
Text:

Richter 16,23+

25-30

Richter 16,23+25-30 Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott 
Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie: Unser 
Gott hat uns unsern Feind Simson in unsere Hände gegeben. Als nun ihr Herz guter Dinge 
war, sprachen sie: Lasst Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Da holten sie 
Simson aus dem Gefängnis, und er trieb seine Späße vor ihnen und sie stellten ihn zwischen 
die Säulen.Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte: Lass mich los, 
dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das 
Haus aber war voller Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da, 
und auf dem Dach waren etwa dreitausend Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson 
seine Späße trieb. Simson aber rief den HERRN an und sprach: Herr HERR, denke an mich 
und gib mir Kraft, Gott, noch dies eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal 
räche an den Philistern! Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, 
die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen 
sie und sprach: Ich will sterben mit den Philistern! Und er neigte sich mit aller Kraft. Da 
fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, sodass es mehr Tote waren, 
die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
Psalm 3; 51; Jesaja 1, 24; Jeremia 5, 7-9 + 29; 9, 9; 
Klagelieder 3,22-40; Micha 6,8; Hebräer 4,15; 11, 32-34

Devotion:
15. - 21. Juli

In der Bibel wird mehr über Simson geschrieben als über die ande-
ren Richter (Samuel ausgenommen). Und das obwohl Simson von 
allen am wenigsten aus moralischer Sicht für die Leitung Israels 
qualifiziert war. Er war auch ein Richter, der den Israeliten keinen 
anhaltenden Frieden geben konnte. Weshalb bekommt Simson so 
viel Aufmerksamkeit in der Bibel? Es ist nicht ganz klar, weshalb 
wir mehr über Simson als über Otniel wissen, aber es ist gut zu 
wissen, dass Gott auch Menschen benutzt, die nicht perfekt sind, 
bzw. deren Leben nicht in geordneten Bahnen verläuft. 

Das könnte auch auf dich zutreffen, oder? Auch du bist nicht perfekt, aber trotzdem kann 
Gott Großes in dir und auch durch dich tun.

Bleibe nur demütig und verliere nicht deine erste Liebe zu Gott. sw

Apostolische Pfingstgemeinde Mannheim
Friedelsheimerstr. 18-20
D - 68199 Mannheim (Neckarau) /Germany
Pastor Raymond Wey
Assistent Pastor Sascha Wey
www.jesus-is-god.de, www.v-p-m.de


