The Book of Ruth - Between Chronology and Theological Reasons
Man muss zuerst feststellen, dass die abschlieβende Genealogie (4,18-22) eine
spätere Ergänzung zum Test des Buches Rut ist. Diese Genealogie ist darauf hingeknüpft,
um das davidischen Charakter des Ganzen zu akzentuieren. Diese wenigen Versen im
Zusammenhang mit den Anfangswörtern “zu der Zeit, als die Richter regierten“ haben
die Bibelwissenschaftlern, die immer die richtige Lösung zu finden versucht haben, viel
Kopfzerbrechen bereitet. Das Buch Rut beinhaltet einige einzigartige Zeitangaben deren
Interpretation ein echtes crux interpretum war. Nach wie vor eine einheitliche Datierung
dieses inhaltlich sehr rechen Buches scheint unmöglich zu sein. Infolgedessen vertreten
viele die Meinung, dass das Buch Rut am Anfang der Zeit der Könige verfasst wurde,
wahrscheinlich unter den König David oder kurz danach. Andere schlagen eine breitere
Zeitspanne vor, so zum Beispiel, zwischen der Herrschaft Davids und dem babilonischen
Exil (589 vCh), in der Zeit des Königs Ezechias, oder aus Anlass der Niederlage
Samarias (721 vCh) oder Jerusalems (589 vCh). Wieder viele andere neigen zu einer
früheren Datierung, bringen aber dazu keine weiteren Angaben. Diese
Meinungsverschiedenheit zeigt deutlich, dass eine Festlegung der Datierung der Buches
Rut sehr schwer oder sogar unmöglich abzufassen ist.
Das Buch Rut ist ein Juwel der hebräischen Literatur, ein episches und idyllisches
Kunstwerk, eine beeindruckende und ergreifende Geschichte. Gott selber, der in Allem
und in Allen wirkt, ist der Hauptdarsteller. Von groβer Bedeutung für das Vorhaben
scheint die literarische Gattung des Buches: Saga, Geschichte, idyllischer Roman,
Volkerzählung oder Novelle. Das Buch Rut ist eine lebens- und farbenfreudige Erzählung
in der die Namen der Darsteller sorgfältig ausgesucht wurden und nirgendwo in der Bibel
mehr zu finden sind, Der präzise und fantasievolle Aufbau wirkt damit noch deutlicher.
Eine systematische Anordnung der verschiedenen Begebenheiten scheint doch
notwenig. Zum Beispiel, in welchem historischen Kontext und in welcher Zeit ist das
biblische Büchlein entstanden? Ebenso wichtig ist die Frage: welcher ist der theologische
Inhalt dieses Buches? Die offensichtliche Absicht des Verfassers ist die Vorbereitung des
groβen historischen Ereignisses: das Königtum und das ewige Dynastie Davids. Es ist ein
Versuch das Königtum Davids rückwirkend hervorzuheben. Der Űberlieferung nach
man konnte die moabitische Abstammung Davids und 1Sam 22,3 bestätigt, dass er
Familienbeziehungen zu Moab hatte.
Der Zweck des Buches Rut kann in diesen Fall sein, einerseits die bestehenden
Beziehungen zwischen Moab und Israel zu rechtfertigen, andererseits zu zeigen, dass die
moabitische Ahnfrau in den judaïschen Stammbaum Davids aufgenommen wurde. Auch
wenn das Geschehen des Buches Rut seinen Platz in der Richterzeit findet, der Verfasser
hat die Sitten dieser Zeit treulich bewahrt: “früher bestand in Israel folgender Brauch“
(Rut 4,7).

