1,90 EUR

130. Jahrgang | 2020

KINdDecEkeR
rheft
Ent

©CKPhotoStock - stock.adobe.com

Backentaschen
zu haben wie ein
Hamster - aber voll
mit Würstchen das wäre cool!

Hamster u. Co 08

02. - 08.
August
2020

Endlich

Richter 4 - 5

BEFREIUNG
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Und heute?

G

ott gut zu kennen wie Debora und Gott die Führung zu überlassen wie Barak – das ist immer
eine gute Idee! Auch heute ist das Leben nicht einfach, unser Kampf gegen das Böse anders - aber Gott
ist da und hilft. Echten, bleibenden Frieden hat er
allen, die an ihn glauben, in Ewigkeit zugesagt.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

Das Lied von Debora und Barak kannst du
nachlesen in Richter 5. In Vers 10-11 steht:
„Singt, die ihr durch die Straßen zieht! Hört,
wie sie jubeln! Dort besingt man die rettenden Taten Gottes und erzählen, wie er seinem
Volk half.“ Und Vers 31 kennst du vielleicht
aus einem Lied, das noch heute gesungen wird:
„Die Gott lieben, sollen sein wie die Sonne, die
aufgeht in ganzer Pracht.“

Quizfrage

W

Aufgabe 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

L

ernen und ganz nach Gottes Willen zu leben,
scheint nicht unbedingt eine Stärke der Israeliten zu sein. Erst mussten sie 40 Jahre durch die
Wüste ziehen. Dann waren sie endlich im gelobten
Land und hatten doch nichts Besseres im Sinn, als
genau das zu tun, was Gott nicht wollte. Und so kann
Gott ihnen den Segen für ein gutes Leben, für Frieden und eben alles, was er versprochen hatte, nicht
geben.
Wegen ihres Unglaubens und Ungehorsams lässt
Gott es sogar zu, dass die Israeliten nun schon seit
20 Jahren unter der grausamen Herrschaft eines
kanaanitischen Königs leiden müssen. 20 Jahre!
Dann wenden sie sich endlich an Gott und flehen ihn
um Hilfe an. Und Gott hört ihr Schreien. Er hat einen
Plan, das Volk zu befreien. Mit seiner Hilfe vernichtet das israelitische Heer in einem großen Kampf die
Streitmacht des kanaanitschen Königs vollständig.
Und der feige Anführer Sisera, der aus dem Kampf
flieht, wird von einer Frau namens Jael im Schlaf
getötet.
Tatsächlich ist dies ein Sieg nach Gottes Gedanken: Das Böse wird vernichtend geschlagen und sein
geliebtes Volk ist frei. Frei, wieder zu danken und ein
leichteres Leben zu führen. Frei aber auch, an Gott
zu denken. Vier Jahrzehnte lang funktioniert das.
Die beiden Menschen, die Gott für diesen Befreiungsplan bestimmt hat, heißen Barak und Debora.
Barak ist ein Anführer. Er weiß gut zu planen, Leute
zu informieren und zu motivieren. Debora ist eine
Richterin. Sie kennt die Menschen und ihre Probleme
und ist eng mit Gott verbunden. Dadurch kann sie
gute Ratschläge bei Problemen geben, bei Streitigkeiten entscheiden, wer Recht hat, und so für Frieden unter den Israeliten sorgen.
Diese beiden bekommen den Auftrag von Gott, das
Volk aus der Hand der Feinde zu befreien. Sie sind
auch bei dem entscheidenden Kampf dabei. Und als
es vorbei ist, singen sie gemeinsam ein langes Lied,
um Gott die Ehre zu geben.

arum mussten die Israeliten 20 Jahre unter
den Kanaanitern leiden?

sie Streit mit ihnen
O Weil
angefangen hatten.
ihres Unglaubens und
O Wegen
Ungehorsams Gott gegenüber.
ihres Reichtums, den die
O Wegen
Kanaaniter ihnen abnehmen

O

wollten.
Weil sie einen Handel mit den
Kanaanitern nicht eingehalten
hatten.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

S

ingen macht Freude! Der Lernvers sagt: Der Herr
ist mein Loblied. Was bedeutet das? Bringe
die Wörter in eine sinnvolle Reihenfolge!

mir

gibt

Singen
Grund

zum

Gott

Aufgabe 5

D

Aufgabe 4

ebora sitzt unter einer
Palme. Als Richterin
hört sie sich die Probleme und Sorgen der Israeliten
an und gibt ihnen Ratschläge. Male das Bild schön
bunt!

Mach mit!

D

ebora und Barak sangen ein Lied, um
Gott zu ehren. Auch wir haben viel
Grund, Gott zu danken und zu loben. Vielleicht kannst du auch ein Lied für Gott
singen oder auf einem Instrument spielen.
Schreibe einmal hier die Titel von drei Liedern auf, in denen Gott gelobt wird!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Der HERR ist meine Stärke und mein Loblied,
und er ist mir zum Heil geworden. Jesaja 12,2
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Malbild

Gott der HERR ist meine Stärke und mein
Psalm und ist mein Heil. Jesaja 12,2
Vers für die Jüngeren

Wer sich selbst erhöhen
wird, wird erniedrigt
werden. Matthäus 23,12

9

HEIMLICH
und bei Nacht

s ist Nacht. In der Stadt Ofra liegen alle in tiefem Schlaf. Alle? Nein, am Haus von
Joasch wird vorsichtig die Tür geöffnet. Leise
schleichen einige Gestalten hinaus. Prüfend schauen sie
sich um, ob auch niemand sie bemerkt hat. Im Schutze der Dunkelheit machen sie sich auf den Weg den
Hügel hinauf. Dort steht ein Altar des Sonnengottes
Baal und daneben eine Säule der Aschera, der Göttin
des Himmels. Diesen heidnischen Göttern bringt die
ganze Stadt ihre Opfer. Das steinerne Bild und die Säule
werden angebetet. Von dem allein wahren Gott, dem
Schöpfer des Himmels und der Erde, haben sich die
Menschen abgewandt.
Es ist diese große Sünde, die Israel in tiefes Elend
gestürzt hat. Immer wieder werden sie von Feinden
überfallen, die ihre Ernten vernichten und die Vorräte plündern. Armut, Unterdrückung und Angst herrschen in Israel. In dieser großen Not erinnern sich die
Menschen wieder an Gott und flehen ihn um Hilfe an.
Und endlich: Gott hört ihr Rufen tatsächlich. Er wählt
einen Mann aus, der das Volk Israel von seinen Feinden
befreien soll. Doch zunächst müssen die Götzen weg.
Mittlerweile haben die dunklen Gestalten den Hügel
erklommen und stehen vor dem heidnischen Altar und
der Säule. Ein Beil schimmert im schwachen Mondschein. „Reißt den Altar nieder“, befiehlt plötzlich eine
Stimme, „und haut die Säule um!“ Es ist Gideon, der
Sohn von Joasch. Zehn seiner Knechte sind bei ihm.
Bald sind von dem Altar des Baals und der Säule der
Aschera nur noch Trümmer übrig. An ihrer Stelle bauen
die Männer einen neuen Altar. Hier wollen sie den einen
wahren Gott anbeten, der ihnen den Auftrag gegeben
hat, die Götzen zu beseitigen. Anschließend schleichen
die Männer zurück.
Am frühen Morgen kommen einige Leute aus der
Stadt, um dem Baal zu opfern. Als sie alles verwüstet
vorfinden, rufen sie erbost: „Wer hat das getan?“ Und
bald schon ist klar: Das waren Gideon und seine Männer. Wütend zieht die Menge zu deren Haus und fordert
Joasch auf: „Bring deinen Sohn heraus! Er muss sterben
für das, was er getan hat!“ Aber Joasch ist schlau und
liebt seinen Sohn. Darum fragt er: „Wollt ihr für Baal
kämpfen? Ist Baal etwa ein Kind, das nicht selbst für
sich sorgen kann? Wenn er ein Gott ist, wird er meinen
Sohn schon selbst strafen.“ Das wirkt. Die Leute ziehen ab. Sie warten nun auf die schreckliche Strafe, die
Gideon treffen soll. Aber nichts geschieht, denn
es gibt nur den einen wahren Gott.
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Und heute?

A

uch in unserem Leben heute gibt es „Götzen“.
Das sind Dinge, die uns wichtiger sind als Gott,
die den ersten Platz in unserem Leben einnehmen.
Bei manchen Leuten ist es das Geld oder Ansehen
oder das Hobby. Gott möchte, dass er in unserem
Leben den ersten Platz einnimmt, dass er für uns am
allerwichtigsten ist.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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E

Richter 6

S

chlag mal deine Bibel auf im Buch Richter,
Kapitel 6, Verse 33-40. Um welche beiden
Zeichen bittet Gideon Gott zur Bestätigung
seines Auftrags, gegen die Midianiter in den
Kampf zu ziehen?
Zuerst sollte die Wolle ____________ sein und
der Boden ____________. Am nächsten Tag

sollte die Wolle _____________ sein, und der Boden
______________.

Quizfrage

G

ideon wird dazu berufen, das Volk Israel aus der
Hand der Midianiter zu befreien. Wer überbringt
ihm diese Nachricht?

Aufgabe 2

09. - 15.
August
2020

O Ein Prophet Gottes
O Gott selbst
O Der Engel des Herrn
O Die Ältesten des Volkes

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

G

ott achtet auf die Leute, die ihn ehren
und fest erwarten, dass er ihnen ein
kostbares Geschenk macht. Welches ist es?
Trage die Anfangsbuchstaben ein.

Spielidee
mmer wieder fielen die Midianiter in das Land der Israeliten ein
und stahlen ihre Tiere und Vorräte. Um nicht zu verhungern, versuchten die Israeliten, das Getreide vor den Feinden zu verstecken.

• 12 Becher (aus
Pappe oder
Kunststoff)
• Tüte Gummibärchen

Aufgabe 4

So wird gespielt:
Stell die Becher mit der Öffnung nach
unten auf den Tisch. Dein Mitspieler dreht
dir den Rücken zu, während du unter vier
Bechern jeweils ein Gummibärchen versteckst. Nun darf dein Mitspieler sechs
Becher umdrehen. Findet er ein Gummibärchen, darf er es behalten. Die Gummibärchen, die er nicht findet, gehören dir.
Anschließend wird gewechselt.

Mach mit!

D

er Auftrag, den Gideon bekommen hatte, brauchte viel Mut:
Mut, die Götzen zu zerstören, und
Mut, in den Kampf gegen die Midianiter zu ziehen. Gideon wusste, dass
er diese Aufgaben nicht alleine bewältigen konnte. Aber er wusste auch, dass Gott auf seiner Seite war und ihm half.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen,
die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren.
Psalm 33,18

Manchmal brauchen auch wir Mut für Aufgaben, die Gott uns gibt. Beispiel: Vielleicht
liegt es dir schon länger auf dem Herzen,
einen Freund in die Jungschar einzuladen.
Dann bitte Gott, dir die richtige Gelegenheit
und Worte dafür zu geben. Fallen dir noch
andere Situationen ein?

Aufgabe 6

Luther Übersetzung

Aufgabe 5
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I

Getreide verstecken

Du brauchst:

Siehe, des HERRN Auge sieht auf
alle, die ihn fürchten, die auf seine
Güte hoffen. Psalm 33,18
Vers für die Jüngeren

Wer sich selbst erhöhen
wird, wird erniedrigt werden. Matthäus 23,12
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G

Richter 7

Eine aussichtslose

SCHLACHT

ott hat Gideon
erwählt, das Volk
Israel aus der Hand der Midianiter zu befreien.
Jetzt rückt der Tag des Kampfes immer näher heran
und Gideon hat sein Heer zusammengestellt: Mit 32.000
Männern will er in den Kampf gegen Midian und seine Verbündeten ziehen. Aber das Heer der Feinde ist
wesentlich größer. Sie werden gegen 135.000 Männer
kämpfen müssen.
Dass seine Leute in der Unterzahl sind, macht Gideon
Sorgen. Aber er denkt an Gottes Versprechen, im Kampf
mit ihnen zu sein und ihnen den Sieg zu schenken. Doch
da spricht Gott zu Gideon: „Dein Heer ist zu groß. So
kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben.
Ihr sollt euch ganz auf mich verlassen und später nicht
sagen, ihr hättet Midian aus eigener Kraft besiegt. Darum schick‘ alle Männer nach Hause, die Angst haben!”
Gideon traut seinen Ohren kaum. Ihr Heer ist schon
in der Unterzahl und jetzt soll er auch noch Leute nach
Hause schicken? Aber Gideon ist Gott gehorsam und
befolgt seine Anweisungen. Die meisten Männer kehren
gerne nach Hause zurück. Nur 10.000 bleiben übrig. Da
spricht Gott wieder zu Gideon: „Das sind immer noch zu
viele.” Gideon soll sie jetzt an einem Fluss trinken lassen.
Nur diejenigen sollen mit ihm in den Kampf ziehen, die
das Wasser aus der Hand schlürfen. Alle anderen sollen
nach Hause gehen.
Zum Schluss stehen Gideon 300 Männer zur Verfügung: 300 gegen 135.000. Das ist doch ein aussichtsloser Kampf! Aber Gott macht Gideon Mut. In der Nacht
schickt er ihn zum Lager der Midianiter. Dort hört
Gideon, wie ein Soldat seinem Kameraden von einem
Traum erzählt. Erschrocken erklärt der Kamerad: „Das
kann nur eins bedeuten: Gott hat die Midianiter und das
ganze Lager in die Hand Gideons gegeben.“
Jetzt weiß Gideon ganz sicher, dass Gott mit ihnen ist.
Zurück bei seinen Leuten, teilt er sie in drei Gruppen
ein. Diese stellen sich rund um das feindliche Lager auf.
Gideon gibt ihnen das verabredete Zeichen. Daraufhin
blasen sie alle in ihre Hörner und zerschlagen die Krüge,
die sie über brennende Fackeln gestülpt hatten. Laut
rufen sie: „Für den Herrn und für Gideon!“
In die Stille der Nacht hinein wirkt das wie der Angriffslärm einer großen Armee. Die Feinde schrecken hoch.
Gott stiftet eine große Verwirrung, so dass die Soldaten
in Panik sich gegenseitig bekämpfen. Schließlich flieht
das feindliche Heer. Gideon und seine Männer
haben den Feind besiegt, aber nicht durch eigene
Kraft, sondern allein durch Gottes Hilfe.
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Und heute?

A

uch heute dürfen wir auf Gottes Hilfe in schwierigen Situationen vertrauen. Er sieht unsere
Not und ist an unserer Seite. Allerdings sieht seine
Lösung der Probleme oft ganz anders aus, als wir sie
uns vorstellen. Da wird unser Vertrauen auch schon
mal auf die Probe gestellt. Das zeigt die Geschichte
von Gideon sehr deutlich. Aber es lohnt sich, sich auf
Gottes Zusagen zu verlassen.

Schlag auf, lies nach!

I

n Sprüche 3,5-6 lesen wir:

Aufgabe 1

16. - 22.
August
2020

„Vertraue auf den _________ mit deinem
ganzen _________ und stütze dich nicht
auf deinen _________! Auf all deinen
__________ erkenne nur ihn, dann ebnet
er selbst deine___________!“
Setze die fehlenden Wörter ein:
Pfade, Herzen, Wegen, HERRN, Verstand!

Quizfrage

W

ie viele Männer zogen am Ende mit Gideon in
den Kampf?

O 35.000

O 10.000

O 22.000 O 300
Aufgabe 2

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

!

Mach mit!

D

Aufgabe 4

G

E

Soviele Feinde standen einem Israeliten
gegenüber.
bwohl dieser Kampf aussichtslos erschien, vertraute Gideon dem Versprechen Gottes. Dieses Vertrauen wurde schließlich mit dem Sieg belohnt. Gideon hat erlebt,
wie Gott selbst eingegriffen hat. Auf Gottes
Zusagen ist Verlass – auch heute noch!

O

I

T

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Harre auf den HERRN! Sei mutig, und dein
Herz sei stark, und harre auf den HERRN!
Psalm 27,14

Aufgabe 6

135000 : 300 = _______

U
I

G

N

ur 300 Männer ziehen mit Gideon
zusammen gegen das feindliche Heer in
den Kampf. 300 Männer sollen also gegen
135.000 Männern kämpfen. Rechne aus! Wie
viele Männer standen also jedem Israeliten
gegenüber? (Tipp: Lass dir von einem Erwachsenen
helfen, oder verwende einen Taschenrechner.)

I

F

T

T

E

M

N
Rechne aus!

I

L

O
H

Aufgabe 5

D

T

S
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ie Lösung des Rätsels ist eine
Erfahrung, die Gideon gemacht
hat und die du heute genauso
machen kannst!

Luther Übersetzung

Harre des HERRN! Sei getrost und
unverzagt und harre des HERRN!
Psalm 27,14
Vers für die Jüngeren

Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer.
Jakobus 1,22
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Schlechte oder gute

FREUNDE¿¿
FREUNDE

r wird anfangen,
Israel zu erretten aus der Hand der Philister.“
Das hatte Gott gesagt. Manoach und seine
Frau hatten keine Kinder bekommen können, bis der
Engel des Herrn kam und ihnen einen Sohn ankündigte.
Einen Sohn mit einer besonderen Beziehung zu Gott.
Er würde anfangen, sich gegen die Philister aufzulehnen. Manoach und seine Frau bemühten sich, ihn gut zu
erziehen, hatten den Engel schon damals gefragt, wie
sie mit ihm umgehen sollten. Trotzdem hatte er unbedingt eine Philisterin heiraten wollen.
Bei der Hochzeitsfeier bestehen die Philister darauf, Simson 30 Hochzeitsbegleiter zur Seite zu stellen.
Ihnen gibt Simson ein Rätsel auf: „Aus dem Fresser
kam Fraß, und aus dem Starken kam Süßes.“ Finden sie
die Lösung, schenkt Simson ihnen 30 Festkleider und
30 Leinenhemden. Können sie das Rätsel aber nicht
lösen, erhält Simson von ihnen die gleiche Anzahl an
Kleidungsstücken.
Tagelang grübeln die Männer über dem Rätsel. Aber
so sehr sie sich auch bemühen, sie finden nicht die Antwort. Da fangen sie an, Simsons junge, frisch verheiratete Frau unter Druck zu setzen: „Wir bringen dich
und deine Familie um, wenn du uns die Antwort nicht
verrätst!“ Die nächsten Tage weint sie nur, obwohl es ja
noch Hochzeitsfeiertage sind, um von Simson die Antwort zu erfahren. Als Simson schließlich nachgibt, verrät sie die Lösung des Rätsels den Philistern.
Natürlich hat Simson gemerkt, dass die Männer mit
unfairen Mitteln spielen. Das macht ihn ungeheuer
wütend. Er kehrt deshalb ohne seine Frau zurück in die
Heimat. Seine Frau lässt er bei ihren Eltern. Schon bald
darauf aber vermisst er sie und kommt zu ihr zurück.
Doch sein Schwiegervater hat sie bereits einem der
Begleiter zur Frau gegeben. „Ich dachte, du interessierst dich nicht mehr für sie!“, lautet seine Ausrede.
Oh, wie macht das Simson wütend. Um sich zu rächen,
fängt er 300 Füchse, bindet immer zwei Schwänze
zusammen und eine brennende Fackel dazwischen.
Dann lässt er sie los. In Panik rennen die Füchse in Ölberge, Kornfelder und Weinberge. Alles brennt nieder.
Und wie reagieren die Philister darauf? Sie bringen
Simsons Frau und ihre Familie um, weil sie der Grund
für seine Wut und Zerstörung waren. Als Simson davon
hört, droht er zornig: „Wenn ihr das tut, dann werde ich
nicht ruhen, bis ich mich an euch gerächt habe!“ Eine
erschütternde Spirale von Gewalt setzt sich in
Gang.

16

Und heute?

S

imson hatte begonnen, sich auf die Philister
einzulassen. Das hatte Gott ausdrücklich untersagt, weil die Philister unter anderem Götzen anbeteten. Neid, Wut, Zerstörung, Gewalt, Streit, Hass
– das alles waren die Folgen. Wo suchst du dir deine
Freunde? Bedenke: Dein Umfeld beeinflusst dich!

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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„E

Richter 13 - 15

W

as hat Salomo über Freundschaften herausgefunden? Lies Sprüche 18,24!

Die Buchstaben sind nach „Rot5“ durcheinandergekommen. „Rot“ steht für Rotation und
bei Rot5 bedeutet das „f=a“ oder „b=w“. Im
Alphabet gehst du also immer fünf Buchstaben
zurück, um ein Wort zu entschlüsseln, also die
richtigen Buchstaben zu finden. Schreibe dir
dazu das Alphabet auf und entschlüssle diesen
Satz!

Anjqj Ljkfjmwyjs ljkfjmwijs inhm,
jns jhmyjw Kwjzsi nxy ywjzjw
fqx jns Gwzijw.
nach der NeÜ
Eine Lösungstabelle findest du auf der nächsten Seite.

Quizfrage

Aufg. 2

23. - 29.
August
2020

W

ie hieß Simsons Vater?

O Manila
O Michalo
O Moachja O Manoach

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 3

Lösungstabelle zu Aufgabe 1

n i
a v
b w o j
p k
c x
q l
d y
r m
e z
s n
f a
t o
g b
u p
h c
v q
i d
j e w r
x s
k f
y t
l g
z u
m h

D

as ständige Zusammensein mit
Menschen, die über Gott
lachen, ist wie eine Mausefalle. Wie wird der Mensch
beschrieben, der diese Plätze meidet?
Der Code hilft dir.

E

Aufgabe 4

ine Eierschale scheint auf den ersten Blick hart und ein guter Schutz zu
sein. Was passiert, wenn du ein Ei mindestens 24 Stunden in ein Glas
legst und so viel Essig hineinschüttest, dass das Ei bedeckt ist?
Freunde, mit denen du viel Zeit verbringst, haben Einfluss auf dich.
Stell dir vor, diese Freunde haben schlechte Umgangsformen: Es wird
geschimpft, gelästert, sich lustig gemacht über andere. Das wird dich
beeinflussen, so wie der Essig die harte Schale des Eis weich macht bzw.
sogar ganz auflöst. Andersherum ist es aber genauso. Wenn deine Freunde
ehrlich und aufrichtig sind, freundlich und höflich, dann wird dich das ebenfalls prägen, dann aber zum Guten. Und wenn du viel Zeit mit dem Herrn Jesus verbringst (Jungschar, Kinderstunde, biblische Geschichten lesen oder hören, beten),
dann wird dich das zum Guten verändern.

Bastelidee:

So wird´s gemacht:
Zeichne einen Kreis auf das Blatt
und male ihn gelb an. Anschließend tunkst du die Gabel
in die Farbe und drückst
sie auf das Blatt. Sobald
die Farbe getrocknet
ist, malst du dem Löwen
einen Mund und Barthaare und klebst die Wackelaugen auf.

Elberfelder Übersetzung

Du brauchst:

• Blatt Papier/Pappe
• Gabel
• Fingerfarbe oder
Acrylfarbe
• Pinsel, Bleistift
• schwarzen Stift
• Schere
• Wackelaugen

Glücklich der Mann, der nicht folgt dem
Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder
nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter
sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des
HERRN! Psalm 1,1.2
Luther Übersetzung

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der
Gottlosen, noch tritt auf den Weg der
Sünder noch sitzt, wo die Spötter
sitzen, sondern hat Lust am Gesetz
des HERRN! Psalm 1,1.2

Aufgabe 6

S

Lernvers der Woche

Gabelbild „Löwe“

imson begegnete einmal
einem Löwen, mit dem er
nur mit seinen bloßen Händen
kämpfte und besiegte.
Bastel einen Löwen!

Aufgabe 5
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Mach mit!

Vers für die Jüngeren

Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer.
Jakobus 1,22

17

KRAFT   GOTTES

ieder ist es eine hübsche Frau, die Simson den
Kopf verdreht. Blind vor Liebe, bemerkt er
ihren wahren Charakter nicht. Sie ist bestechlich und das nutzen die Fürsten der Philister eiskalt
aus. Sie bieten ihr viel Geld, wenn sie das Geheimnis
von Simsons übermenschlicher Kraft herausfinden
sollte. Delila geht darauf ein und beginnt, Simson
anzuflehen, ihr sein Geheimnis anzuvertrauen.
Simson liebt sie, doch was hinter seiner Kraft steckt,
will er nicht sagen. Stattdessen schwindelt er und
erklärt, auf welche Weise man ihn festbinden müsse,
um ihn zu besiegen. Während Simson schläft, macht
sie es genauso, wie er es erklärt hat. Anschließend ruft
sie die Philister und weckt ihn: „Philister über dir, Simson!“ Simson erwacht und schlägt um sich.
Halten die Fesseln? Nein! Seine Kraft ist nicht schwächer geworden. Es ist ihm ein Leichtes, sich zu befreien. Das wiederholt sich mehrfach. Schließlich ist ihre
Geduld zu Ende und sie sagt: „Du hast mich überhaupt nicht lieb! Sonst würdest du mir dein Geheimnis
verraten.“
Viele Tage geht das so. Simson wird durch das ständige Nörgeln müde. Schließlich erklärt er ihr: „Ich
gehöre ganz Gott. Und als Zeichen dafür wurden
meine Haare nie geschnitten. Wenn du meine Haare
abrasierst, dann habe ich meinen Teil an Gottes Abmachung nicht gehalten. Ich werde genauso schwach wie
jeder andere Mensch.“
Daraufhin lässt Delila Simson in ihren Armen einschlafen. Schnell ruft sie die Philister und lässt seine Haare abschneiden. Als Simson diesmal von ihr
geweckt wird, fehlt seine übermenschliche Kraft –
genauso wie die Haare auf seinem Kopf.
Die Philister feiern den Sieg. Sie sperren Simson ins
Gefängnis und lassen ihn dort den Mühlstein drehen.
Hier hat Simson Zeit zum Nachdenken. Gott hatte ihn
beauftragt, gegen die Philister zu kämpfen - für sein
eigenes Volk und für Gott. Aber beinahe jeder Kampf,
den er gegen die Philister führte, war aus egoistischen
Gründen und seinem eigenen Versagen entstanden. Er
hatte die Kraft, die Gott ihm geschenkt hatte, benutzt,
um seine eigenen Pläne durchzusetzen. Jetzt sitzt er im
Gefängnis, ohne diese Kraft. Trotzdem ist Gott da.
Bei einem großen Fest für den Philistergott Dagon,
soll Simson kommen, damit die Philister über ihn und
seinen schwachen Gott lachen können. Er wird von
einem kleinen Jungen hineingeführt, bis zu den beiden tragenden Säulen der riesigen Halle. Tausende Menschen haben hier Platz genommen.
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Da betet Simson zu Gott um Kraft, denn hier
geht es um Gottes Ehre. Gott erhört sein
Gebet. Simson stemmt sich gegen die beiden Säulen, bis sie einstürzen und ihn
selbst mit den vielen Philistern unter
den Trümmern des Gebäudes
begraben.

Und heute?

S

imson hatte oft sehr egoistisch gehandelt. Er
hatte das getan, wozu er Lust hatte und darüber
vergessen, dass es um Gottes Auftrag und Ehre ging
in seinem Leben. Aber Gott gab ihn nicht auf.
Merke: Unser Versagen hindert Gott nicht, zu seinem Ziel zu kommen oder uns weiter zu gebrauchen.
Gott wendet sich dem zu, der zu ihm umkehrt.
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elchen Schwachpunkt hatte Simson, der ihn
trotz der großen Stärke in die Knie gezwungen hat?

O Er war eitel.
ließ sich leicht von
O ErFrauen
verführen.
O Er hatte kein Interesse an Gott.
O Er war verlogen.
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Wäscheklammern drücken

ei diesem Spiel kannst du gegen jemand anderen antreten, oder du stellst deinen persönlichen Rekord auf. Es geht dabei um die Kraft in
deinen Fingern. Du nimmst dir eine Wäscheklammer und öffnest sie, indem du mit Daumen und Zeigefinger darauf drückst – dies
jedoch mit nach vorne ausgestrecktem Arm.
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Die auf den HERRN hoffen, gewinnen neue
Kraft; sie heben die Schwingen empor wie die
Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Jesaja 40,31
Luther Übersetzung

Die auf den HERRN harren, kriegen neue
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie
Adler, dass sie laufen und nicht matt
werden, dass sie wandeln und nicht
müde werden. Jesaja 40,31
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Findest du die acht Fehler im rechten Bild?

Vers für die Jüngeren

Gott aber sei Dank, der
uns den Sieg gibt durch
unseren Herrn Jesus
Christus! 1. Korinther 15,57
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