
 
 
Die Geschichte von Ruth und Noomi 
 

Gegenstände/ 
Handlungen 

 Tuch als Unterlage, 
Schnur als Grenze 

In Bethelehem lebte eine Frau mit Namen Noomi.  Sie war 
verheiratet und hatte zwei kleine Söhne. Lange Zeit ging es 
der Familie gut in Bethlehem. Eines Tages aber kam eine 
schreckliche Dürre  über das Land, nichts wuchs mehr. Bald 
gab es kein Brot mehr zu essen und die Menschen hungerten. 
Noomi beschloss, mit ihrer Familie Bethlehem zu verlassen  
und nach Moab, in das Nachbarland zu fliehen . 
 

Noomi dazustellen 
 
 
Gelbes Tuch 
 
Gepackter Wagen 
Über die Schnur-
Grenze 

In Moab hatten sie genug zu essen  und es ging ihnen viele 
Jahre gut. Eines Tages starb Noomis Mann. Ihre Söhne waren 
inzwischen erwachsen und heirateten zwei Frauen aus Moab, 
die eine hiess Ruth , die andere Orpa. Plötzlich starben 
Noomis Söhne und Noomi war ganz allein mit Ruth und Orpa. 
Da beschloss sie, wieder nach Bethlehem zurück zu kehren. 
Noomi wollte nicht länger in der Fremde leben. Orpa blieb in 
Moab, Ruth aber wollte ihre Schwiegermutter nicht alleine 
lassen und kehrte mit ihr zurück nach Bethlehem . Dort war 
die Hungersnot lange schon vorbei. 
 

Grünes Tuch 
 
 
Ruth und Orpa zu 
Noomi stellen 
 
Ruth und Noomi 
zurück über 
Schnur-Grenze. 
Dort jetzt ebenfalls 
grünes Tuch 
hinlegen. 

Aber in Bethlehem hatten Noomi und Ruth kein eigenes Land 
mehr, um Getreide anzubauen. Sie waren plötzlich ganz arm. 
Ruth war ausserdem eine Ausländerin, eine Fremde, sie hatte 
eine andere Religion und kannte niemanden dort in 
Bethlehem. Noomi war schon alt. Ruth  sagte zu Noomi: „Ich 
will auf das Feld  unseres Nachbarn gehen und dort 
Getreideähren  aufsammeln, die bei der Ernte am Boden 
liegen geblieben sind.“ 
 

 
 
 
 
Ruth zum Grünen 
Tuch, 
Getreideähren 

Einige Knechte, die auf dem Feld arbeiteten, beschimpften 
Ruth und riefen: „Hey Du, Fremde, was machst Du da? Das 
Feld und die Ernte gehören unserem Besitzer, dem Boas.“ 
Andere Knechte aber sagten: „Lass sie doch sammeln! Das ist 
ihr gutes Recht oder kennt ihr etwa das Gesetz nicht?“ Ruth 
hat grosse Angst. Sie weiss nicht, was sie tun soll. Sie kennt 
das Gesetz nicht, von dem die anderen Knechte da reden. 
Wenn sie jetzt doch Noomi fragen könnte. Plötzlich steht Boas  
hinter ihr, der Besitzer des Feldes. Er sagt: „Lasst sie 
sammeln, was am Boden liegt. Denn so steht es im Gesetz!“ 
Und heimlich sagt er zu seinen Knechten: „Schneidet nicht alle 
Getreideähren ab, sondern lasst genug für die fremde Frau 
liegen, wie es das Gesetz verlangt. Und tut ihr nichts, sondern 
achtet darauf, dass ihr nichts geschieht.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Boas dazu stellen 
mit Gebetsschal. 



 
 
 
 
Am Abend kehrt Ruth müde zu Noomi zurück. In ihrem Tuch 
hat sie genug Getreidekörner, die Noomi mahlen und zu Brot  
backen kann. Endlich können sie sich satt essen. Ruth erzählt 
Noomi, was auf dem Feld passiert ist und fragt: „Was ist das 
für ein Gesetz , von dem die Knechte geredet haben?“  
Noomis Augen leuchten, als sie davon hört und sie erinnert 
sich: „Ja, das ist wahr. Dieses Gesetz steht sogar in den 
Heiligen Schriften. Es ist ein Gesetz von Gott. Wie gut, dass 
Boas sich an dieses Gesetz hält. Es schützt uns und hält uns 
am Leben.“ 
 

 
Brot 
 
 
Fragezeichen 

 
 
Hier unterbrechen.  
Der letzte Abschnitt wird erst am Ende der 3. Stunde 
vorgelesen. 
 
 

 

Ruth geht von da an regelmässig auf das Feld des Boas. Es 
dauert nicht lange und die beiden merken, dass sie sich gerne 
haben und einander gut gefallen. Sie haben sich ineinander 
verliebt. Sie heiraten und bekommen ein Kind  zusammen. 
Noomi freut sich mit Ruth und Boas. Eines Tages wird der 
grosse König David aus dieser Familie hervorgehen. Aber das 
weiss jetzt noch niemand. 

 
 
 
Baby 
Ruth, Boas und 
Noomi mit Baby 
zusammenstellen 

 


