
INSPIRE
Ein Werkzeug für Jugendleiter mit

wenig Zeit
Dieses deutschsprachige Curriculum für deine Jugendarbeit

hilft dir Woche für Woche Jugendlichen die Bibel näherzubringen.

Einheit 55: Rut wagt einen mutigen Schritt

Nutzungsbedingungen
INSPIRE wurde von Paul Martin entwickelt und erschien zuerst als »INSPIRE: A resource for busy youth workers«.
Deutsche Version »INSPIRE: Ein Werkzeug für Jugendleiter mit wenig Zeit« von Mr. Jugendarbeit. Übersetzung
von Olivia Felber mit Daniel Oesterle und Andy Fronius.

Alle Bestandteile von INSPIRE (einschließlich aller Bilder, Texte, Ressourcen und verwandten Produkte) sind
Eigentum von Paul Martin. Die Rechte an der deutschen Version liegen bei Mr. Jugendarbeit, mrjugendarbeit.com,
mit freundlicher Genehmigung von Paul Martin. Andy Fronius gibt der Person bzw. Organisation, die diese
Ressource erworben hat, die Erlaubnis, ihre Bestandteile ausschließlich für den eigenen Gebrauch herunterzuladen,
zu drucken und zu verwenden. Kein Teil von INSPIRE darf außerhalb dieser Organisation in irgendeiner Weise
kopiert, geteilt, weiterverkauft oder erneut veröffentlicht werden, außer es handelt sich um kurze Zitate oder
Rezensionen, sofern diese ausdrücklich auf mrjugendarbeit.com verweisen. Das Reproduzieren dieses Materials
oder das Übernehmen in ein neues Werk, das diesen Richtlinien nicht entspricht (einschließlich Blogposts, Podcasts,
Videos oder anderer Ressourcen), verstößt gegen das Urheberrecht. Jugendarbeit.org ist Teilnehmer am
Amazon-Partnerprogramm, einem Affiliate-Werbeprogramm, bei dem wir eine Kommission für Verkäufe auf
Amazon.com und damit verbundenen Websites verdienen, die über von uns bereitgestellte Links zustande kommen.
© 2022 Mr. Jugendarbeit, mrjugendarbeit.com

https://geni.us/5WPxntF
https://mrjugendarbeit.com/downloads/
https://geni.us/5WPxntF
https://mrjugendarbeit.com/
https://mrjugendarbeit.com/
https://mrjugendarbeit.com/


Für wen ist INSPIRE gemacht?

● Für Gruppen mit 6 bis 30 Jugendlichen
● Für junge Menschen zwischen 11 und 17 Jahren
● Für Jugendleiter:innen mit wenig Zeit

Wie funktioniert es?

In jeder Einheit geht ihr durch vier interaktive Diskussionsphasen. Die
Diskussionsfragen helfen euch junge Menschen in ihrem Lesen und
Interpretieren der Bibel zu fördern.

1. Phase: Herausfinden, was im Text passiert
2. Phase: Die wichtigsten Teile des Textes identifizieren
3. Phase: Den Inhalt auf unsere Situation anwenden
4. Phase: Verstehen, was Gott heute sagt

Ohne Bibel geht’s nicht

Da dieses Curriculum ein Hilfsmittel zum Verstehen der Bibel ist, funktioniert
es am besten, wenn jede:r Jugendliche eine Bibel zur Hand hat. Bitte jede
Woche jemanden, den Text vorzulesen, während die Jugendlichen mitlesen.
Es ist auch praktisch, wenn sie während des Teachings ihre Bibeln offen vor
sich haben, sodass sie ihre Antworten auf Textbelege stützen können, und
nicht nur raten.

Pro-Tipp: Schau dir als Leiter:in die Fragen und Spiele vorher an, um dich
mit  Bibeltext, Thema und den Spielen vertraut zu machen.
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Einheit 55: Rut wagt einen mutigen Schritt

Ice Breaker – Ninja (10 Minuten)
Das ist ein cooles Karate-Spiel. Alle bilden einen Kreis und strecken eine Hand
in die Mitte des Kreises. Wenn sich die Hände berühren, müssen die Leute
rückwärts springen und eine Karate-Pose einnehmen (wie eine Statue). Die
Person, die anfängt, versucht, die Hand einer anderen Person in der Nähe zu
schlagen. Diese Person kann auch eine Bewegung machen, um nicht
getroffen zu werden. Wenn sie vom Angreifer auf die Hand geschlagen wird,
verliert die angegriffene Person einen Arm (der dann hinter den Rücken
gehalten werden muss). Wenn sie die Hand rechtzeitig wegbewegen (ohne
getroffen zu werden), kann dieser Spieler das Spiel fortsetzen. (Bitte achte
darauf, dass niemand zu hart zuschlägt!)

Einführung (2 Minuten)
Letzte Woche haben wir über »göttliche Zufälle« gesprochen! Gott ordnet
unsere Umstände und lässt Dinge geschehen, die auf den ersten Blick
zufällig erscheinen oder ganz normale Lebensentscheidungen sind, aber Gott
hat etwas oder jemanden für uns vorgesehen. Er hat Möglichkeiten, von
denen wir noch gar nichts ahnen – Dinge, die wir lieben werden.

Die Geschichte beginnt in einer Gegend namens Moab, in der Nähe von
Israel, und dreht sich um das Leben einer Frau namens Noomi (oder Naemi).
Ihr Mann und ihre beiden Söhne sterben, möglicherweise durch Krieg oder
Krankheit. Als Familie bleiben ihr zwei Schwiegertöchter. Sie beschließt, dass
es an der Zeit ist, in ihr Heimatland, in den Ort Bethlehem, zurückzukehren.
Aber hier wird es erst interessant. Rut, eine von Noomis Schwiegertöchtern,
weigert sich, Noomi alleine ziehen zu lassen. Rut verpflichtet sich, mit Noomi
zu gehen – und sie verpflichtet sich gleichzeitig, Gott zu folgen.

Als sie nach Bethlehem kommen, sind sie in einer verzweifelten Lage. Sie sind
arm und Rut macht sich auf, um Nahrung zu beschaffen, indem sie die von
den Erntearbeitern zurückgelassenen Reste aufsammelt (– das war damals so
üblich). Rut ahnt nicht, dass sie mit dieser alltäglichen Handlung in Gottes
Plan für ihr Leben eingetreten ist. Sie ist dabei, jemanden kennenzulernen.
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Sie musste dieses Treffen nicht aushecken, es sind nicht ihre Pläne, die sie
hierher gebracht haben, sondern Gott steckt hinter all dem.

Da Noomi so arm ist, musste sie ihr Land verkaufen. Nach jüdischem Brauch
musste Rut jedoch denjenigen heiraten, der das Land kaufte. Die erste Person
in der Reihe, die das Land kaufen konnte, war ein »Löser« aus der
Verwandtschaft von Ruts Ehemann, d.h. ein naher Verwandter, der sich um
die Witwe kümmern sollte, und der den Familiennamen des Verstorbenen
weiterführen konnte, indem er Rut heiratete.

Nun, die Dinge nehmen ihren Lauf und Rut trifft zufällig eine solche Person.
Er heißt Boas. Rut ist unwissentlich auf seinem Feld gelandet! Boas ist
freundlich und kümmert sich um Ruts Wohlergehen, und zufällig gefällt er
ihr auch noch sehr gut!

Wenn ihr euch jemals Sorgen macht, ob ihr einmal den richtigen Ehepartner
finden werdet, lest einfach das Buch Rut und seht, wie Gott unsere Schritte
lenkt! Es besteht also Hoffnung für Noomi, dass der Familienname weiter
bestehen bleibt…

Papier
Bevor ihr im Buch Rut weiterlest, nimm 2 Blätter Papier und klebe sie vor den
Augen aller mit einem Klebestift zusammen (und lass das ganze über die
nächsten 20 Minuten oder so nebenbei trocknen!).

Teaching (10 Minuten)
LEST Rut 3,1-18

F – Was deutet Noomi Rut an? (Dass Boas ein guter Ehemann sein könnte
und dass Rut ihn doch mal besuchen sollte.)

F – Welche Vorschläge macht sie Rut, wie sie sich Boas nähern soll? (Sie
schlägt Rut vor, ihn zu besuchen, wenn er nachts allein ist.)
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F – Warum, denkt ihr, rät sie Rut, nachts zu ihm zu gehen? (Bei den
damaligen Gepflogenheiten konnte Rut ihn nicht einfach ansprechen, wenn
andere dabei waren, und ihn um ein Date bitten.)

F – Denkt ihr, dass unsere Eltern gut darin sind, uns passende Partner
vorzuschlagen? (Manchmal sind sie sogar besser als wir. Sie haben Erfahrung
mit Menschen, sie bemerken Dinge, die wir nicht sehen, und sie kennen uns
auch schon eine lange Zeit. Manchmal hat ein Außenstehender eine klarere
Perspektive auf die Dinge.)

F – Also, wie hat Boas Noomi bisher beeindruckt (siehe Kapitel 2)? Welche
Charaktereigenschaften sehen wir bei ihm? (Er ist sehr freundlich,
großzügig, beschützend und in der Lage, für Noomis Zukunft zu sorgen.)

F – Meint ihr, das ist fast wie in einem Jane-Austen-Roman, in dem sie
einen guten Partner heiraten will, damit sie gut versorgt ist? (Es ist nicht
verkehrt, jemanden zu wählen, der gut mit Geld umgehen kann. Aber wenn
man jemanden wählt, der das Gegenteil ist, kann das eine vorprogrammierte
Katastrophe sein. Ruts Bericht zeigt jedoch vor allem die Wertschätzung, die
sie für seinen Charakter und seine Persönlichkeit hat.)

Habt ihr schonmal »Richter Alexander Hold« gesehen? (Spiele ein Video von
der Show oder einer ähnlichen Gerichtsserie ab, in der der/die Richter/in
Fragen stellt und herausfindet, wer wirklich die Wahrheit sagt.)

***Videoclip von »Richter Alexander Hold« oder einer ähnlichen
Gerichtsshow****

Richter Alexander Hold (5 Minuten)
Jeden Tag urteilen Richterinnen und Richter über Beweise, und indem sie die
richtigen Fragen stellen, finden sie viel über einen Fall heraus. Aber durch ihre
Erfahrung können sie auch den Charakter eines Menschen erkennen und
beurteilen. Es ist wichtig, dass wir auf einen guten Charakter achten, wenn
wir an jemandem interessiert sind. Das Aussehen kann auch eine Rolle
spielen, aber wenn die Person oberflächlich, selbstsüchtig oder unfreundlich
ist, wirst du am Ende unglücklich sein und stehst mit einem gebrochenen
Herzen da! Einem Menschen mit gutem Charakter kann man vertrauen und
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er wird in schweren Zeiten für dich da sein. Ein oberflächlicher Mensch ist nur
auf sich selbst bedacht und verschwindet, wenn es schwierig wird.

Die Rolle der Eltern
Auch wenn wir das vielleicht nicht hören wollen, ist es manchmal das Beste,
auf unsere Eltern zu hören. Man mag sie manchmal für Spielverderber halten,
aber die meisten Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder und handeln
instinktiv, um dich zu schützen. Keine Eltern sind perfekt, sie sind nicht
allwissend und alle Eltern tun vermutlich irgendwann Dinge, die sie bereuen.
Aber ihr Rat ist unbezahlbar. Sie kennen die Macht des Einflusses Anderer
und wissen, was passieren kann, wenn man sich mit den falschen Leuten
einlässt. Die Hilfe der Eltern ist mit dem Wunsch verbunden, uns vor
jahrelangem Schmerz und Bedauern zu bewahren, und ihre Erfahrung hat
einen großen Stellenwert.

LEST Sprüche 15,22: »Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt«, und
Sprüche 19,20: »Höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am
Ende ein weiser Mensch wirst!«

F – Was und wo ist die Tenne/der Dreschplatz? (Es war der Ort, an dem
man den Weizen gedroschen und die äußere Schale des Weizens abgetrennt
hat, um das Korn herauszulösen – ein trockener, sauberer Ort, wahrscheinlich
in der Scheune.)

F – Was schlägt Noomi Rut vor? (Boas wird bis spät in die Nacht arbeiten,
um die Ernte zu dreschen. Er wird wahrscheinlich in der Scheune schlafen. Er
wäre ein guter Ehemann für dich.)

F – Schlägt Noomi also vor, dass Rut mit Boas schläft? (Ja, möglicherweise.
Jedenfalls, dass sie bei ihm übernachtet.)

F – Weshalb war das in ihrer Situation vielleicht in Ordnung, aber heute
nicht mehr? (Diskutiert)

Ehe
Dies war eine sehr frühe Zeit im Alten Testament, und die Heirat erfolgte im
Prinzip durch eine Vereinbarung mit dem Vater der Braut (und natürlich der
Braut). Es wurde ein Datum für die Hochzeit festgelegt, und dann gab es ein
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Fest und eine Überführung der Braut vom Haus der Eltern zum Haus des
Bräutigams. Damit galten sie als verheiratet.

Die Situation von Rut ist etwas anders, denn Noomi ist ihre Mutter geworden
und hat ihr den Auftrag gegeben, zu heiraten! Rut hat sich also hübsch
gemacht und sieht, wo Boas schläft. Sie befreit seine Füße von der Decke, was
Boas aufgeweckt haben dürfte. Dann bittet sie ihn: »Breite den Saum deines
Gewandes über mich aus als Zeichen dafür, dass du mich heiraten und
versorgen wirst.« (3,9 HFA).

F – Was antwortet Boas? (Er sagt: »Moment mal, es gibt noch einen anderen
Mann, der rechtlich gesehen ein größeres Anrecht darauf hat, dich zu
heiraten, also warten wir lieber, bevor wir uns zu sehr annähern.«)

F – Was denkt ihr, was fühlt Boas gegenüber Rut? (Er mag sie. Und er war
schon etwas älter und Rut war noch jung.)

F – Was sagt uns das über Boas' Charakter? (Er hatte diese junge Frau, die
bereit war, mit ihm zu schlafen, aber er dachte auch an ihr Wohlergehen. Er
dachte im Voraus darüber nach, was passieren würde, wenn sie miteinander
schliefen, und zeigte Selbstbeherrschung, indem er geduldig war.)

F – Vielleicht denkt ihr jetzt: »Moment mal.« Boas sagt zu Rut: »Bleib
heute Nacht hier«, es sieht also so aus, als hätten sie miteinander
geschlafen. Warum hat Boas das wohl gesagt und was könnte es
bedeuten? (Er sagte das, weil es schon spät war und es vielleicht nicht mehr
sicher wäre, wenn sie zu dieser Uhrzeit nach Hause gehen würde. Auch
scheint es, dass Boas in seiner Decke schlief und sie draußen bei seinen
Füßen. Das heißt nicht, dass ihr das nachmachen solltet! Nicht jeder hat die
gleiche Selbstbeherrschung wie Boas!)

Das Problem ist, dass viele junge Menschen die gegenteilige Einstellung zu
Boas haben. Es ist ihnen egal, wen sie einmal heiraten werden, und eine
lebenslange Verpflichtung ist nichts, wozu sie bereit sind (auch wenn sie
vielleicht etwas anderes sagen). Man findet nur heraus, ob jemand wirklich
bereit ist, sich zu binden, indem man wartet, bis man verheiratet ist!
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F – Welche Folgen hätte das haben können? (Wenn der andere Mann, der
das erste Anrecht hatte, sie zu heiraten, dies gewollt hätte, hätte sich Boas
schuldig gemacht, mit der Frau eines anderen Mannes zu schlafen. Der
Geschlechtsakt ist eine tiefe Verpflichtung zweier Menschen zueinander. Es
wäre unehrlich gewesen, ihn zu vollziehen, ohne zu wissen, dass sie langfristig
zusammen sein würden.)

Papier (3 Minuten)
Erinnerst du dich an diese beiden Zettel? Erkläre der Gruppe, dass der Sex
zwischen zwei Menschen ein bisschen wie diese zwei Blätter Papier ist. Es
gibt eine körperliche, aber auch eine emotionale und geistliche Verbindung.
Versuche, die beiden Blätter auseinander zu ziehen. (Hoffentlich lassen sie
sich nicht zu leicht trennen, aber zieh sie einfach auseinander.) Sag, dass zwei
Menschen, die sich »unverbindlich« miteinander eingelassen haben,
emotionale Bindungen aus der vergangenen Beziehung mitnehmen, so wie
diese Zettel Teile des jeweils anderen an sich tragen. Es ist, als würden sie
emotionale »Rückstände« einer anderen Person mit sich herumtragen.

F – Wie kommt Rut jetzt der Rat ihrer (Schwieger-)Mutter zugute? (Sie
sah, dass Rut bei Boas sicher war und dass er sie anständig behandeln und
sie nicht als selbstverständlich ansehen würde.)

F – Warum wollen Menschen nicht warten, wenn es darum geht,
miteinander zu schlafen? (Manchmal möchten sie sich nicht mit den
längerfristigen Konsequenzen von Sex auseinandersetzen. Besonders im
Vergleich zur Aufregung des Augenblicks.)

F – Was könnten solche langfristigen Konsequenzen für zwei Menschen
sein, die miteinander geschlafen haben, aber nicht vorhaben, weiter eine
Beziehung zu führen? (Babys! Aber auch, dass man es schlichtweg bereut
oder das Gefühl hat, benutzt worden zu sein, weil man nicht mehr mit dieser
Person zusammen ist. Es tut viel mehr weh! Sie fühlen sich vielleicht schuldig
und haben alle möglichen negativen Gefühle, die sie nicht hätten, wenn sie
die richtige Entscheidung getroffen hätten.)
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Zusammenfassung (1 Minute)
Wir haben noch ein Kapitel vor uns, um herauszufinden, was mit Rut
geschieht. Wird dieser andere Mann das Land kaufen und Rut zur Frau
nehmen? Oder wird Boas die Chance bekommen? Wenn wir die Dinge nach
Gottes Willen richtig machen, ehrt er unsere Treue. Du triffst nie die falsche
Entscheidung, wenn du dich entscheidest, Gott zu gehorchen!

Manchmal sind wir versucht, die Dinge auf unsere eigene Weise zu tun, weil
wir etwas sofort haben wollen. Wenn es um Sex geht, ist Warten das
Wichtigste, das wir tun können. Disziplin und Geduld ist wirklich wichtig und
hört nicht einfach auf, wenn man heiratet. Liebe ist geduldig und freundlich.
Sie ist nicht egoistisch oder unhöflich oder böse. Sie ist immer daran
interessiert, denjenigen zu beschützen, den sie liebt, sie ist rein und hält
durch, indem sie Opfer bringt (vgl. 1. Korinther 13).

Betet (solange es dauert)

PS: Wir entwickeln einzigartige Materialien für eine frische Jugendarbeit.
Die besten Spiele für Gruppenstunden, den Online-Unterricht oder
Freizeiten. Sichere dir jede Woche neue Tools im Newsletter. Mehr
kostenlose Tools für deine Jugendarbeit findest du auf
mrjugendarbeit.com.
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