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INFOS ZUM ANLASS
Inhalt des Referats
Gemeinsam studieren wir ausgewählte Texte aus dem Buch Ruth zum Thema des Wesens von Mann
und Frau. Stephan Rohner skizziert am ersten Abend das Wesen der Frau und am zweiten Abend das
Wesen des Mannes.

Fragen und Gespräch
Im Gespräch erweitern wir die Skizzen mit Fragen wie: Was macht eine Frau zur Frau und ein Mann
zum Mann? Welche Frauen und Männern prägen uns heute? Im Gespräch suchen wir Parallelen und
Differenzen zwischen unterschiedlichen Verständnissen von Frau und Mann.

Ziel der Abende
Die Gespräche sollen dazu dienen unterschiedliche Verständnisse von Mann und Frau zu erkunden.
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DAS WESEN DER FRAU
Einführende Gedanken
Die Fragen nach dem Wesen der Frau ist die Fragen nach dem SEIN der Frau. Darum stelle ich ganz
einfach die Frage: Was ist eine Frau? Was macht eine Frau zur Frau?
Stacy Eldredge schreibt dazu in ihrem Buch «Weisst du nicht wie schön du bist?»:
Auf dem Weg zum Frausein
Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu bleiben
schmerzlicher wurde, als das Risiko zu blühen.
Anaïs Nin
Ich versuche mich zu erinnern, wann ich zum ersten Mal tief im Innern begriffen habe, dass
die Mädchenjahre vorbei waren - und ich eine Frau geworden war. War es die Zeit, als ich
die High School abschloss, oder später das Studium? Wurde es mir bewusst, als ich
heiratete? Als ich mein erstes Kind bekam? Ich bin inzwischen fünfundvierzig Jahre alt, und
doch gibt es in meinem Herzen immer noch Stellen, die sich so jung, so kindlich anfühlen.
Wenn ich zurückdenke an das, was man als Initiationsriten in meinem Leben bezeichnen
könnte, dann wir mir klar, warum ich mich auf meinem Weg ins Frausein so unsicher und
orientierungslos gefühlt habe. An dem Tag, an dem ich meine erste Menstruation bekam,
brachte mich meine Familie beim Mittagstisch in Verlegenheit, indem alle das Lied
anstimmten: „Willkommen im Club der Frauen, vergiss deine Kinderzeit ...". Dabei fühlte ich
mich kein bisschen anders als vorher. Nur hätte ich in den Boden versinken können, weil alle
Bescheid wussten.1

Wie das Beispiel zeigt, kann die Fragen nach dem Frau werden und Frausein, persönlich beantwortet
werden. Frausein ist individuell und wird unterschiedlich erlebt. Es gibt aber auch Erfahrungen, die
viele Frauen miteinander teilen, wie z.B. die erste Menstruation. Erfahrungen, die für den weiblichen
Körpers spezifisch sind.
Das Frausein kann aber auch allgemein und aus verschiedenen wissenschaftlichen Sichtweisen
beantwortet werden. Je nach Prägung und Perspektive liegen die Antworten sehr weit auseinander.
Erst die Fülle der möglichen Antworten lässt ein Frauenbild entstehen, das nahe an, das herankommt,
was eine Frau zur Frau macht.
Das Bild der Frau setzt sich aus unzähligen Strichen und bunten Flächen zusammen, die aus etwas
Distanz zusammen ein wahrnehmbares Bild ergeben, wie das zum Beispiel das Bild von Marc Chagall:

1

Eldredge, Stacy und John, Weißt du nicht wie schön du bist?. Was passiert, wenn Frauen
das Geheimnis ihres Herzens entdecken, Giessen 2020. S.18.
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Marc Chagall, «Noémie et ses belles filles», Lithografie, 1960.
Das Bild zeigt, dass die Frauen von Männern mitunter sehr eintönig und abstrakt wahrgenommen
werden, was natürlich eine verzerrte Realität ist, aber durchaus auch zum Bild der Frau gehört.
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Das Wesen der Frau begründe ich auf dem, was sie über sich selbst sagen und was sich an ihrem
Verhalten beobachten lässt. Es geht nicht darum ein Ideal zu konstruieren. Es geht mir auch nicht
darum zu fixieren, wie Frauen nach gesellschaftlichen, kulturellen oder biblischen Normen sein
sollten, sondern zu ergründen, wer, was und wie sie waren und sind.
Zu Beginn möchte ich meine Perspektive und meinen Fokus klären. Ich sehe mich als Mann. Als Mann
nehme ich eine männliche Perspektive ein. Ich kann also nicht von mir her das Frausein beschreiben,
sondern bin auf weibliche Quellen angewiesen. Als christlicher Theologe bin ich in besonderer Weise
der Bibel verbunden und leite aus ihr meine Antworten ab. Darum binde ich meine Sicht bewusst an
ein biblisches Bild der Frau an. Um meine Beschreibung des Wesens der Frau fassbar zu machen,
fokussiere ich auf eine Frauen-Erzählung und wähle dazu aus dem Alten Testament das Buch Ruth.
Diese Erzählung bringt mehrere Aspekte des Frauseins hervor, die zusammen eine hilfreiche
Gesprächsgrundlage bilden. Aber es bleibt aber, wie Chagall’s Bild, eine verzerrte Realität.
Ich bin mir bewusst, dass die Erzählung aus dem 2. Jahrtausend vor Christus stammt. Die historische
und kulturelle Distanz ermöglicht eine erste distanzierte Betrachtung von Frauen, ihrem Denken,
ihrem Handeln, ihrem Fühlen und ihrem Körper. Ich umreisse (skizziere) ein erstes Bild einer Frau in
der Antike. Diese Skizze kann dann mit anderen Bildern von Frauen verglichen werden, etwa dem,
das die westliche Gesellschaft skizziert und als Filme und Videos jeder Art auf dem Bildschirm wirft.
In der ersten Skizze der Frau entwerfe ich also einen ersten schattenhaften Hintergrund des
Frauseins. Der Entwurf soll zum Nachdenken und zum Gespräch anregt.

Naemi, Ruth und Orpa
Das Buch Ruth ist im Kern die Geschichte zweier Frauen. Die beiden Figuren werfen klarerkennbare
weibliche Schatten und bringen die Umrisse des Frauseins im 2. Jahrtausend v. Chr. zum Vorschein.
Allgemeine Beobachtungen
Um die Beobachtung besser festzuhalten, abstrahiere und verallgemeinere ich sie. Damit meine ich
aber nicht, dass alle Frauen immer so sind, sondern dass sich das in dieser ausgewählten Erzählung
als weibliches Denken, Verhalten oder Gefühl beobachten lässt.

Verallgemeinerung
Frauen begleiten Männer beim Auswandern
Frauen leben in Abhängigkeit von Männern
Frauen gebären Söhne
Frauen sind eigenständig
Frauen werden von Männern genommen
Frauen überleben Männer
Frauen informieren sich, entscheiden sich und organisieren sich eigenständig
Frauen bilden verbindlich soziale, interreligiöse und internationale Gemeinschaften
Frauen reden miteinander
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Buch Ruth
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Verallgemeinerung
Frauen setzen sich gegenseitig frei
Frauen segnen sich, Mütter segnen ihre Töchter
Frauen haben in Müttern einen Rückhalt
Frauen zeigen mit Küssen und Tränen ihre Abschiedsgefühle
Frauen entscheiden sich beziehungsorientiert
Frauen reden offen und einfühlend über ihre Gedanken miteinander
Frauen haben einen natürlichen Realismus
Frauen kennen die Regeln und Gesetze und suchen «humane» Lösungen
Frauen sind klug und überdenken die Argumente ihresgleichen
Frauen treffen eigenständige Entscheidungen bezüglich ihres Glaubens
Frauen können sich aus freier Entscheidung an andere Frauen binden
Frauen respektieren die freien Entscheidungen ihrer Verwandten
Frauen erreichen ihre Ziele (auch ohne Männer)
Frauen und ihre Erlebnisse bewegen das Dorf
Frauen teilen ihre Frustration mit der Gemeinschaft
Frauen gehen mit ihren Biografien in die Welt-Geschichte ein
Frauen kennen ihre Verwandtschaft genau
Frauen sorgen füreinander in Engpässen
Frauen sind offen für die Führung Gottes
Frauen wollen erwerblich arbeiten
Frauen werden von Männern gesehen und finden Beachtung
Frauen stehen zu ihrer Herkunft und ihrer Familie
Frauen bewerben sich aktiv für einen Job zum Lebensunterhalt
Frauen arbeiten hart und mit Ausdauer
Frauen, die tüchtig arbeiten, werden umworben
Frauen sind dankbar
Frauen empfangen göttliche Verheissung
Frauen bitten mutig um mehr
Frauen essen sich gerne satt, aber denken dabei an ihre Nächsten
Frauen brauchen am Arbeitsplatz Schutz vor Männern
Frauen sind stark und können die Last ihrer Arbeit tragen
Frauen sind interessiert am Ergehen anderer, besonders ihrer Angehörigen
Frauen teilen Erlebtes gerne mit anderen Frauen
Frauen bleiben im Gespräch und erzählen einander was genau gesagt wurde
Frauen können mit Frauen fürsorgliche Wohngemeinschaften bilden
Frauen schmieden mit- und füreinander Zukunfts- und Beziehungspläne
Frauen wissen, wie man sich «schön» und attraktiv macht
Frauen wissen um die Neigungen der Männer
Frauen vertrauen einander
Frauen lassen sich für gute Vorschläge begeistern
Frauen nutzen Situation und Reize taktisch klug
Frauen kommen rasch zur Sache und bringen ihr Anliegen auf den Punkt
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Buch Ruth
1.8
1.8
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16-17
1.18
1.19
1.19
1.20-21
1.22
2.1
2.2
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.7
2.8
2.10
2.12
2.13
2.14
2.15
2.18
2.19
2.19
2.20-22
2.23
3,1-4
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9

Verallgemeinerung
Frauen fordern in einem ergebnisversprechenden Rahmen Gerechtigkeit
Frauen verhandeln am Rande der Legalität
Frauen leben ethisch moralisch integrer
Frauen schützen ihre Beschützer
Frauen werden für ihre soziale Intelligenz belohnt
Frauen leben eine Art Mentoring zwischen den Generationen
Frauen warten geduldig, bis Männer sich geeinigt haben
Frauen geben sich hin und werden schwanger
Frauen loben Gott
Frauen lieben
Frauen pflegen Enkelkinder wie eigene
Frauen sind Mütter, Grossmütter und Urgrossmütter von Königen

Buch Ruth
3.9
3.9
3.11
3.14
3.15
3.16-18
4.1-12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17-22

Diese durchgehend positive Beschreibung des Wesens der Frau ist gewiss nicht ganz die Realität, aber
es ist die würdigende Rückschau auf das Leben von drei Frauen, die mit ihrem Frausein in ihrem
Umfeld Geschichte schrieben. Ihre Wesenszüge werfen bis heute ihre Schatten und prägen auch das
Frausein von heute mit, wenn auch weniger stark als in früheren Generationen. Diese Auflistung ist
nicht als ethisch-moralische Leitfaden für das Frausein von heute gedacht, sondern soll lediglich eine
Grundlage für das Gespräch über das Frausein im 21. Jh. sein.

Gespräch
Die Auflistung stellt die Fragen: Wie sprechen heute Frauen über ihr Frausein? Gegen welche obigen
Aussagen würdest du dich als Frau bewusst abgrenzen? Wie würdest du als Frau das Frausein aus
christlicher Sicht beschreiben.
Was sagen Frauen selbst über sich? Wie sprechen sie über ihr Wesen? Natürlich gibt es viel Literatur,
viele Filme und Gedichte, um das zu erkunden. Mit dem Projekt D’Elles2 (deutsch: von Ihnen) hat
Céline Dion bewusst Frauen zu Wort kommen lassen. Das ganze Album enthält Vertonungen von
Texten, die von Frauen geschrieben wurden. Im Album wird etwas von der Vielfältigkeit sichtbar, wie
Frauen sich im französischen Sprachraum wahrnehmen und von und über sich reden. Aus der Fülle
des Albums habe ich einen Liedtext von Christine Orban ausgewählt, den Céline Dion 2007 in ihrem
Album D’Elles produziert hat. Im Text «je ne suis pas celle» erzählt Christine Orban von ihren mehr
unsichtbaren Seiten, die aber genauso Teil von ihr sind, wie das, was ihr Umfeld von ihr wahrnimmt.
Mit der Auswahl dieses Textes weise ich zum Schluss darauf hin, dass jede Frau eine verborgene Seite
hat, die nur sie kennt und über die nur sie entscheidet, wem sie sie zeigt. Christine Orban und die
Interpretin Céline Dion geben mit dem Text etwas von ihrem Wesen preis, das sonst verborgen ist.
Sie sagt damit, dass hinter allen Rollen, die Frauen in der Öffentlichkeit spielen mehr ist. Wie besingen
Frauen ihr Frausein heute? Hier der Beitrag zum Gespräch von Céline Dion:

2

https://en.wikipedia.org/wiki/D%27elles , gesehen 8.8.2022.
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«Je ne suis pas celle»3 von Céline Dion, 2007
Je ne suis pas celle que les lumières éclairent
Je ne suis pas celle qui change avec le temps
Et si malgré tout je suis restée la même
C’est pour approcher mes rêves d’enfant

Ich bin nicht diejenige, die die Scheinwerfer zeigen

Je voulais un homme, un seul pour danser
Je voulais chanter pour enchanter
Je voulais des nuits plus longues que le jours
Avant que tu t’en ailles, je voulais toujours

Ich wollte einen Mann, einen einzigen zum Tanzen

Je ne suis pas celle que tu crois
Je ne suis pas celle-là, écoute-moi
Je ne suis pas celle que tu vois
Que l’on raconte, il faut que tu me crois
Je ne suis pas cette fille-là

Ich bin nicht diejenige, die du denkst

Je voulais une cheminée pour réchauffer
Un grand lit pour dormir contre lui blottie
Je voulais apprivoiser les oiseaux des forêts
Entendre chahuter les enfants attendris

Ich wollte einen Kamin, um warm zu werden

Je voulais leur apprendre l’allégresse
Taper avec eux sur des boîtes à sardines
Je voulais envoyer des messages de tendresse
Un peu d’amour sur les terres voisines

Ich wollte ihnen Leichtigkeit beibringen

Je ne suis pas celle que tu crois
Je ne suis pas celle-là, écoute-moi
Je ne suis pas celle que tu vois
Que l’on raconte, il faut que tu me crois

Ich bin nicht diejenige, die du denkst

Je ne suis pas celle que tu crois

Ich bin nicht diejenige, die du denkst

Je ne suis pas celle-là, écoute-moi

Ich bin nicht diejenige, hör mir zu

Je ne suis pas cette fille-là

Ich bin nicht dieses Mädchen

Cette fille-là...

Dieses Mädchen ...

Cette fille-là...

Dieses Mädchen ...

Ich bin nicht diejenige, die sich der Zeit anpasst
Aber wenn ich trotz allem dieselbe geblieben bin
dann um mich meinen Kindheitsträumen anzunähern

Ich wollte singen, um zu verzaubern
Ich wollte längere Nächte als Tage
Bevor du gegangen bist, wollte ich alles

Ich bin nicht diejenige, hör mir zu
Ich bin nicht diejenige, die du siehst
Die man euch erzählt hat, das musst du mir glauben
Ich bin nicht dieses Mädchen

Ein grosses Bett, um mich im Schlaf anzuschmiegen
Ich wollte die Waldvögel zähmen
Dazwischenrufen wie die kleinen Kinder

Mit ihnen auf Sardinenbüchsen hauen
Ich wollte Botschaften der Zärtlichkeit aussenden
Ein bisschen Liebe in der Umwelt [versprühen]

Ich bin nicht diejenige, hör mir zu
Ich bin nicht diejenige, die du siehst
Die man euch gesagt hat, das musst du mir glauben

Der Text nimmt die Spannung zwischen Schein und Sein auf. Der Schein beleuchtet nur das
Oberflächliche, zum Sein gehört, aber massgeblich auch das unter der Haut. Zum Sein gehören auch
das Denken, Fühlen und Handeln einer Frau und nicht nur ihre körperliche Erscheinung.
Es lohnt sich auf die Dichterin zu hören und die verstaubten männlichen Klischees und Rollenmuster
mit weiblicher Sicht und Lebenseinstellung zu durchleuchten und neu erstrahlen zu lassen.

3

Céline Dion - Liedtext: Je ne suis pas celle - DE (lyricstranslate.com)
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DAS WESEN DES MANNES
Einführende Gedanken
Wir leben in einer Zeit, in der Werte umgewertet werden4 und die Geschichte neu geschrieben wird.5
Dazu gehört, dass Geschlechterrollen, die lange Gültigkeit hatten, neu definiert werden. Doch wer
sagt den Männern, was Mannsein ist? Welche Stimmen definieren den Mann im 21. Jh.? Eine Stimme,
die das bis heute in der Öffentlichkeit tut, ist Herbert Grönemeyer mit dem Song «Männer», den er
1984 veröffentlicht hat und eine ganze Generation von Männern mitprägte. In diesem Lied fragt er:
Wann ist ein Mann ein Mann?

«Männer» von Herbert Grönemeyer, 19846
Männer nehm'n in den Arm
Männer geben Geborgenheit
Männer weinen heimlich
Männer brauchen viel Zärtlichkeit
Und Männer sind so verletzlich
Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich

Außen hart und innen ganz weich
Werden als Kind schon auf Mann geeicht
Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Mann ein Mann?
Männer führen Kriege
Männer sind schon als Baby blau
Männer rauchen Pfeife
Männer sind furchtbar schlau
Männer bauen Raketen
Männer machen alles ganz, ganz genau
Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Mann ein Mann?

Männer kaufen Frauen
Männer steh'n ständig unter Strom
Männer baggern wie blöde
Männer lügen am Telefon
Und Männer sind allzeit bereit
Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit
Männer haben's schwer, nehmen's leicht
Außen hart und innen ganz weich
Werden als Kind schon auf Mann geeicht
Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Mann ein Mann?

Männer krieg'n keine Kinder
Männer kriegen dünnes Haar
Männer sind auch Menschen
Männer sind etwas sonderbar
Und Männer sind so verletzlich
Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich

Männer haben Muskeln
Männer sind furchtbar stark
Männer können alles
Männer kriegen 'nen Herzinfarkt
Und Männer sind einsame Streiter
Müssen durch jede Wand, müssen immer weiter
Männer haben's schwer, nehmen's leicht

Männer haben's schwer, nehmen's leicht
Außen hart und innen ganz weich
Werden als Kind schon auf Mann geeicht
Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Mann ein Mann?

4

Ein Beispiel dafür sind die 64.1% Zustimmung der Schweizerbevölkerung zur «Ehe für alle» am 26.09.2021.
Die Höchste Zustimmung fand die Gesetzesänderung in den «evangelischen» Kantonen.
«Ehe für alle» - Deutliches Ja zu gleichgeschlechtlichen Ehen - News - SRF
5
Ein Beispiel dazu ist «Eine kleine Geschichte der Menschheit» von Juval Harari.
6
Herbert Grönemeyer – Männer Lyrics | Genius Lyrics, gesehen 5. August 2022.
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Grönemeyer zeichnet ein vielschichtiges Männerbild. Was ist der Beitrag Grönemeyers zur Findung
der männlichen Identität? Schaut man sich den Text an, dann wiederholt er neben der grundsätzlichen Frage: Wann ist ein Mann ein Mann? Nur den Text: Aussen hart und innen ganz weich.
Grönemeyer beschreibt den Mann der 80ziger Jahre als Softi mit Rockerlederjacke. Das Lied ist bis
heute ein Hit. Er hat den Nerv der Zeit getroffen. Viele Männer finden sich in dem, mit rauer Stimme
gesungen, Song wieder. Und das auch noch heute, obwohl der Song bald 40 Jahr alt ist.
Grönemeyer ist realistisch. Er besingt, was er bei sich und anderen Männern wahrgenommen hat. Es
stellt sich mir die Frage: Will ich laut mitsingen und damit Ja zu diesem Männerbild sagen? Oder sehen
ich mich weiter nach Identifikationstexten um und frage mich, welches Mannsbilder mich prägen soll.
Wer sind die Männer, die Identität stiften. Sind es die Erfolgreichen aus der Wirtschaft, Sport, Politik
oder Film. Sicher können wir aus ihren Biografien einiges über das Mannsein lernen. Männer
identifizieren sich gerne erfolgreichen Männern. Sie sind für sie Identifikationsfiguren.
Darum hebe ich im nächsten Abschnitt Boas auf den Sockel und beschreibe mit seiner Hilfe das
Wesen des Mannes. Warum gerade Boas? Boas ist ein Typos, eine prägende Figur in der Bibel. Aber
umgekehrt macht auch die Bibel ihn zu einem typischen Mann. Die Erzählung von Ruth und Boas war
und ist seit mehr als 3000 Jahren populär. Boas verkörpert in dem Text ein Männerideal, an dem sich
das Wesen des vorbildlichen Mannes konzentriert studieren lässt. Er ist, wie bereits Ruth und Naemi,
eine bewährte, geschätzte und autorisierte Projektion, die uns hilft zu erkennen, was den Mann zum
Mann macht. Dabei geht es primär um die positiven Wesensmerkmale des Mannes, also die, die
würdig sind kopiert und vervielfältigt zu werden, weil sie Männer hervorbringen, die ihr Geschlecht
würdig repräsentieren. Vieles davon ist natürlich nicht nur typisch Mann, sondern ist auch typisch
Mensch. Es geht mir nicht darum den Mann von der Frau abzugrenzen, sondern ihn als ganzen MannMensch zu sehen und ihn nicht über seinen «kleinen» Unterschied zur Frau als Mann zu definieren.
Zum besseren Verständnis ein Beispiel auf der Gen-Ebene.
Wie sich Frauen und Männer auf der genetischen Ebene unterscheiden, haben nun Moran
Gershoni und Shmuel Pietrokovski vom Weizmann Institute of Science umfassend untersucht.
Für ihre Studie analysierten sie die Genaktivität von rund 20.000 proteinkodierenden Genen in
53 verschiedenen Körpergeweben von 544 Männern und Frauen. Das Ergebnis: Immerhin
6.500 [sic. im Original 6.5000] Gene sind bei beiden Geschlechtern unterschiedlich aktiv –
einige werden bei Frauen stärker abgelesen, andere bei Männern. „Das zugrundeliegende
Erbgut ist in uns allen nahezu identisch“, sagt Gershoni. „Aber es wird in verschiedenen
Körperteilen und Individuen unterschiedlich genutzt.“ 7

Das Wesen des Mannes machen nicht seine «wenigen» Unterschiede zur Frau aus. Das wäre eine
Sicht, die sehr viel vom Mannsein ausschliesst, dass er auch mit der Frau gemeinsam hat. Es geht mir
nicht um eine ausschliessliche Betrachtung des Männlichen, sondern um eine ganzheitliche. Der
Mann ist weit mehr als nur das was ihn von Frauen unterscheidet. Das Wesen des Mannes wir primär
vom Menschsein bestimmt und erst sekundär von der Geschlechterdifferenz. Beide Geschlechtersymbole haben einen Kreis. Mann und Frau unterscheiden sich, aber noch mehr verbindet sie.

7

Was die Gene von Mann und Frau unterscheidet - 6.500 Gene sind bei beiden Geschlechtern unterschiedlich aktiv scinexx.de, gesehen 5. August 2022.
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Boas
Das vierte Kapitel des Buch Ruth erzählt von der Reaktion von Boas, als er von Ruth auf seine Pflicht
als Löser8 aufmerksam gemacht wurde. Boas und die Männer von Bethlehem werfen klarerkennbare
männliche Schatten und bringen Umrisse des Mannseins im 2. Jahrtausend v. Chr. zum Vorschein.
Doch schon im zweiten und dritten Kapitel begegnet Boas der Ruth. Die dargestellte Szene basiert
auf der Erzählung der ersten Begegnung von Boas und Ruth, die im Buch Ruth in Kapitel 2 Verse 8-9
geschildert wird. Welches Männerbild vermittelt Boas in diesem Bild? Und was wird durch die
anderen Männer im Bild zur Identifikation angeboten?

Ruth im Feld des Boaz, Gemälde von Julius Schnorr von Carolsfeld, 1828, National Gallery, London
Was sagt das Bild über das Wesen des Mannes aus?

8

Ein Löser ist nach dem alttestamentlichen Gesetz ein Verwandter, der zu einem Freikauf bzw. zur Nothilfe verpflichtet
ist. https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/25051/ , gesehen 7.8.2022.
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Allgemeine Beobachtungen:
Um meine Beobachtung zu Boas festzuhalten, abstrahiere und verallgemeinere ich sie, wie ich es
bereits bei den Frauen gemacht habe. Damit meine ich nicht, dass alle Männer immer so sind,
sondern dass sich das in dieser ausgewählten Erzählung als Denken, Verhalten oder Gefühl eines
Mannes beobachten lässt. Die Beobachtung wird verstärkt, weil davon auszugehen ist, dass es sich
bei der Erzählung, um ein von Männern verfasstes und tradiertes Schriftstück handelt.
Verallgemeinerung
Männer sind Teil einer Familie oder eine Sippe, bzw. eines Stammes
Männer haben eine Beziehung zu Gott (Das erste Wort das Boas im Text spricht, ist JHWH)
Männer sind menschenfreundliche Arbeitgeber (bzw. Patriarchen)
Männer beobachten genau
Männer nehmen unbekannte Frauen in ihrem Umfeld rasch war
Männer erkundigen und informieren sachlich in der entsprechenden Hierarchie
Männer erwarten eine klare Antwort
Männer suchen das direkte Gespräch
Männer denken verantwortungsbewusst und pragmatisch (lösungsorientiert)
Männer treffen Entscheidungen im Arbeitsalltag
Männer geben kurze, direktive Arbeitsanweisungen
Männer haben Prinzipien und handeln nach ihnen (Situationsethik)
Männer können ihre Entscheide erklären und sachlich begründen
Männer sprechen wohlwollend Segnungen und Verheissungen aus
Männer sind fürsorglich und teilen ihr Essen und Trinken mit Hungrigen
Männer unterstützten verarmte Verwandte
Männer machen mit ihren Taten gerne von sich reden
Männer sind gesetzlich verpflichtet das richtige zu tun
Männer sind verantwortlich für ihre angestellten Männer und Frauen
Männer arbeiten, essen und trinken und legen sich zur Ruhe
Männer erschrecken in der Nacht (über die Nähe einer fremden Frau)
Männer wollen wissen mit wem sie es zu tun haben
Männer riechen mehr als nur den herben Duft der Liebe
Männer sind moralisch integer
Männer schätzen Schönheit und Tugendhaftigkeit
Männer kennen ihre Grenzen und respektieren sie
Männer handeln auch in brisanten Situationen adäquat
Männer sind Gentlemans
Männer achten und schützen die Würde ihrer Mitmenschen
Männer wollen klare Beziehungsverhältnisse
Männer nehmen aktiv ihre Verantwortung wahr
Männer regeln ihre Angelegenheiten in einem angemessenen Forum
Männer machen transparente und faire Geschäfte
Männer thematisieren Folgen und Konsequenzen von Entscheiden
Männer schliessen untereinander öffentlich-rechtliche Verträge
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Buch Ruth
2.1
2.3
2.3
2.4
2.4
2.5
2.6-7
2.8
2.8
2.8
2.8-9
2.11
2.11
2.12
2.14
2.15-16
2.19
2.20
2.23
3.2-4
3.8
3.9
3.9-10
3.10
3.10-11
3.12
3.10-13
3.10-13
3.15
4.1
4.1
4.2
4.3-6
4.5
4.7-10

Verallgemeinerung
Männer nehmen ihre Rechte und Pflichten ernst
Männer heiraten Frauen
Männer zeugen Kinder und werden Väter
Männer legen Wert auf den Erhalt des Stammbaumes

Buch Ruth
4.7-10
4.13
4.13
4.18-22

Der Mann muss nicht eindeutig definiert sein, um leben und lieben zu können.9

Gespräch
Was ist die inhaltliche Substanz des Männerbildes, das von Boas im Buch Ruth transportiert wird?

Vergleiche die wesentliche Darstellungen der Männer von Grönemeyer mit der Beschreibung eines
rechtschaffenen biblischen Mannes. Wo werden Gemeinsamkeiten sichtbar, wo Unterschiede?

Was würdest du 2022 für ein Lied über das Mannsein dichten? Hier der Titel für den Song.
The mobile man

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Bild: https://pixabay.com/de/photos/menschen-mann-tasche-deckel-hut-2603663/

9

Nach Gray’s Anatomy.
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