
Text:

Richter 4,1-9

Richter 4,1-9 Aber die Israeliten taten wiederum, was dem HERRN missfiel, als Ehud ge-
storben war.  Und der HERR verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, 
der zu Hazor herrschte, und sein Feldhauptmann war Sisera; der wohnte in Haroschet 
der Heiden. Und die Israeliten schrien zum HERRN, denn Jabin hatte neunhundert eiserne 
Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt zwanzig Jahre. Zu der Zeit war Richterin 
in Israel die Prophetin Debora, die Frau Lappidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme 
Deboras zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen 
zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus 
Kedesch in Naftali, und ließ ihm sagen: Hat dir nicht der HERR, der Gott Israels, gebo-
ten: Geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm zehntausend Mann mit dir von Naftali 
und Sebulon? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach 
Kischon mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Barak 
sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen; ziehst du aber nicht mit mir, 
so will auch ich nicht ziehen. Sie sprach: Ich will mit dir ziehen; aber der Ruhm wird nicht 
dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der HERR wird Sisera in die 
Hand einer Frau geben. So machte sich Debora auf und zog mit Barak nach Kedesch.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
2. Mose 15, 19-21; Richter 5, 1-12; 2. Könige 22, 11-20; 2.
Chronik 34, 19-28; Psalm 84,7; 118,15-16; Lukas 2, 21-38

Devotion:
10. - 16. Juni

Debora war eine Richterin, die hauptsächlich für ihren Sieg über 
den Feldhauptmann Sisera bekannt ist. Noch vor der eigentli-
chen Schlacht war sie sich sicher, dass Gott den Sieg geplant und 
vorbereitet hat.  Als sie dem militärischen Befehlshaber Barak 
sagte, er solle in den Kampf ziehen, sprach dieser, dass er nur 
gehe, wenn sie dabei wäre. Deboras Glaube an Gott gab ihr die 
Gewissheit prophetisch zu auszusprechen, dass jetzt die Zeit des 
Angriffes gekommen sei und der Herr vorausginge und ihnen 
Sisera überliefern würde. 

Die Richterin Debora ist ein weiteres Beispiel für jemanden, der Gott vertraut und glaubt, 
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