wenn sie erlöst werden
will. Und dann stellt Gott ihr den einzigen (Er)löser vor: „Ich
danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn!"
Wir sehen hier in Ruth, daß Boas die Sache in die Hand nimmt.
Er ruft den näheren Löser, um zu zeigen, daß dieser nicht lösen
kaim. Boas hat liebendes Interesse für Ruth und Noomi, aber
dieser andere nicht. Er hat sich bisher nicht um sie gekümmert
und tut es auch jetzt nicht, bis er durch Boas herangeholt wird.
Der Herr Jesus hat Sich aus Liebe zu uns, zu Seiner Versamm=
lung, gegeben, um sie mit Sich zu vereinigen. Das Gesetz hat
keine Liebe, und ist daher audi nicht die Offenbarung Dessen,
der Liebe ist (1. Joh. 4, 8.16).
Aber auch die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden.
Die Gnade kann nie in Widerspruch mit der Gerechtigkeit h^=
dein. Darum nimmt Boas zehn Männer von den Ältesten der
Stadt, damit sie Zeugen wären. Die zehn Gebote, der Kern des
Gesetzes, werden bezeugen müssen, daß das Gesetz kein
(Er)löser sein kann. Wie bald und deutlich würde die Frage von
Römer 7 bei jeder Seele geklärt sein, wenn diese zehn, und nur
diese zehn, die beständigen Zeugen wären. Wie bald wurde
eine Seele sehen, daß sie rettungslos in der Macht der Sunde
(ihrer alten Natur) ist, wenn sie nur die zehn Gebote vor sich
stellte Aber weil Gott gnädig und barmherzig ist, macht sie
meistens den Fehler, zu denken, Gott werde nicht völlig auf den
heiligen Forderimgen des Gesetzes bestehen, sondern mit einem
niedrigeren Maßstab zufrieden sein. Aber obwohl die Gnade
und Barmherzigkeit Gottes unendlich sind und obwohl Er m
Seiner Güte unvorstellbar geduldig ist, kann Er Seine heiligen
Forderungen nicht herabsetzen. Er kann Sich Selbst nicht ver=
leugnen.

Und er sprach zu dem Blutsverwandten: Noomi, die aus dem
Gefilde Moabs zurückgekehrt ist, verkauft das Feldstüdc, weU
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Aes unserem Bruder Elimelech gehörte; so habe ich nun ge=
dacht ich wolle es deinem Ohr eröffnen und dir sagen: Kaufe
es vor deri Einwohnern und vor den Ältesten meines Volkes.
Wenn du lösen willst, löse, und wenn du nicht lösen willst, so
tue mir's kund, daß ich es wisse; denn da ist niemand außer
dir zum Lösen, und ich komme nach dir. Und er sprach - Idi will
lösen." (4, 3. 4).

Bevor die (Er)lösung zustande kommen konnte, mußten drei
Fragen beantwortet werden.

1. War ein Löser da, der das Recht hatte zu lösen? Es konnte
einer noA so reich sein und das größte Mitleid mit Noomi und
Ruth haben, wenn er nicht verwandt war, konnte er nicht lösen.
Darum mußte der Herr Jesus Fleisches und Blutes teilhaftig
werden, um Löser sein zu können (Hebr. 2,14). Nur als Mensch
konnte Er das sein (1. Tim. 2, 5. 6). Gott Selbst jedoch hatte das
Gesetz als ersten Löser angewiesen, wie wir in Vers 2 sahen.
,,Das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach
das Geistige" (1. Kor. 15, 46).

2. War dieser Löser imstande zu lösen? Boas mochte das Recht
und auch die Bereitschaft besessen haben, zu lösen - wenn er
den Preis nicht hätte bezahlen können, hatte es nichts genützt
Das Gesetz konnte das Erbteil lösen (4, 5), aber es war nicht
imstande, den Erben zu lösen (4, 6). Boas jedoch war ein Mann
„gewaltig an Vermögen" (2, 1). Er konnte den Preis bezahlen.
Der Preis, den der Herr für die Erlösung bezahlen mußte, war
unsagbar ho(h, denn „keineswegs vermag jemand seinen Bruder
zu erlösen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn kost=
bar ist die Erlösung ihrer Seele" (Ps. 49, 8. 9). Aber „ihr kennet
die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, daß er, da er reidi war,
um euretwillen arm wurde, auf daß ihr durch seine Armut reich
würdet (2. Kor. 8, 9). Christus hatte die Versammlung lieb und
gab Sich Selbst für sie hin. Aber welchen Preis Er bezahlte
sehen wir in Matth. 13, 46. Er verkaufte alles, was Er hatte Er
entäußerte Sich Selbst (Phil. 2, 6-8), gab danach Seine Stellung
als Sohn des Menschen auf, legte (mit großer Vorsicht gesagt)
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Seine Heiligkeit ab, indem Er unsere Sünden auf Seinem Leibe
trug und für uns zur Sünde gemacht wurde, verlor dadurch
Seine Gemeinschaft mit Gott und gab am Ende Sein Leben hin.
In der Tat, Er verkaufte alles, was Er hatte, um die Versamm=
lung zu erlösen. Welch ein Heiland!

3. War der Löser bereit zu losen? Wenn Boas auch das Recht
und die Mittel zum Lösen gehabt hätte, wäre er nicht bereit
gewesen, es zu tun, dann hätte keine Macht der Welt ihn zwin=
gen können, die arme Ruth und das Erbteil zu lösen. Darum
spricht die Schrift so viel von der Liebe Christi. Es war nicht
nur das Mitgefühl oder Mitleid Christi, das Ihn dazu brachte,
uns zu erlösen, sondern Seine Liebe.Seine Liebe war imstande,
alles zu überwinden, selbst den Tod unter dem Gericht eines
heiligen, die Sünde nicht schonenden Gottes (Hohel. 8, 6. 7).
Das Gesetz kennt keine Liebe, nur Gerechtigkeit, und ist darum
nicht bereit zu lösen.

Nach dem Masoretischen Text hatte Noomi das Land bereits
verkauft. Die meisten Übersetzer schreiben jedoch „Noomi...
verkauft" (Gegenwart), weil sie aus dem Zusammenhang ab=
leiten, daß es so heißen muß, siehe z. B. Vers 5 und 9. Das ist
sehr gut möglich, denn im Hebräischen liegt der Unterschied
nur in einem Vokal (makera oder mokera), und wir wissen,
daß ursprünglich im Hebräischen nur Konsonanten geschrieben
wurden und die Vokale Jahrhunderte später eingefugt sind.
Was die geistliche Bedeutung betrifft, sind beide Lesarten
riditig.

Die Römische Kirche imMittelalter (Thyatira) hatte den wahren
christlichen Standpunkt, den himmlischen Charakter der Ver=
Sammlung, schon lange gegen eine herrschende Stellung aut
Erden verkauft. Die Wahrheit von der einen Gemeinde hatte
sie jedoch - wie entartet auch - festgehalten. Sie ging darm
durch ihre Lehre, daß es außerhalb der Kirche keine Seligkeit
gibt, sogar weiter als die Sdirift. Ihr zufolge ist alles gemein=
schaftlich und nichts persönlich. Welch großen Platz die Ge»
meinde jedoch auch in der Schrift einnimmt, es gibt auch viele
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persönliche Dinge. Jeder muß persönlich bekehrt werden, Friede
mit Gott haben, den Heiligen Geist empfangen, die Autorität
des Herrn praktisch in seinem Leben anerkennen. Das sind
Dinge, die außerhalb der Versammlung oder Gemeinde liegen.
Die Versammlung kennt den Herrn nicht als H e r r n, sondern
als H a u p t. Und erst nachdem jemand bekehrt ist, Friede mit
Gott hat und mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, ist er ein
Glied des Leibes Christi (1. Kor. 12,13).

Als Reaktion auf die römisdie Lehre verwarf der Protestantis=
mus (Sardes) nahezu alles Gemeinsdiaftliche und machte alles
persönlich. Nicht nur, daß jeder persönlich glauben mußte, son=
dem auch was die Gemeinde (Kirche) betrifft, bildete man sehr
viele Kirchen, und jeder schloß sich der Kirche seiner Wahl an,
wo er Menschen fand, die über die Dinge ebenso dachten wie
er oder die in demselben Land oder derselben Provinz wohnten.
In der Tat, Noomi hatte das Land Elimelechs, das Land, da die
Rechte des Herrn gewahrt wurden (Elimelech = mein Gott ist
König), verkauft und verkauft es immer noch. Der wahre
christliche Standpunkt wurde nicht mehr gekannt (Offb. 3,1. 2)
und die Wahrheit von der einen Versammlung des lebendigen
Gottes verworfen. Die christliche Stellung wurde zu der Stellung
eines Juden unter dem Gesetz zurückgeführt, so daß die, die
sich Christen nannten, praktisch kein einziges Kennzeichen des
Christentums mehr trugen und von dem Herrn „tot" genannt
werden mußten. Und die Zerrissenheit unter den Gläubigen,
die durch Gottes Wort fleischlich, vom alten Menschen, genannt
wird (1. Kor. 1,10—13; 3,3—5), wurde als etwas Gutes hingestellt,
etwa: „die verschiedenen Kirchen geben jede etwas von der
Herrlichkeit Gottes wieder, weil eine Kirche das nicht tun
kann", oder „sie sind wie die Speichen eines Rades, die alle
im Mittelpunkt verbunden sind".

Das Gesetz, der Grundsatz der Verantwortlichkeit, kann das
Erbteil lösen und will es auch. Es kann den Gewissen die Wahr=
heit Gottes vorstellen und fordern, daß sie aufrechterhalten
wird. Es kann bekehrten Seelen vorstellen, daß sie keine Skla=
ven der Sünde sein dürfen, sondern daß sie in Freiheit stehen
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müssen (Gal. S, 1). Es kann ihnen sagen, daß sie in Christus in
die himmlischen örter versetzt sind und daß sie das praktisch
verwirklichen müssen. Aber wie kann jemand, der sich unter
das Gesetz gestellt hat, obwohl er wiedergeboren sein mag, in
der Freiheit stehen, da die Stellung derer, die unter dem Gesetz
sind, die Stellung von Sklaven ist (Gal. 3, 23—4, 7)? Wie kann
jemand, der den Platz eines natürlichen lebendigen Menschen
auf Erden einnimmt (denn das ist der Platz des Menschen unter
dem Gesetz: Rom. 7, 1—6), praktisch als ein Auferstandener
leben, der in die himmlischen örter versetzt ist (Eph. 2, 5. 6)?
Wie kann ein Sklave der Sünde (Rom. 7, 23), der in Wirkli(hi=
keit nicht zur Versammlung des lebendigen Gottes gehört, weil
er ncKh nicht durch den Heiligen Geist versiegelt ist, einen Platz
als Glied des Leibes Christi praktisch einnehmen, wenn er sich
auch tausendmal ein Christ nennt? Nicht nur das Erbteil, son»
dem auch der Erbe muß gelöst werden. Das wird in den folgen^
den Versen vorgestellt.

„Da sprach Boas: An dem Tage, da du das Feld aus der Hand
Noomis kaufst, hast du es auch von Ruth, der Moabitin, dem
Weibe des Verstorbenen, gekauft, um den Namen des Verstor=
benen auf seinem Erbteil zu erwecken. Da sprach der Blutsver=
wandte: Ich kann nicht für mich lösen, daß ich mein Erbteil nicht
verderbe. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann
nicht lösen" (4, 5. 6).

Hier kommen wir auf den Kern der Frage. Es geht nicht allein
tun das Erbteil, sondern es muß ein Erbe kommen. Der gesetz=
liehe Besitzer, dem Gott es als Lehen gegeben hatte (3. Mose 25,
23; Offb. 2, 5), war gestorben (Offb. 3, 1). Die Einzige, durch
die ein Erbe würde kommen können, ist Ruth, die Moabitin.
Wie karm das Gesetz sich mit Ruth verbinden? Es hatte selbst
gesagt, daß kein Moabiter, bis ins zehnte Geschlecht, in die Ver=
Sammlung Jehovas kommen dürfe. Eine Heirat dieses LÖsers mit
Ruth würde sein eigenes Erbteil verderben. Wenn das Gesetz
seine eigenen Anordnungen kraftlos machte, wo wären dann
seine Kraft und seine Autorität?
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Wir finden in der Schrift zwei große Linien, die Linie der Ver=
antwortlichkeit und die Linie der Gnade. Nie verbindet Gottes
Wort diese beiden Dinge. W i r tun es häufig, und die unselig=
sten Folgen sind daraus hervorgegangen. Wenn die Schrift von
der Gnade spricht, ist alles sicher und fest, denn da ist alles das
Werk des Herrn. „Ein jeder von ihnen wird vor Gott in Zion
erscheinen" (Ps. 84, 7 holl. Übers.). Aber sobald es um die Ver=
antwortlichkeit geht, finden wir das Versagen des Menschen.
Adam übertritt das einzige Gebot, das Gott ihm gegeben hatte.
Israel brach das Gesetz, durch das es von allen anderen Völkern
abgesondert war imd durch das es die Segnungen Gottes be=
ständig hätte besitzen können. Die Versammlung verließ ihre
erste Liebe und verderbte sich so, daß der Herr Thyatira das Ge=
rieht ankündigen muß. Und als Gott danach einem Überrest einen
neuen Platz als Zeugnis gibt — in der Reformation — muß Er
schon bald zu ihm sagen: du hast den Namen, daß du lebest,
und bist tot.

In Offenbarung 2 und 3 finden wir die Geschichte der Versamm=
lung als des verantwortlichen Leibes auf der Erde prophetisch
vorgestellt. Er, der von Anfang an das Ende verkündet und von
alters her, was noch nicht geschehen ist (Jes. 46, 10), hat im
voraus Israel vorgestellt, was seine Geschichte sein würde
(5. Mose 31, 16— Kap. 32, 43), und ebenso der Versammlung.

Die ersten drei Versammlungen (Ephesus, Smyma und Per=
gamus) tragen einen gemeindlichen Charakter, weil sie in drei
aufeinanderfolgenden Zeiträumen die Versammlung in ihrer
Gesamtheit vorstellen: die Zeit, in der die Offenbarung empfan=
gen wurde, die Verfolgungen danach und die Zeit, da das
Christentum unter dem Schutz der römischen Kaiser stand.
Diesen dreien stellt der Herr sich in den Charakterzügen vor,
in denen Er in Offenbarung 1 als Richter inmitten der Leuchter
gesehen wird. Bei den letzten drei ist das nicht so. Da wird der
Engel auch nicht von der Versammlung unterschieden, wie bei
den ersten drei. Thyatira (das Papsttum) trägt einen gemischten
Charakter. Im Anfang zeigt es —als Nachfolger von Pergamus —
einen gemeindlichen Charakter, weil es da die ganze Versamm=
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lung vorstellt. Als das Verderben jedoch so groß wird, daß der
Herr es nicht länger ertragen kann, wird Thyatira beiseitegesetzt,
ohne jedodi in der folgenden Versammlung aufzugehen, wie
die ersten drei. Der Herr setzte die Römische Kirche beiseite
und wirkte durch die Reformation etwas Neues, das jedodi
neben der Römischen Kirche bestehen sollte und infolgedes=
sen nicht die ganze Versammlung vorstellt. Darum trägt Sardes
(und Philadelphia und Laodicäa) mehr einen Zeugnischarakter.
Aber dann sehen wir, daß Sardes sich auch verdirbt. Wir finden
nicht das große offenbare Böse, dessentwegen Thyatira durch
den Herrn beiseitegesetzt wird. Das Böse ist mehr negativ: kein
Leben haben, vergessen, was einst empfangen und gehört
wurde. Was die Verantwortlichkeit betrifft, hat die Versamm®
lung alles verdorben. Was kann der Grundsatz der Verantwort=
lichkeit, der in dem ersten Löser vorgestellt wird, nun tun? Das
einzige istCeridit und eine Beiseitesetzung auch von Sardes.Der
Grundsatz der Verantwortlichkeit kann kein Leben aus demTode
erwecken. Er kann für das der Versammlung gegebene aber
durch sie verkaufte Erbteil keinen neuen Erben erwecken.
Er muß sagen: „Ich kann (es) nicht für mich lösen, daß
ich mein Erbteil nicht verderbe". So wenig wie Mose, der Ge=
setzgeber, das Volk sicher durch die Wüste bringen konnte (die
Priesterschaft allein konnte das, 4. Mose 16, 44. 50), so wenig
kann der Grundsatz der Verantwortlichkeit wieder in das Erb=
teil zurüdcführen, wenn dieses verkauft und der Erbe gestorben
ist. Leben aus dem Tode geben kann nur Er, der die Schlüssel
des Todes und des Hades (Totenreich) hat (Offb. 1, 18) und
Dessen Stimme allen Toten, die die Stimme hören, Leben gibt
(Joh. 5, 25). Er gibt Auferstehungsleben (Röm. 8, 1—3).

„Dies aber geschah vordem in Israel bei einer Lösung und bei
einem Tausche, um jede Sache zu bestätigen: der eine zog seinen
Schuh aus und gab ihn dem anderen; und das war die Art der
Bezeugung in Israel. Und der Blutsverwandte sprach zu Boas:
Kaufe für dich! Und er zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas
zu den Ältesten und zu allem Volke: Ihr seid heute Zeugen,
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daß ich aus der Hand Noomis alles gekauft habe, was Elimelech,
und alles was Kiljon und Machion gehörte; und audi Ruth, die
Moabitin, das Weib Machions, habe ich mir zum Weibe gekauft,
um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil zu erwek=
ken, daß nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet werde
unter seinen Brüdern und aus dem Tore seines Ortes. Ihr seid
heute Zeugen!" (4, 7—10).
Der andere Löser erkennt öffentlich an, daß er machtlos ist zu
lösen. Der Schuh ist das Zeichen der Macht und des Besitzes,
vergleiche z. B. Joh. 1, 27; Josua 10, 24; Ps. 60, 8 und 108, 9.
Doch gibt es zwischen ihm und Boas keine Feindschaft. Obwohl
die Verantwortlichkeit und die Gnade völlige Gegensätze sind,
gibt es doch keinen Zwist. Sie wirken auf verschiedenen Linien,
aber Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe widerstreiten sich
nie. Sie haben jede ihr eigenes Gebiet. Die Verantwortlichkeit
ist, was ein Mensch mit all dem, was Gott ihm gegeben hat, tun
muß. Die Gnade ist, was Gott für einen Menschen ist, der alles
verdorben hat imd in seiner Verantwortlidikeit ganz und gar zu
kurz gekommen ist. Das Gesetz herrscht über den Menschen,
solange er lebt (Rom. 7,1). Wenn der Tod eingetreten ist, endet
die Autorität des Gesetzes (Rom. 7, 4. 6; 6,13. 14). Aber dann
kann Er wirken, der Leben aus dem Tod, Auferstehungsleben,
geben kann. Darum sagt der erste Löser; „Kaufe für dich!"

Er, der Sardes ihre Verantwortlichkeit vorstellt und zu ihr sagt:
„Tue Buße!" (Offb. 3,3) und der die sieben Sterne in Seiner Rech=
ten hält und inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt,
sagt zu Johannes, Er habe die Schlüssel des Todes und des
Hades (Offb. 2, 1; 3, 1; 1, 16-18). Und Er stellt sich Phila=
delphia vor als der, der den Schlüssel des David hat, der da
öffnet und niemand wird schließen, und schließt und niemand
wird öffnen (Offb. 3, 7). Der Boas der Versammlung kann
lösen und Er löst!

Tatsächlich schien bei Sardes alles verloren. Nicht nur, daß
Gottes Gedanken über Seine Versammlung gänzlich aus dem
Auge verloren waren und davon auf Erden als Zeugnis nichts
mehr gesehen wurde, sondern auch die christliche Stellung jedes



136

Gläubigen persönlich wurde nicht mehr gekannt. Es war schon
viel, wenn jemand wußte, seine Sünden waren vergeben, aber
auch diese Erkenntnis war selten. Als Versammlung war Sardes
tot.

War nun das Erbteil endgültig verloren? Sollten alle die kost=
baren Segnungen imd die herrliche Stellung, die Gott den
Seinen persönlich und der Versammlung als Ganzes gegeben
hatte, nicht mehr auf Erden genossen werden? In Philadelphia
sehen wir die Antwort unseres Lösers.

Boas kauft alles, was Elimelech und Kiljon und Machion gehört
hat. Wir sollten sagen, es hätte genügt, wenn er gesagt hätte,
er wolle alles kaufen, was Elimelech zu eigen gewesen sei. Aber
dann hätte man denken können, es könne doch noch etwas ver=
loren gehen. Und Boas will nicht, daß etwas von dem Erbteil
des Volkes Gottes verloren geht. Alles, was der Versammlung
im Anfang gegeben ist, und alles, was in der Zeit des Ab=
weichens der Versammlung noch an Gutem vorhanden war,
kauft er, um es Noomi und Ruth zu geben. In der Tat, das
Wort Gottes ist vollendet. Nach den inspirierten Worten des
Neuen Testaments gibt es keine neue Wahrheit. Aber während
des Aufenthalts in Moab sind die Einflüsse Moabs und des
Gottes Moabs deutlich sichtbar geworden. Denken wir nur an
den Arianismus, den Felagianismus, die Allversöhnung, die
Vernichtung der Gottlosen und all die anderen Irrlehren, die im
Laufe der Jahrhunderte in die Versammlung eindrangen. Gottes
Geist warf gegen den Feind immer-wieder ein Banner auf. Ob=
wohl es also über das hinaus, was in Gottes Wort gegeben ist,
keine neue Wahrheit gibt, hat der Geist Gottes dodi manch=
mal in einer Zeit, da insgesamt die Kermtnis der Gedanken
Gottes verdunkelt war, eine Anwendung der Gedanken Gottes
auf die Irrlehre Satans gegeben, von der wir auch jetzt noch
Nutzen haben können. Nichts was von Gott ist, ist für uns ver=
loren. Unser Boas hat es alles gekauft, um es dem schwachen
Zeugnis zu schenken.

Dies war erst möglich, nachdem der erste Löser beiseite gesetzt
war. Es gibt keine wahre Kenntnis der christlichen Stellung, der
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Versammlung als dem Leib Christi und dem Haus Gottes, so=
lange ein Gläubiger sich unter das Gesetz gestellt hat. Das Ge=
setz war der Erzieher auf den Glauben, auf Christum hin. Wer
sich unter das Gesetz stellt, kehrt zu der Stellung eines Gläu=
bigen vor dem vollbrachten Werk auf dem Kreuz, der Aufer=
stehung und der Ausgießung des Heiligen Geistes zurück. Das
Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt (Rom. 7,1).
Aber der Christ ist einer, der mit Christus gestorben (Kol. 3, 3),
mit Ihm lebendig gemacht und auferweckt und in Ihm in die
himmlischen örter versetzt ist (Eph. 2, 5. 6). Die Versammlung
ist mit dem verherrlichten MensÄen im Himmel vereinigt, der
als solcher ihr Haupt ist (Eph. 1, 20—23). Kein Gläubiger unter
dem Gesetz kann dies begreifen oder audi nur wissen. In dem
Augenblidc, da er anfängt zu begreifen, daß er gestorben und
auferstanden ist, sieht er,daß er nichtmehrunter dem Gesetz ist.
Das erste, was der Herr durch den Geist Gottes wirkte, als Er
Sardes beiseite setzte, war das Bewußtsein der Vergebung der
Sünden und der Vollkommenheit Seines Werkes auf dem
Kreuz. Und dann konnte Er weiter alles schenken, was Elimelech
gehört hatte, alles was die Versammlung zu Ephesus — die in
der Schrift das Urbild der Versammlung ist — bewußt besaß,
als der Apostel es ihr in seinem Brief vorgestellt hatte. Da war
Philadelphia da.

Aber die christliche Stellung, die Stellung der Versammlung, ist
nidit nur eine Stellung erhabener Herrlichkeit und unendlicher
Segnungen. Gewiß, wir sind mit jeder geistlichen Segnung
gesegnet, aber „in Christo" (Eph. 1,3). Wir sind vor Grundle=
gung der Welt auserwählt, aber „in Christo" (Eph. 1, 4). Wir
sind zur Sohnschaft zuvorbestimmt, aber „durch Jesus Christus"
(Eph. 1, 5). Wir sind Erben des Weltalls, aber „in Christo"
(Eph. 1, 10-13). Wir sind in die himmlischen örter versetzt,
aber „in Christo" (Eph. 2, 6). Und die Versammlung ist der
Leib Christi und die Braut Christi (Eph. 1, 23; 5, 25—27).

Boas kauft nicht nur das Erbteil, sondern er kauft audi Ruth.
Und er kauft sie nicht, damit sie seine Sklavin sei, sondern
seine Frau. Der Platz an seinem Herzen ist ihr Platz. Sie wird
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keine arme, verachtete moabitische Witwe mehr sein, ebenso»
wenig eine bescheidene Ährenleserin oder eine ehrfürchtige
Bittstellerin. Der Platz an seiner Seite, in seinem Hause, in
seinem Herzen ist ihr Platz. Die Knaben werden nicht mehr
Händevoll für sie fallen lassen, so kostbar das damals auch für
sie war (2,16), denn nun ist die ganze Ernte für sie. Und nicht
allein gehört das ganze Erbteil von Elimelech, Kiljon und Mach»
ion nun ihr, der ganze Reichtum des Boas, dieses Mannes, ge»
waltig an Vermögen, steht ihr zur Verfügung. Das ist ihr Platz,
der Platz der durch Boas Gelösten. Das ist die wirkliche 5tel=
lung von Philadelphia.

Hat es uns in Offenbarung 3, 7—13 nicht oft berührt, wie der
Herr alles mit Sich selbst in Verbindung bringt? Er stellt Sich
den Gläubigen nicht in einer Stellung vor, die Er einnimmt, wie
in den anderen Briefen, sondern wie Er ist: Der Heilige und
Wahrhaftige.

Es ist S e i n Wort, das sie bewahrt haben, und Sein Name,
den sie nicht verleugnet haben. Sie haben das Wort Seines
Ausharrens bewahrt. E r hat ihnen eine geöffnete Tür gegeben,
und E r wird machen, daß sogar ihre Feinde erkennen müssen,
daß E r sie geliebt hat. Und der Lohn für den Überwinder steht
ganz mit Ihm selbst in Verbindung.

Der geistliche Reichtum Philadelphias ist überwältigend. Selbst
in der Zeit der Apostel hat es wahrscheinlich im allgemeinen
über die Gedanken Gottes nicht so viel Licht gegeben, wie der
Herr vor hundert Jahren gab. Natürlich hatte wohl der Apostel
Paulus es und wahrscheinlich auch die anderen Apostel und
vielleicht auch noch einige enge Mitarbeiter der Apostel, aber
die Gesamtheit der Gläubigen wahrscheinlich nicht. Sie besaßen
nicht jeder persönlich das ganze Wort Gottes. Sogar als alle Bü=
eher durch Gott gegeben waren—und da war derVerfall schon
Jahrzehnte eingetreten — hatte wahrscheinlich noch lange Zeit
keine einzige örtliche Versammlung das ganze Neue Testament,
und viele wahrscheinlich nur einige Bücher. Und es war selten,
daß ein Gläubiger persönlich mehrere Bibelbücher besaß. W i r
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haben jeder persönlich das ganze Wort Gottes. Auf Grund der
Buchdrudcerkunst konnte das Licht, das der Herr einigen Seiner
Knechte gab, gleichzeitig an Tausende weitergegeben werden.
Aber was uns in allem am meisten berührt, das ist die Verbin=
dung mit der Person des Herrn, die in allem sidrtbar ist. E r
stand vor den Herzen. E r wurde in der Fredigt vorgestellt,
nach Ihm wurde ausgeschaut. Das macht so viele von den
Schriften dieser Brüder aus dem Anfang von Philadelphia so
kostbar für das Herz,'das den Herrn liebhat.

Woraus ging Philadelphia hervor? Waren es der Sdiarfsinn und
der Eifer, womit die Männer das Wort untersuchten, die ihnen
das Licht gaben? Gewiß, sie untersuchten das Wort mit einem
Eifer und in betender Abhängigkeit vom Herrn, die bei uns
leider nicht mehr gefunden werden. Aber sollten in den Jahr=
hunderten seit der Zeit der Apostel keine anderen da gewesen
sein, die das getan hätten? War es ihrer Treue zu verdanken,
daß sie zu dem zurückkehrten, was von Anfang war? Gewiß,
sie waren treu in einem Maße, daß wir alle uns nur schämen
können, wenn wir unsere Treue damit vergleichen. Aber gab es
selbst im dunkelsten Mittelalter nicht Gläubige, die gemäß dem
Licht, das sie besaßen, ihr ganzes Leben dem Herrn weihten?

Nein, es war kein Werk von Menschen, und wären sie noch so
treu und hingebungsvoll gewesen. Es war das Werk unseres
großen Lösers, des Herrn Jesus. Am Kreuz brachte Er Erlösung
durch Blut. Bei Philadelphia war es Erlösung durch Macht.
Nicht eine Erlösung durch Macht, wie Er sie einst bewirken
wird, wenn Er Israel erlösen und die Erde, ja das Weltall, von
allem Bösen reinigen wird. Diese (Er) Lösung finden wir in der
Offenbarung und in vielen prophetischen Büchern des Alten
Testaments vorgestellt. Bei Philadelphia war es eine Erlösung
durdi die Macht des Geistes Gottes. Es war das Geben eines
neuen Samens, neues Leben wurde erweckt, wo nur Tod vor=
banden war. Aber es war doch ein offenbares Werk. Die Alte»
sten und alles Volk wurden zu Zeugen gerufen, um zu sehen
und zu hören, was Er tat.
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Nein, Elimelech, Machion und Kiljon werden nicht auferweckt.
Thyatira und Sardes werden nicht wieder zu der Stellung und
dem Zustand von Ephesus zurückgebracht, sondern sie bleiben
— wenn auch durch den Herrn beiseitegesetzt ~ als Gruppen in
der Christenheit bestehen. Und in unserer Zeit ist Laodicäa
nodi dazugekommen. Philadelphia ist nicht, was die Versamm=
lung im Anfang war. In der gerechten Regierung Gottes kann
sie das Erbteil nicht so in Besitz nehmen, wie Gott es im Anfang
Seinem Volk gegeben hatte. Aber so wie Mose in den gerechten
Regierungswegen Gottes nicht in das Land hineingehen durfte,
jedoch in Gemeinschaft mit Gott und mit den Augen Gottes das
ganze Land sah, besser und ausgedehnter als irgendein Isra»
elit, der später in das Land kam, es je gesehen hat (5. Mose 32,
52; 34, 1—4), so auch Philadelphia. Der msprüngliche herrliche
Zustand der Versammlung ist nicht wiederhergestellt worden
imd wird nicht wiederhergestellt werden. Wir alle müssen auch
hierin die Folgen der gerechten Regierung Gottes erfahren. Aber
wenn wir auch das Land selbst nicht betreten dürfen, so dürfen
wir es doch in Gemeinschaft mit dem Herrn, und mit den Augen
des Herrn, in seiner ganzen Schönheit sehen. Wir dürfen die
Versammlung, ihren wahren Charakter, ihre Segnungen, ihre
Verbindung mit ihrem Haupt und Bräutigam, ihre Zukunft,
ihre göttliche Ordnung, ja alles, sehen wie der Herr es sieht imd
wie es bald in der Herrlichkeit vollkommen geoffenbart werden
wird, wenn Christus sie verherrlicht, ohne Flecken oder Runzel
oder etwas dergleichen, heilig und tadellos Sich selbst vorstellen
wird. Und wir dürfen es sehen in vollkommener Gemeinschaft
mit Ihm, der es tms in Seiner unendlichen Liebe und Gnade
sehen läßt. O, welch ein Heiland, Herr, bist Du !

„Und alles Volk, das im Tore war, und die Ältesten sprachen:
Wir sind Zeugen! Jehova mache das Weib, das in dein Haus
kommt, wie Rahel und wie Lea, welche beide das Haus Israel
erbaut haben; xmd werde mächtig in Ephrata und stifte einen
Namen in Bethlehem!" (4, 11).



141

Boas hatte zu den Ältesten und dem Volke gesprochen. Die
Ältesten bilden die Regierungsmadit. Solange es um eine Sadie
von Recht und Gerechtigkeit ging, werden die Ältesten allein ge=
nannt (V. 2) oder, als auch das Volk genannt wird (V. 9), zuerst
erwähnt. Nun das Redit des Boas, so zu handeln, feststeht,
tritt das Volk in den Vordergrund. Sie erkennen und bestätigen,
was Boas tut, und wünschen ihm, daß — als Folge seines gna»
denreichen Handelns — sein Name verherrlicht werde, und die
Ältesten verbinden sich mit ihnen darin.

Es sind die Bewohner von Bethlehem, dem Brothause, die Boas
dieses Zeugnis geben. Sie, die täglich die Segnungen dieser
Stadt genießen und täglich in der Nähe des Boas sind, erkennen
sofort an, was er tut und nehmen Ruth augenblicklidi in der
Stellung imd Würdigkeit an, in die E r sie aus Gnaden und
Liebe versetzt. Sollte jemand, der in der herrlichen christlichen
Stellung von Philadelphia, in die er durch Seine Gnade gebracht
ist, tägliche Gemeinschaft mit dem Herrn hat, nicht jeden, der
auch an diesen Ort kommt, herzlich willkommen heißen? Er
kann nur die Gnade bewundem und loben, die auch andere so
segnet und mit Sich verbindet. Niemand kann tägliche Gemein=
Schaft mit dem Herrn haben, ohne daß die Gnade auch sein
Herz erfüllt.

Wie prophetisch und einsichtsvoll sind die Worte des Volkes!
Sie sehen, daß es ein neuer Anfang ist. Rahel und Lea, der ur=
sprüngliche Anfang, werden in gewisser Hinsicht beiseite ge=
setzt. Wir wissen, daß Rahel und Lea in ihrer Verbindung mit
Jakob (1. Mose 29) ein Bild von Israel und den Nationen sind.
Rahel, obwohl die Geliebte Jakobs, ist unfruchtbar zu der Zeit,
da Lea, ein Bild der Nationen, fruchtbar ist und sechs Söhne ge=
biert. Als Rahel fruchtbar wird, gebiert sie zuerst Joseph, ein
Vorbild von dem Herrn als Dem, der durch Seine Brüder (die
Juden) verworfen ist, aber in der Zeit Seiner Verwerfimg eine
herrschende Stellung über die Nationen erlangt (siehe Psalm 2
und 8 und Eph. 1, 20—23), und danach Benjamin, „Sohn meiner
Rechten" für Jakob, aber „Sohn meiner Not" für sie
(1. Mose 35,17—19). Benjamin ist das Vorbild von dem Herrn
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als regierend in der Mitte Israels. Aber seine Geburt ist das
Ende des alten Israel nach dem Fleische. Und wenn er und
Joseph vereinigt werden, ist die Zeit des Friedens und der
Wohlfahrt für die Welt angebrochen: das tausendjährige Frie=
densreich. Lea ist das Vorbild von den Nationen, die, obwohl nicht
von Jakob geliebt, in der Zeit der Unfruchtbarkeit Raheis durch
Gott gesegnet wird und Früchte hervorbringt (1. Mose 29, SO-
SS), die zur Anbetung Jehovas führen, zur Anbetung Gottes,
der Sich mit Menschen in Verbindung gesetzt hat. Juda
bedeutet: „Er wird gepriesen werden".

Bei der Berufung Rebekkas sehen wir, wie Israel beiseitegesetzt
wird und Rebekka, als das Vorbild von der Versammlung, im
Zelt Saras wohnt, die gestorben ist (1. Mose Kap. 23 und 24).
Die Stunde, da die Versammlung gebildet wurde (Apgsch. 2;
1. Kor. 12,13), war die Stunde der öffentlichen Beiseitesetzung
Israels. Die Versammlung nahm Israels Platz als Zeugnis auf
Erden ein. Aber hier in Ruth wird auch Lea beiseitegesetzt. Auch
die Nationen haben die Segnungen verschmäht und sind für Gott
praktisch unfruchtbar geworden. Die Stunde des öffentlichen
Gerichts ist noch nicht gekommen (Rom. 11, 13—22). Darum
spricht das Volk hier, und nicht die Ältesten. Aber doch ist das,
was für Gott das Zeugnis aus den Nationen gewesen war
(Ephesus bis Thyatira und Sardes), beiseitegesetzt. Ein neuer
Anfang, nicht durch die Vortrefflichkeit des Werkzeugs - das
war eine Moabitin — sondern durch die Gnade und Macht des
Lösers, dessen, der den Schlüssel des David hat.

Rahel und Lea haben beide das Haus Israels erbaut. Israel be=
deutet „Fürst Gottes" oder „Streiter Gottes". Wir wissen, wer
der wahre Fürst und Streiter Gottes ist, Er, der Satan imd Welt
überwunden hat und nun durch Gott zum Haupt über alle
Dinge gesetzt ist. Dessen Haus muß gebaut werden (Hebr. 3,6).
Das ist Gottes Ziel mit Philadelphia. Sogar der Name deutet
dies an, Philadelphia bedeutet „Bruderliebe". Und ist die Bru=
derliebe nicht das, was Kinder Gottes ihr Verbundensein fühlen
läßt? Die Bruderliebe ist nicht das Band, das sie verbindet. Durch
den Heiligen Geist sind sie zu einem Leibe getauft (1. Kor. 12,
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13). Das ist die Einheit des Geistes, die wir bewahren sollen
(Eph. 4, 3). Aber die Bruderliebe madit uns unser Einssein be=
wüßt. Das große Kennzeichen Philadelphias war, daß der
wahre Charakter der Versammlung als Leib des Christus und
als Haus Gottes wieder gesehen wurde - die Einheit aller
wahren Christen als Glieder des Leibes Christi, und der wahre
Charakter der Versammlung als Haus Gottes, als der Ort, wo
der Heilige Geist wohnt und wo, unter der Autorität Christi
und der Leitung des Heiligen Geistes, die göttliche Ordnung ge»
offenbart werden soll.

Ephrata bedeutet „Ort der Fruchtbarkeit" und Bethlehem „Brot=
haus . Das Volk aus der Stadt Gottes wünscht, daß Boas durch
seine Verbindung mit Ruth an dem Ort der Fruchtbarkeit mädx»
tig wird und sich in dem Brothause einen Namen macht. Wo
anders ist der Ort der Fruchtbarkeit auf Erden als da, wo wahre
Kinder Gottes um den Herrn Jesus versammelt sind und alles
von Ihm erwarten? Wo sie praktisch anerkennen, daß Er allein
Autorität besitzt, und daher fragen: Herr, was willst Du, das
wir tun? Und wo sie sich folglich unter die Leitung und Zucht
des Heiligen Geistes stellen, der die Autorität des Herrn in den
Zusammenkünften ausübt?

Von 2. Mose 40 bis 4. Mose 10 finden wir das im Vorbild vor=
gestellt. Als das Haus Gottes nach Gottes Gedanken aufgerich=
tet war (2. Mose 40, 16—34), wurde es von der Herrlichkeit des
Herrn erfüllt. Und sogleidi beginnt der Herr, Seine kostbarsten
Gedanken zu offenbaren, von 3. Mose 1 bis 4. Mose 10, damit
Sein Volk mit Einsicht kostbare Früchte hervorbringen könne.
In 4. Mose 7 haben wir dann die kostbaren Opfer, die die
Obersten als Vertreter des Volkes darbringen. In 4. Mose 8
finden wir das Licht des Leuchters und danach, wie die Levitöi
als Vertreter des Volkes als Webopfer Gott dargebracht wer=
den, um den Dienst des Herrn zu verrichten. Dann folgt das
Feiern des Passah und zum Schluß vollkommener Gehorsam
gegenüber dem Mund des Herrn, indem das ganze Volk be=
ständig der Leitung der Wolke (Vorbild des Heiligen Geistes)
auf dem Zug durch die Wüste folgt (4. Mose 9).
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Ist imser Boas bei uns mächtig geworden? Hat Er Sich, in Ver«
bindung mit uns, im Brothause einen Namen gemacht? Ist Sein
Name, in Verbindung mit uns, durd\ den Reichtum an Brot
sowohl Gläubigen als Ungläubigen bekannt geworden?
Es ist der Wunsch des Volkes Gottes im Brothause. Es ist der
Wunsch des Geistes Gottes, der diesen Wunsch in dem Herzen
des Volkes wirkte und es ihnen gab auszusprechen. Es ist der
Wunsch für das Ganze und der Wunsch für jeden einzelnen,
der mit Boas in Verbindung kommt.

„Und von dem Samen, den dir Jehova von diesem jungen Weibe
geben wird, werde dein Haus wie das Haus des Perez, welchen
Tamar dem Juda geboren hat!" (4,12).

Es ist beachtenswert, daß hier rücht „das Haus des Juda gesagt
wird. Obwohl der Name des Juda (Er wird gepriesen werden) g^
nannt und so damit verbunden wird, wird hier der Nachdrudc
auf Tamar („Palme") gelegt. Sie hat dem Juda den Perez ge=
boren Wir wissen, daß die Initiative von ihr ausging. Und wie»
viel Shändliches wir auch in 1. Mose 38 finden, hier wird ihr
Name mit Ehren genannt. Als Juda Schela nicht als den Loser
geben wollte, damit der Name seines gestorbenen Bruders mcht
ausgelöscht werde, gab Tamar ihre Ehre preis, damit ein S^e
geboren würde. Das Resultat ist, daß Zwillinge geboren werden,
die beide Häupter von Häusern werden. Aber das nicht allein.
Perez der nach menschlichem Urteil als letzter geboren werden
solltet wird der erste (1. Mose 38). Und aus ihm kommen zwei
Geschlechter (4. Mose 26, 21). Perez bedeutet „Durdibrecher",
Bruch" Wir sehen in ihm und Tamar das Bild göttlicher Kraft,

die in uns wirkt und die durch uns Früchte hervorbringt unci
den Namen des Herrn verherrlicht (Kol. 1, 10. 11). Ruth wird
hier , das junge Weib" genannt. Wer wie Ruth zu Boas
kommt und so durch Ihn erlöst wird, trägt allezeit den Cha»
rakter von Jugend und Frische. In Seiner Nähe wird man nicht
all und unfruchtbar.

Und Boas nahm Ruth, und sie ward sein Weib, und er ging zu
ihr ein; und Jehova verlieh ihr Schwangerschaft, und sie gebar
einen Sohn" (4,13).
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Sieh was Boas tut! Er nimmt die arme Moabitin, die nichts be=
sitzt, aus ihrer Erniedrigung und sagt vor allem Volk: „Ihr seid
heute Zeugen . . . Ruth, die Moabitin, habe ich mir zum Weibe
gekauft". Der reichste Mann im Land nimmt eine arme Bettlerin
und sagt: „Ich habe sie gekauft, um sie zu meiner Frau zu
machen".

Nachdem der andere Löser seinen Schuh ausgezogen und dem
Boas vor den Altesten und dem Volk erklärt hatte, er möge
losen, war die Frage endgültig entschieden. Es konnte nicht
mehr ungeschehen gemacht werden.
Gew^, Ruth hatte auch fortan Verantwortlichkeit. Aber es war
die Verantwortlichkeit, sich in ÜbereinsHmmung mit der herr=
üchen hohen Stellung zu betragen, die sie als Braut des Boas
mm innehatte. Könnte man sich vorstellen, daß Ruth
sidi ihres Bräutigams schämte? Sich schämte, Boas vor anderen
als ihren Bräutigam anzuerkennen, Boas, den Mann gewaltig
an Vermögen, der sie aus einem Leben der Armut gerettet hatte
und der sich nicht damit zufrieden gab, ihr nur materielle Dinge
zu schenken, sondern sich selbst gab mit allem, was er besaß?
Darum wird über die Zeit zwischen der Erklärung des Boas vor
den Altesten und dem Volk in den Versen 1-12 und der Heirat
m Vers 13 nichts gesagt. Ebensowenig wie über die Wüstenreise
Rebekkas in 1. Mose 24, 61 etwas erzählt wird, bis sie Isaak
begegnet.

Was ist die Hoffnung der Versammlung - deine Hoffnung und
die meine. Ein Haus? Gott sei Dank, es gibt etwas besseres als

goldene Straße und eine Mauer von Jaspis
Pffb. 21, 18-21)? Nein, es ist der gesegnete Herr Selbst. Die
Gnade wurde Sich nie damit zufrieden geben, uns eine Woh=
nung, ein prächHges Haus zu geben. Christus gibt nicht weniger
als Sich Selbst. Er, „der mich geliebt und sich selbst
rur mich hingegeben hat" (Gal. 1. 2, 20).
Bruder, Sdiwester, Vater, Mutter, bald werden wir für immer
bei dem Herrn sein. Ist das es nicht wert, hier ein Leben der
beibstverleugnung zu leben? Ist das es nicht wert, zu der Welt
zu sagen: „Ich stehe außerhalb von dir; ich will nichts mit dir
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zu tun haben als nur gegen deine bösen Taten zeugen?" Um
dadurch ein Lächeln von imserem geliebten Herrn zu empfan=
gen und Ihn sagen zu hören: „Wohl, du guter und treuCT
Knecht, über weniges warst du treu . . . Gehe ein in die Freude
deines Herrn" (Matth. 25, 21)? Mutter, Er kommt bald wieder:
lebst du für Ihn? Schwester, Er kommt bald wieder: lebst du
für Ihn? Vater, Er kommt bald wieder: lebst du für Ihn? Bruder,
Er kommt bald wieder: lebst du für Ihn?
O, schäme dich nie Christi, des gesegneten Herrn, der vielleicht
heute schon wiederkommt! Wenn Er kommt, wirst du nie mehr
das Vorrecht haben, das du jetzt hast: In einer Welt, die nur
für sich selbst lebt und Seine Redite verwirft, für Christum zu
leben tmd nicht für dich selbst.

Nun die Erlösung vollendet ist, können die tiefen Dinge Gottes
geoffenbart werden. Ruth ist nicht länger eine arme Ährenlese»
rin auf den Emtefeldem des Boas, sondern sie hat teil an allem,
was dieser Mann „gewaltig an Vermögen" besitzt. Sie ist nicht
länger die Frau des Toten, sondern durch Boas gekauft, um
Seine Frau zu sein; sie ist eins mit dem Lebendigen, in weh
chem Kraft ist. Sie weiß, daß ihre früheren Bande mit Moab
und dem Tod für immer ein Ende gefunden haben. Die arme
Fremde aus Moab ist die erste aller Mütter in Israel geworden.
Rahel und Lea mögen vergessen werden, denn es ist eine an
ihre Stelle getreten, die das Haus Israels bauen wird. Hineinge»
bradit in die königliche Linie wird sie die Mutter des Obed,
des Großvaters Davids, aus welchem, nadi dem Fleische, der
Herr Jesus geboren ist, Emmanuel, der Erbe aller Dinge. So
sind die Ratschlüsse Gottes erfüllt. Der kleine Strom der Gnade,
dem wir in der Geschichte Ruths gefolgt sind, mündet ein in
diesen uferlosen Ozean ewiger Herrlichkeit. Wer anders als nur
der lebendige Gott konnte so etwas in Moab wirken? Denn
dort hat Sein Werk in dieser armen Witwe begormen.

„Und die Weiber sprachen zu Noomi: Gepriesen sei Jehova, der
es dir heute nicht hat fehlen lassen an einem Löser! Und sein
Name werde gerühmt in Israel!" (4, 14)
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Ruth war bis zu diesem Augenblick unfruchtbar gewesen. Nicht
nur in ihrer Witwenschaft, sondern auch in ihrer Ehe mit Mach=
Ion hatte sie keine Kinder geboren. Erst jetzt, als sie mit Boas eins=
gemacht ist, wird sie fruchtbar. Dies trifh für jeden Gläubigen zu:
„Bleibet in mir, und ich in euch. Gleichwie die Rebe nicht von
sich selbst Frudit bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock,
also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir . . . Denn außer mir
könnt ihr nichts tun" (Joh. 15, 4. 5). Aber es gilt auch für die
Versammlimg als Ganzes. Sardes, die sich unter den Schutz und
die Macht der Welt gestellt hat, kann keine Frucht bringen. Ihre
Werke zeugen nur davon, daß sie tot ist (Offb. 3, 1). Wie
könnte sie, die sich mit der Welt verbunden hat, ein wahres
Zeugnis von dem verworfenen Herrn sein? Wie könnte sie
Früchte hervorbringen, die von Auferstehungsleben sprechen
und himmlischen Charakters sind? Erst als die Versammlung
sich ihres Einsseins mit ihrem verherrlichten Haupt im Himmel
bewußt ist (Eph. 1, 22. 23) und dies praktisch verwirklicht, kann
sie wahre Frucht tragen. Dann kann sie in den guten Werken
wandeln, die Gott zuvor bereitet hat für die, die mit Christus
auferweckt und in Ihm in die himmlisdien örter versetzt sind
(Eph. 2, 6-10).

Wir sehen es bei Ruth. Vereinigt mit Boas empfängt sieSchwan=
gerschaft von Jehova und gebiert einen Sohn. Und beachten wir
wohl, daß von diesem Augenblick an ihr Name nicht mehr ge=
nannt wird. Sie hat eine wahre Stellung hier auf Erden erreicht.
Der Name Ruth bedeutet „befriedigt". Nun, in der Stellung, die
sie nun hat, ist sie vollkommen befriedigt. Eine höhere, voIU
kommenere Stellung, als mit dem verherrlichten Herrn im Hirn»
mel vereinigt zu sein, gibt es für die Versammlung auf Erden
lüdit. Das Bewußtsein und der Genuß davon schenken dem
Herzen auch völlige Befriedigung. Als dieser Platz eingenom=
men wurde, war Philadelphia da. Da kam die Frucht. Und von
diesem Augenblick an haben wir kein Suchen mehr nach dem
wahren Platz der Versammlimg und jedes einzelnen persönlich,
der zu ihr gehört. Nun haben wir die Verwirklichung dessen,
wohin der Herr gebracht hat. Darum wird jetzt von Noomi ge»
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sprechen — ein Bild von dem praktischen Zustand, wie wir in
Kapitel 1 gesehen haben.

Konnte es einen Zustand geben, der hoffnungsloser und
weniger wiederherstellbar gewesen wäre, als der Zustand
Noomis, da sie aus Moab fortzog? Ihre Worte an Orpa und
Ruth gingen davon aus, daß eine Erlösung, menschlich gespro=
chen, unmöglich war, unmöglidi, den Namen des Verstorbenen
auf dem Erbteil zu erwecken. (Kap. 1, 11—13). Aber das Wort
„unmöglich" darf in Verbindxmg mitGott nie gebraucht werden,
es sei denn, daß wir von der Unmöglichkeit sprechen, daß Gott
lügen sollte oder handeln sollte in einer Weise, die Seiner nicht
würdig ist. Es ist gut für uns, von unserer völligen Ohnmacht
durchdrungen zu sein. Aber es ist nicht zulässig. Seiner Macht
und Seiner Liebe Grenzen zu setzen.

Ohne Zweifel ist es gerecht und kann es nützlich für uns sein,
wenn wir auf den imtersten Platz gebracht sind. Aber welche
Freude wird das Herz der alten Noomi erfüllt haben, als sie das
Kind der Ruth auf ihren Schoß nahm.

Hätte jemand, der vor hundertfünfzig Jahren mit durch den
Herrn geöffneten Augen den völlig verdorbenen Zustand in
der Römischen Kirche und den Tod in den protestantischen
Kirchen sah, denken können, daß für das Zeugnis Gottes auf
Erden Erlösung möglich wäre? Aber der Herr brachte sie zu=
Stande. Die Frucht der Kermtnis der wahren Stellung der Ver=
Sammlung war Absondenmg von der Welt und von dem Na=
menchristentum, eine Praxis in Übereinstimmung mit der Tat=
Sache, daß die Gläubigen Fremdlinge hier auf Erden und Bürger
des Himmels sind.

Und auch jetzt, wenn Gläubige da sind, die — wie Ruth — den
Reichtum und den Genuß des durch Gott der Versammlung ge=
schenkten Teils nidit kennen, oder — wie Noomi — es verlassen
haben, um nach Moab zu gehen — die Tür zum Erlöser steht
offen. Sie werden erfahren, daß es Seine Freude ist, ihnen als
der Auferstandene und Verherrlichte all den Reichtum zu sehen«
ken, den sie verlassen haben.
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per Grund, warum so viele den Genuß des Erbteils nicht haben,
liegt darin, daß sie sich nicht bewußt sind, daß sie ihn nicht be»
sitzen. Es fehlen ihnen die tiefen Herzensübungen, die wir bei
Noemi sehen. Ihr geistlicher Maßstab geht nicht über die Ge»
wißheit hinaus, daß ihre Sünden vergeben sind, daß sie in
ihrem irdischen Leben Gottes Treue erfahren werden und daß
sie bald in den Himmel gehen. Sie haben keine Ahnung davon,
daß es einen Reichtum an geistlidien Segnungen gibt, den sie
jetzt genießen können. Die Ursadie liegt - neben mangeU
hafter oder verkehrter Belehrung ~ in dem Fehlen liebevollen
Interesses für die Dinge des Herrn. Ihre Gedanken beschäfHgen
sich mit sich selbst und ihren Interessen. Sobald der verherr«
lichite Herr der Gegenstand ihres Herzens wäre imd sie ihr Auge
auf Ihn richteten, würde Er ihnen Seine Reichtümer zeigen,
und die würden alle Wünsche ihres Herzens zu sich ziehen. Sie
würden, wie Noomi und Ruth, erfahren, daß Christus imstande
ist, den vollen Genuß des Erbteils zu schenken und jeden
Wunsch unseres Herzens nach den Dingen Gottes zu befriedi=
gen. Und auch, daß Er uns befähigen kann, durch den Heiligen
Geist, den Er uns gegeben hat, unserer Berufung würdig zu
wandeln. Sie würden Ihn kennenlernen als die Quelle aller
Dinge und als den Wiederhersteller alles dessen, was Gott ur=
sprünglich Seinem Volk gegeben hat. Denn alles ist in Ihm und
darum wohl verwahrt.

„Und er wird dir zu einem Erquicker der Seele sein (oder „deine
Seele erquicken", holländische Übersetzimg) und um dein Alter
zu versorgen! Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat
ihn geboren, sie, die dir besser ist als sieben Söhne" (4, 15).
Es ist beachtenswert, daß die Frauen den Sohn der Ruth auch
einen Löser nennen. Die Löserschaft wird hier in etwas anderer
Weise gesehen als in dem vorigen Abschnitt. In Boas sehen wir
Chnstus als den Löser, der da, wo das Zeugnis gestorben ist
(Elimelech = mein Gott ist König) und nichts als ein völlig ver=
armter praktischer Zustand, auf den der Tod geschrieben steht
(Noomi), sich in Moab befindet, das Erbteil vollkommen be=
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freien kann. Und er vermag durch Leben aus dem Tod das Ge»
schlecht des Zeugnisses zu neuem Leben, Besitz und Genuß
des Erbteils zu bringen. In Obed sehen viar, daß die Frucht des
Einsgemachtseins mit dem auferstandenen und verherrlichten
Herrn - und des daraus folgenden Wiedererlangens des Erb=
teils — den praktischen Zustand der Versammlung aus ihrer
Armut und ihrem Tod zu erlösen vermag.

Die Worte „deine Seele erquicken'' (siehe holl. Übersetzung)
können auch durch „dein Leben wiederherstellen übersetzt
werden. Da haben wir die Bestätigung für das, was ich soeben
sagte. Welch einen Einfluß hatte die Rückkehr „zum Anfang"
im vorigen Jahrhtmdert auf das praktische Verhalten der Gläu=
bigen! Das Wiederzurückkehren zu dem himmlischen Stand«
pimkt der Versammlung führte zur praktischen Fremdlingssd\aft
auf Erden und zur Absonderung von der Welt in all ihren
Formen. Und nicht allein wurde das bei denen gefunden, die
Sardes und Thyatira verließen, sondern ihr Vorbild hatte Ein«
fluß auf die gesamte Christenheit. Und das war nach Gottes
Gedanken.

Als Israel im ersten Monat des vierzigsten Jahres der Wüsten«
reise nach Kades kam, starb Mirjam (4. Mose 20, 1). Die Reise
hatte lange gedauert, die Hilfsquellen waren versiegt, und die
Stimme der Prophezeiung imd des Lobgesanges (Mirjam) starb.
Da gab Gott aufs neue Wasser aus dem Felsen, damit rücht das
ganze Volk stürbe.

In 1. Könige 1 sehen wir David am Ende seines Lebens. Er
„war alt, wohlbetagt; tmd sie bedeckten ihn mit Kleidern, aber
er wurde nidit warm. Da sprachen seine Knechte zu ihm: Man
sudie meinem Herrn, dem König, eine Dirne, eine Jungfrau;
und sie stehe vor dem König und sei ihm eine Pflegerin, und
sie schlafe an deinem Busen, daß mein Herr, der Kö =
nig, warm werde." Abischag, die Sunammitin, kam und
„wurde dem König eine Pflegerin und bediente ihn".
Diese beiden Vorbilder machen uns die Bedeutung der Worte
klar: „Er wird deine Seele erquicken (oder dein Leben wieder«
herstellen) und dich in deinem Alter versorgen" (holländische
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Übersetzung). Der Herr gab Philadelphia der ganzen Versamm»
lung, um sie in ihrem praktischen Zustand wiederherzustellen,
sie zu dem zurückzuführen, was von Anfang war, und zur
Unterstützung in ihrem Alter. Unter „ganze Versammlung"
verstehe ich natürlich alle Gläubigen zusammen, wo sie sich
auch befinden. Ein herrlicher Gedanke. Aber wie ernst auch für
die, die zu dem Platz von Philadelphia gebracht sind und verant=
wortlich sind, die Merkmale Philadelphias zu offenbaren.
Dieser Gedanke wird uns vor sektiererischem Denken bewahren
und uns unsere Pflicht allen Gläubigen gegenüber erkennen
lassen.

Der Herr wünscht, daß wir in ein sterbendes Bekenntnis Wärme
bringen und ihm dienen, wie Abischag es David tat. Wie wir
bei Vers 17 sehen werden, bedeutet der Name Obed „Diener".
Das ist auch das Kennzeichen von Philadelphia. Die Frauen
nennen Ruth „deine Schwiegertochter, die dich liebt, die dir
besser ist als sieben Söhne". Sieben Söhne sind für eine Frau
in Israel ein vollkommener Segen (1. Sam. 2, 5).

„Und Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß imd
wurde ihm zur Wärterin. Und die Nachbarinnen gaben ihm
einen Namen, indem sie sprachen: Ein Sohn ist der Noomi ge=
boren! imd sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater
Isais, des Vaters Davids" (4, 16. 17).

Noomi erkennt das Kind als von sich an und nimmt es zu sich.
Und dann geben die Nachbarinnen ihm einen Namen und er=
kermen es als den Sohn Noomis an. Hier sind es nicht „die
Weiber", sondern die Nachbarinnen. Der Kreis wird kleiner
und die Einsicht größer. Je mehr Interesse man für das Volk
Gottes und den durch den Herrn gegebenen Löser hat und je
näher man damit verbunden ist, umso mehr Licht bekommt
man über die Wege und Handlungen des Herrn, auch was das
praktische Leben angeht.

Obed bedeutet „Diener" oder „Anbeter". Es scheint, daß beide
Bedeutungen in dem Namen enthalten sind. Und beide scheinen
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mit Gott in Verbindung zu stehen, so daß wir also sagen kön=
nen: Obed = Diener und Anbeter (Gottes). Es sind die beiden
Dinge, zu denen ein Mensch Gott gegenüber verpflichtet ist
(5. Mose 6, 13; Matth. 4, 10).

Was für eine würdige Frucht unseres Boas, der gekommen war,
um zu dienen und sidi die Ohren durchbohren ließ, um auf
ewig Sklave zu sein (2. Mose 21, 5. 6). Er diente am Kreuz, Er
dient jetzt, und Er wird in Ewigkeit dienen. Er hat gesagt: „Ich
liebe meinen Herrn, mein Weib und meine Kinder, ich will nicht
frei ausgehen."

Der natürliche Mensch müßte Gott dienen und anbeten, aberwir
wissen, daß er es nicht tut. „Da ist keiner, der Gott suche. Alle
sind abgewichen" (Rom. 3, 11. 12). Wo Dienst und Anbetung
für Gott gefimden werden, sind es die Zeichen wahrer Erlö=
sung. „Bitte, Jehova! denn ich bin dein Knecht; ich bin dein
Knecht, der Sohn deiner Magd; gelöst hast du meine Bande"
(Ps. 116, 16).

Dies trifft für alle Haushaltungen zu. Als Israel in Ägyp=
ten war, diente es Pharao, und nicht Gott (2. Mose 2, 23—
25; 3, 18; 5, 1; 8, 1. 8. 20. 27. 28. usw.). Israel ist da kein
Bild von Ungläubigen, sondern von Gläubigen, die sich in
dem Zustand von Römer 7 befinden. Es ist das Volk Gottes,
aber es dient gezwungen der Sünde und der Welt, es ist in
der Macht der Sünde und der Welt. Aber als es durch die
Macht Gottes aufgrund des Passahlammes aus Ägypten er=
löst ist, wird es ein Anbeter und ein Diener Gottes (2. Mose
15). So wird es auch in der Zukunft sein, wenn Israel
von allen seinen Feinden erlöst sein wird (Ps. 22, 26—31;
110, 3). Aber der Dienst und die Anbetung sind am vollkom=
mensten da, wo die Erlösung den höchsten Charakter trägt, wo
die Erlösten Söhne Gottes sind und einsgemacht mit Ihm, der der
Erlöser ist. „Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die
wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbe=
ten werden; denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter.
Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und
Wahrheit anbeten" (Joh. 4, 23. 24).
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Um dienen zu können, muß man von der Madit der Sünde und
des Todes freigemadit sein. Wer nodi auf das Fleisch vertraut,
kann Gott nicht dienen. Der Wiedergeborene aus Römer 7 dient
der Sünde, und nicht Gott (Rom. 7, 15. 16. 19. 23. 34). „Wir
sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen
und ims Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen"
(Phil. 3, 3). Das Wort „dienen" hat hier mehr die Bedeutung
von „Gottesdienst üben", siehe Fußnote Elberfelder Über=
Setzung. Es ist das Wort, das u. a. auch in Luk. 2, 37; 1, 74;
Apg. 7, 42; 26, 7 gebraucht wird. Wer kann Gottesdienst üben,
anbeten, als der, der von allem, was ihn gebunden hielt und be»
drückte, freigemacht ist und nun frei ist, sich mit seinem Erlöser
zu beschäftigen? Anbeten heißt, sich mit den Vortrefflichkeiten
des Gegenstandes der Anbetung beschäftigen und das in Be=
wunderung zum Ausdruck bringen.

Wir wissen, daß dieser Dienst weder in der Römischen Kirche
noch in den Kirchen der Reformation gefunden wird. Rom hat
einen Dienst der Anbetung, einen Gottesdienst, aber nicht in
Geist und Wahrheit. Es ist zum irdischen, natürlidien Dienst
Israels zurückgekehrt, der durch Gott beiseitegesetzt war, weil
er mit der herrlichen Stellung derer, die durch Christus erlöst
sind, nicht in Übereinstimmxmg war. Die Kirchen der Reforma«
tion kennen den Dienst der Anbetung überhaupt nicht. Sie
haben nur die Predigt des Wortes und nennen das Gottesdienst.
Sie sehen überhaupt nicht, daß es etwas ganz anderes ist, ob
ein Mann — sei es auch im Namen Gottes — zur Gemeinde
spricht, um sie zu unterweisen oder zu ermahnen, oder ob eine
Gemeinde zum Vater spricht, um für das, was Er für sie getan
hat, ihr Lob und ihren Dank auszusprechen und der Bewunde»
rung und Anbetimg Ausdruck zu geben, die ihre Herzen beim
Anschauen und Überdenken Seiner wunderbaren Person oder
des Werkes und der Person ihres Erlösers erfüllt. Und das nicht
in einer irdischen, stofflichen Weise, sondern in Geist und Wahr»
heit. „In Wahrheit" heißt in Übereinstimmung mit der Offen»
barung, die Gott in dem Herrn Jesus von Sich selbst gegeben
hat, also als der große Geber, der der Vater aller derer ist, die
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den Herrn Jesus als ihren Erlöser und Herrn angenommen ha=
ben. „In Geist" heißt in Übereinstimmimg mit dem wahren
Charakter Gottes, also nidit auf irdische, natürliche Weise, wie
Israel es tat, sondern in einem geistlichen Charakter, siehe z. B.
Hebr. 13, 15 (Job. 4, 10. 21-24).

Als der Herr in Seiner Gnade demütigen Herzen aufs neue die
vollkommene Erlösung und Befreiung deutlich machte, da wurde
auch der Dienst der Anbetung wieder geboren, das Zusammen=
kommen der Versammlung mit dem einzigen Ziel, unter der
Leitung des Heiligen Geistes dem Vater und dem Sohn Lob,
Dank und Anbetung zu bringen.

Im Himmel werden wir nicht mehr unterwiesen und ermahnt
werden. Da haben wir keinen Trost, keine Stärkung, keine
Erbauung, keine Zureditweisung, kein Zunehmen in Kenntnis
und Weisheit mehr nötig (1. Kor. 13, 3—12). Die Zusammen=
künfte mit diesem Ziel werden also aufhören, wie nötig und
gesegnet sie hier auch sind. Aber das Darbringen von Lob,
Dank und Anbetung wird im Himmel nie aufhören. Da wird
die Versammlung rund um das geschlachtete Larrun auf voll«
kommene Weise Anbetung bringen. Zeigt das nicht, daß die
Anbetung das Höchste ist, was es in den Zusammenkünften der
Versammlung geben kann? Dahin möchte der Herr uns auch
bringen. Er wird uns durch Sein Wort unterweisen und ennah=
nen, solange wir hier in Schwachheit auf der Erde sind. Aber Er
möchte uns nun schon zu dem bringen, was uns in Offbg. 5
für den Himmel beschrieben wird: Die Versammlung geschart
um das geschlachtete Lamm, um Ihm und dem Vater das Lob,
den Dank und die Anbetung ihrer Herzen zu bringen. Und ist
dieser Dienst für die, die Ihn kennen, nicht bereits der Vorge=
schmack des Himmels?

Und dieser Dienst, in geistlicher Weise ausgeübt, wird wieder
für das praktische Leben Folgen haben. Aus Obed wird Isai ge=
boren. Der Name Isai bedeutet „Er, der ist" oder „Jehova ist".
Wenn wir uns im „Gottesdienst" mit dem Vater imd der Person
und dem Werke des Heilands beschäftigen imd anbeten, wird
das zur Folge haben, daß unser ganzes Leben davon durchdrun=
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gen wird und es für uns eine lebendige Wirklichkeit wird, den
Vater und den Sohn in allem zu sehen. Sollte das imserem Leben
keinen Stempel aufdrücken? Wird das lebendige Bewußtsein in
unseren Herzen, daß der Vater und der Sohn, die wir in all Ihrer
wimderbaren Herrlichkeit, Macht und Liebe sehen, sind, also
die Unveränderlidien, die Ewigen (Hebr. 13, 8) sind, uns nicht
über die irdischen Umstände erheben? Wir wissen dann — nicht
nur mit unserem Verstand, sondern auch mit unserem Herzen
und imseren Gefühlen — daß nichts geschehen kann, als was der
Vater, der selbst die Haare unseres Hauptes gezählt hat, gut=
heißt und was die Liebe des Herrn Jesus für uns ausgesucht hat.
Was für eine Ruhe und was für ein vollkommenes Vertrauen
wird das in unseren Herzen bewirken.

Und denken wir, daß das für den Vater und für den Herrn Jesus
keinen Wert hat? Aus Isai wird David geboren. David bedeutet
„Freund", „Geliebter". Dann sind wir für Ihn Freunde, Geliebte
geworden, gleich dem großen Sohn Davids, von dem David ein
Vorbild ist. Er, der durch den Vater der Geliebte (Eph. 1, 6)
xmd der Sohn Seiner Liebe genannt wird (Kol. 1, 13), an wel=
chem Er Wohlgefallen gefunden hat. Dann haben wir praktisch
Gemeinschaft mit dem Vater und mit Seinem Sohne Jesus
Christus (1. Joh. 1, 3). Wie wunderbar muß es sein, die Ver=
trauten des Vaters imd des Sohnes zu sein, denen sie ihre Ge=
danken kundtun (Joh. 15, 15).

„Und dies sind die Geschlechter des Perez: Perez zeugte Hezron,
und Hezron zeugte Ram, und Ram zeugte Amminadab, imd
Amminadab zeugte Nachschon, und Nachschon zeugte Sahna,
und Salma zeugte Boas, und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte
Isai, imd Isai zeugte David" (4,18—22).
In Vers 17 waren wir eigentlich am Ende des Buches Ruth. Der
wahre Platz ist erreicht. Was die Stellung betrifft, ist das das
Einsgemachtsein mit dem auferstandenen und verherrlichten
Christus, von dem Boas ein Bild war, und was den praktischen
Zustand betrifft, unser praktisches Gemeinschaft=haben (als An=
beter) mit dem Vater und dem Sohn.
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Das Geschleditsregister, zu dem wir jetzt kommen, ist ein An=
hang xmd muß also eine besondere Bedeutung haben. Die ge»
schichtliche Bedeutung wird sein, aufzuzeigen, daß Ruth in das
Geschlechtsregister des Herrn Jesus aufgenommen ist, wie Mat=
thäus 1 ausdrücklidi sagt. Und was die geistliche Bedeutung
betrifft, so werden wir sie in Verbindung mit der geistlichen
Bedeutung des Buches aus den Worten und aus der Bedeutung
der Namen schließen müssen.

Es ist herrlich, in die Stellung und den praktischen Zustand von
Philadelphia gebracht zu sein, wie der Herr sie uns in Offenbar
rung 3 vorstellt und wie wir sie in diesem Buch finden. Aber wir
wissen aus Erfahrung, wie leicht wir zurückgehen. Der Herr
muß zu denen in Philadelphia sagen: „Halte fest was du hast,
auf daß niemand deine Krone nehme", imd wer das tut, wird
durch Ihn ein Überwinder genannt. Sie, die durdi den Herrn
nach Philadelphia gebracht wurden und werden, sind nicht bes=
ser als die „Heiligen und Treuen" in Ephesus, zu denen der Herr
kurze Zeit später sagen mußte: „Du hast deine erste Liebe ver=
lassen".

Es ist unsere Verantwortlichkeit, in der Stellung imd dem Zu
stand zu bleiben, wenn der Herr uns dorthin gebracht hat. Aber
wie sollten wir das aus uns selber köimen? Es ist noch weit un=
möglidier, als das Gesetz vom Sinai zu erfüllen. Es gibt jedoch
eine Kraft, die uns aufrecht erhalten kann. „Dem aber, der euch
ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadel=
los darzustellen vermag mit Frohlocken . . ." (Judas 24). Und
zwar wirkt diese Kraft Gottes in uns, indem sie unseren Glauben
stärkt (1. Petr. 1, 5), und der überwindet die Welt (1. Job. 5, 4).
Wir sahen in Vers 12, daß Perez ein Bild dieser göttlichen Kraft
ist, die in uns wirkt und durch uns Früchte hervorbringt und den
Namen des Herrn verherrlicht (Eph. 3, 16. 20; Kol. 1, 10. 11).
Nun, in dem Geshlechtsregister werden uns die „Geschlechter
des Perez" vorgestellt. Da sehen wir den Weg, auf dem wir ein
Überwinder sein können.

Es ist die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Doch haben wir hier die
Verbindung mit unserer Verantwortlichkeit. Gottes Wort hat
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zehn Namen aus dem Geschlechtsregister des Perez genommen,
um das vorzustellen. Fünf Namen stehen in Verbindung mit
Ägypten und der Wüstenreise und fünf mit dem Aufenthalt im
Lande. Wie wir wissen, ist fünf die Zahl der Verantwortlichlceit
des Menschen als Geschöpf, unterstützt, aber auch kontrolliert
durch den Schöpfer. Und diese Zahl fünf wird hier unterstrichen,
dadurch daß der Heilige Geist so gut wie sicher Namen wegge=
lassen hat, um zu diesen 2x5 Namen zu kommen. Wie wir in
dem Büchlein von Bruder Moll „De Chronologie der Heilige
Schrift auf Seite 14 lesen können, kam Salomo zur Regierung
(und starb demnach David) 590 Jahre nach dem Auszug aus
Ägypten und demnach 550 Jahre nach dem Einzug in das Land.
Die hier genannten fünf Personen bestreiten also zusammen
550 Jahre, woraus folgt, daß der Heilige Geist ausdrücklich fünf
Namen, und zwar diese Namen, ausgesucht hat, um uns Seine
Gedanken kundzutun.

Perez bedeutet „Durchbrecher" oder „Bruch". Die Geschichte
seiner Geburt zeigt, was das Resultat der Kraft ist, die in uns
wirkt (1. Mose 38, 27—30). Sollten er und sein Bruder Seradi
lücht ein Bild sein von der neuen Natur, die wir in der Wieder»
geburt empfangen haben, und der alten Natur, die auch noch in
uns ist? „Das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche,
danach das Geistige (1. Kor. 15, 46). Serach streckt seine Hand
heraus, imd die Hebamme meint, er werde der Erstgeborene sein.
Aber Perez bricht durch und wird es. Der Mann in Römer 7 wird
durch Serach gekennzeichnet, obwohl er wiedergeboren ist. Der
Mann in Römer 8, der nach dem Geiste wandelt und durch den
Geist geleitet wird, wird durch Perez gekennzeichnet. In ihm
wird die Forderung des Gesetzes, nämlich Gehorsam, erfüllt,
und zwar durch die göttliche Kraft in ihm. Die alte Natur, das
Ich, wird für tot gehalten, und so kann der Heilige Geist, der in
der neuen Natur wirkt, ihn an dem wunderbaren Platz, zu dem
er gebracht ist, bewahren.

Die Frucht davon ist „Hezron" = „eingeschlossen" oder „der
Eingeschlossene', „der Umzäumte", Gott sagt von Jerusalem:
„Idi werde ihm eine feurige Mauer sein ringsum und werde
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zur Herrlidikeit sein in seiner Mitte" (Sach. 2, 5). „Jerusalem —
Berge sind rings um sie her: so ist Jehova rings lun sein Volk,
von nun an bis in Ewigkeit" (Ps. 125, 2). „Der Engel Jehovas
lagert sidt um die her, die Ihn fürchten, und Er be«
freit sie" (Ps. 34, 7). In Hiob 1,9.10 sagt Satan, Gott habe Hiob
ringsum eingezäunt. Wenn die göttliche Kraft frei in uns wirken
kann, wie wir es in Perez sahen, dann ist die Folge, daß Gott
ims einzäunt, so daß der Feind uns nichts tun kann. Und dann
wird Kam (= hoch) geboren. Dann sind wir wie Moses vierzig
Tage mit Gott auf dem Berge und sehen Seine Herrlichkeit, die
Herrlichkeit Seiner Barmherzigkeit und Güte, und unser ganzes
Leben wird das für andere widerspiegeln (2. Mose 34, 4-7.
29. 30; 2. Kor. 3,18). Und Kam zeugt Amminadab (= Volk des
willigen Gebers" oder „williges Volk ). In der zweiten
Bedeutung kommt das Wort in Hohelied 6, 12 vor, wo
der Bräutigam sagt: „Unbewußt setzte mich meine Seele
auf den Prachtwagen meines willigen Volkes". Aber in
der anderen Bedeutung ist es auch wahr. Wie lernen wir
den Herrn als den großen Geber kennen, wenn wir bei Ihm
in der Höhe sind! Da lernen wir unseren Reichtum als Folge
Seines Gebens kennen. Wie bindet das unsere Herzen an diesen
Platz bei Ihm! - Amminadab zeugt Nadischon (= Seher). Von
dem Berge sehen wir das ganze Land in all seiner Herrlichkeit
und Schönheit vor uns (5. Mose 34, 1—4a), aber wir erhalten
außerdem die Gewißheit, daß wir es einst ganz besitzen werden.
Was für wunderbare Dinge in der Zukunft stellt der Heilige
Geist uns aus der Schrift vor, wenn wir so in Gemeinsdiaft mit
dem Herrn sind! Zu denen, die sich in der wirklichen Stellung
von Philadelphia befinden, sagt der Herr: „Ich komme bald".
Das ist das letzte, was mit der Wüstenstellung in Verbindung
steht.

Dann kommt Sahna oder Salmon (= Kleid, Kleidung oder be=
kleidet). Hier sind wir im Lande, denn nach Matth. 1, 5 hat
Salmon Rahab geheiratet. Im Lande lernen wir, daß wir mit
dem besten Kleid angetan sind: „angenehm gemacht in dem
Geliebten" (Eph. 1, 6), und wir lernen das Kleid auch kennen.
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Es ist der Geliebte, in welchem wir die „Erlösimg haben durdi
sein Blut", Er, der einst für uns Sein Leben gab, jetzt aber ver»
herrlidit zur Rechten des Vaters sitzt. Und wir sehen, dai2 wir
nicht nur erlöst sind, sondern daß eine Kraft für uns tätig ist
(Boas = „in Ihm ist Kraft" oder „Stärke"), die bewiesen hat,
was sie bewirken kann, indem sie Ihn, der für uns starb, aus
den Toten auferweckte und Ihm einen Platz zur Rechten Gottes
gab, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und
Herrschaft, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen (Eph. 1,18—23). Und wir lernen, daß wir mit Ihm
lebenig gemacht und mitauferweckt und mitversetzt sind in
die himmlisdien örter in Christo Jesu (Eph. 2, 5. 6). Diese
(Er)kenntnis bringt uns zum Dienen und zum Anbeten und da=
nach zu praktischer Gemeinschaft mit dem Vater und dem
Sohn und zu dem Bewußtsein, die Gegenstände Ihrer Liebe und
Ihres Wohlgefallens zu sein, wie wir in Vers 17 in den Namen
Obed, Isai und David sahen. Und sie führt uns auch zu dem
herrlichen Bewußtsein, daß, was wir auch sein mögen, und wie
wir das, was der Herr uns anvertraute, auch verdorben haben,
wir Sein Werk nicht verderben können. Isai (= Jehova ist)
spricht uns von „Jesus Christus, derselbe gestern und heute und
in Ewigkeit" (Hebr. 13, 8). Er wird Seine Versammlung bauen,
und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen (Matth.
16,18). Er wird sie Sich bald verherrlicht darstellen, ohne Flek=
ken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern heilig und
tadellos (Eph. 5, 27). Wir sind zu der unveränderlichen Sidier=
heit von alledem gebracht, was von Gott ist. Worauf wir noch
warten, ist, daß unser Herr Seine Versammlung zu Sich nehmen
und sie so verherrlicht Sich darstellen und sie in das Haus des
Vaters einführen wird. Da wird die vollkommene Ruhe sein,
nicht nur für unser Gewissen und unser Herz, sondern auch für
unseren Leib. Und dann werden wir die volle Freude des neuen
Liedes kennen: „Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine
Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast für
Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und Sprache
imd Volk und Nation, und hast sie imserem Gott zu Königen
und Priestern gemacht" (Offb. 5, 9. 10).
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Das ist der Weg und das sind die Mittel, durch die „die Kraft,
die in euch wirkt" uns an dem Platz und in dem Zustand
wahrt, dahin der Herr uns gebracht hat, wenn wir dieser Kraft
freie Hand lassen, in uns zu wirken und uns zu leiten.
Mögen dein und mein Glaube zunehmen, damit wir mehr über
„diese gegenwärtige böse Welt" den Sieg davontragen (1. Jo .
5, 4) und auf die zukünftige Welt warten. Die jetzige Welt hat
den Sohn Gottes verworfen, aber die Welt, die kommen wird,
wird Ihn anerkennen. Es war diese gegenwärtige böse Welt
(oder Zeitalter, Zeitlauf, Gal. 1, 4), die Ihn für dreißig Silber»
linge verkaufte. Es war diese Welt, die Ihn kreuzigte. Es war
„der Hochmut des Lebens", „der Betrug des Reichtums", das
Ehre»Annehmen voneinander, das jeden Tag Kaufen imd Ver»
kaufen. Pflanzen und Bauen, Essen und Trinken dieser Welt,
was Ihn kreuzigte. Was in der Welt hoch geachtet wurde, das
hat es getan. Und alles das lehnt sich noch dagegen auf, daß Er
regieren wird, und will, daß Er noch nicht kommt. Aber Sein
Tag wird über dieses alles kommen, wie ein Dieb in der Nacht.

O Geliebte, liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist!
Denkt an Lots Weib. Laßt uns Menschen gleich sein, die auf
ihren Herrn warten. Als gestorben mit Christus rühmt euch
Seines Kreuzes. Erkennt das Blut des Sohnes Gottes, das die
Welt vergossen hat und wofür sie Rechenschaft wird ablegen
müssen, als kostbar an, indem ihr bereit seid, mit Ihm von die»
ser Welt verworfen zu werden. Und wisset, daß binnen kurzem
Er unsere wertlosen Namen vor den Engeln Gottes bekennen
und uns vor Seiner Herrlichkeit tadellos darstellen wird mit
Frohlocken. Sein Name, der allein würdig ist, sei gepriesen bis
in alle Ewigkeit.


