16. MAI 2021

JEFTAH
BEGABT UND DOCH KEINE
BEZIEHUNG ZU GOTT
- Simi Speck-

BIST DU NEU IN DER CHRISCHONA FRAUENFELD?
Wenn du zum ersten Mal in unseren Go!esdienst gekommen
bist, dann laden wir dich ein, nach dem Go!esdienst den Kontakt
mit unserem Welcome Team zu suchen. Wir möchten dich
kennenlernen und dir ein Willkommensgeschenk machen.
Besuche auch unsere Webseite www.chrischona-frauenfeld.ch
oder ruf uns an unter 052 721 24 61.

Montag

17. Mai

09:00

Stadtgebet

Donnerstag

20. Mai

14:15

Senioren Bibelkreis

Freitag

21. Mai

19:30

Gebet für die Jugend

Sonntag

23. Mai

09:00

Gebet für den Go!esdienst

09:15
10:15
11:15

1. Go!esdienst
2. Go!esdienst mit Kidsprogramm und Livestream
3. Go!esdienst

BEGABT UND DOCH KEINE
BEZIEHUNG ZU GOTT
Die Ausgangslage

Die Begabung

Die Ausgangslage unserer Geschichte
zeigt sich in diesem Vers:
Und die Ammoniter wurden aufgeboten
und lagerten sich in Gilead; aber die
Israeliten versammelten sich und
lagerten sich in Mizpa. (Richter 10,17)
Die Ammoniter stehen den Israeliten
gegenüber und der Kampf könnte
eigentlich jederzeit losgehen. Aber Israel
hat noch ein kleines Problem zu lösen,
denn sie haben keinen Anführer, der sie
in die Schlacht führt. Die Ältesten von
Gilead suchen von sich aus einen
Befehlshaber, der sie im Kampf gegen
die Ammoniten führt, und Jeftah wird
ausgewählt. Da kommt ihnen eine Idee
und sie sprechen zu Jeftah:
Komm und sei unser Hauptmann, dass
wir gegen die Ammoniter kämpfen.
(Richter 11,6)

Und nun geschieht etwas, das man nach
der Vorgeschichte des Jeftah eigentlich
für unmöglich halten müsste: Go!es
Geist kommt über diesen Mann. Er wird
zu einem dieser mit Go!es Geist
begabten Anführer, der sogenannten
Richter, die diesem Buch den Namen
gaben. Da kam der Geist des Herrn auf
Jeftah, und er zog durch Gilead und
Manasse und nach Mizpe, das in Gilead
liegt, und von Mizpe, das in Gilead liegt,
gegen die Ammoniter. (Richter 11,29)
Obwohl Jahwe nicht an der Auswahl von
Jeftah als Richter teilnimmt, beschliesst
er dennoch, seinen Geist auf Jeftah zu
legen. Der Geist Jahwes kam über ihn.
Zum ersten Mal in der Erzählung hört
Jahwe auf, ein passiver Zeuge zu sein
und wird aktiv in sein Leben involviert.
Eine Handlung Go!es, die sich darauf
verlässt, ihm wirksame Hilfe zu geben,
innere und äussere Stärke, die den Sieg
über den Feind ermöglicht und ganz
Israel befreit. Der Geist scheint Jeftah
veranlasst zu haben, die
transjordanischen Regionen zu bereisen,
um Truppen für die kommende Schlacht
zu rekrutieren. Es ist also alles bereit,
Jeftah begabt mit dem Heiligen Geist
sammelt nochmals Verstärkung für sein
Heer. Mit Go! an seiner Seite kann er
diese Herausforderung angehen. Der
Geist Go!es ist hier eine von Go!
verliehene Kraft, um besondere
Aufgaben erfolgreich bewältigen zu
können. Dieser Text thematisiert aber
auch die Herausforderung, einer solchen
Kraftgabe zu vertrauen.

Die Vorgeschichte
Jeftah, der Gileaditer, war ein streitbarer
Mann. Er war der Sohn einer Hure. Gilead
ha!e Jeftah gezeugt. 2 Als aber die Frau
Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne
der Frau gross wurden, stiessen sie Jeftah
aus und sprachen zu ihm: Du sollst nicht
erben im Haus unseres Vaters, denn du
bist der Sohn einer andern. (Richter 11,1-2)
Die Vorgeschichte weiss zu berichten,
dass er der Sohn eines gewissen Gilead
mit einer Hure war. Jeftah wurde
schliesslich fortgejagt: von seinen
Halbbrüdern, den Söhnen von Gileads
Hauptfrau. Er sollte nichts vom Erbe des
Vaters abhaben. So hauste Jeftah mit
einer Bande in den Bergen. Doch nun, als
Israel bedroht wurde, erinnerten sich die
Brüder wieder an ihn, denn Jeftah galt
als tapferer Krieger.

Der Eid
Denn für Jeftah steht dabei viel auf dem
Spiel: Er will nicht nur das Volk, auch sich

selbst will er re!en. Es darf nichts
schiefgehen. Der Sieg muss unbedingt
gelingen. Und so legt er das
verhängnisvolle Gelübde ab. Nachdem
Jeftah den Geist empfangen hat, legt er
ein unkluges Gelübde ab, von dem er
ho"t, dass es seinen Sieg garantiert.
Und Jeftah gelobte dem HERRN ein
Gelübde und sprach: Gibst du die
Ammoniter in meine Hand, so soll, was
mir aus meiner Haustür entgegengeht,
wenn ich von den Ammonitern heil
zurückkomme, dem HERRN gehören, und
ich will's als Brandopfer darbringen.
(Richter 11, 30-31)
So entsteht der Eid von Jeftah. Und er
schwört ihn ohne Not, war doch Go!es
Geist schon auf ihn herabgekommen.
Zwingen will er Go!, wo er hä!e
vertrauen sollen: Vertrauen, dass Go!es
Geist bei ihm bleibt. Kleinglaube, nicht
Go!vertrauen ist dieses Gelübde.
Ehrlich gesagt kommt mir das nicht
völlig unbekannt vor. Zwar hab ich noch
nie sowas Krasses versprochen wie
Jeftah. Aber manchmal sind uns Dinge
wichtig, die kurz darauf kaum noch
Bedeutung haben. Häufig genug wollen
wir mit dem Gebet eigene Wünsche
durchsetzen, weil wir meinen, es wäre
doch das Beste für alle. Aber ist dem
wirklich so? Manchmal merke ich
hinterher, dass es einfach gut war, es
abzugeben - auch wenn es anders
gelaufen ist, als ich es haben wollte.
Jeftah hä!e sich auch darauf verlassen
können, dass Go! mit ihm ist. Aber
sta! wirklich etwas in Go!es Hände zu
legen verstrickt er sich. So zog Jeftah
gegen die Ammoniter in den Kampf. Und
der HERR gab sie in seine Hand. Und er
schlug sie mit gewaltigen Schlägen von
Aroër an bis hin nach Minnit, zwanzig
Städte, und bis nach Abel-Keramim. So
wurden die Ammoniter gedemütigt vor
den Israeliten. (Richter 11,32-33)

Die Heimkehr
So sammelt sich Jeftah sein Heer und
zieht in den Krieg. Nur kurz wird davon
berichtet. Jeftahs Männer gewinnen den
Kampf; Krieg und Gewalt haben wieder
einmal ein Ende gefunden; das Volk
kann befreit aufatmen. Doch das wird
fast wie nebenbei erzählt. Dem Erzähler
kommt es auf den Fortgang der
Geschichte an. Dort lesen wir:
Als nun Jeftah nach Mizpa zu seinem
Hause kam, siehe, da geht seine Tochter
heraus ihm entgegen mit Pauken im
Reigen. Sie war sein einziges Kind, und er
ha!e sonst keinen Sohn und keine
Tochter. Und als er sie sah, zerriss er
seine Kleider (Richter 11,34-35a)
Eine wirklich abgründige Geschichte. Ein
„Text des Terrors“ wurde er einmal
genannt. Nichtsahnend bereitet die
Tochter Jeftahs dem Vater nach
gewonnener Schlacht einen freudigen
und triumphalen Empfang. Doch als sie
zur Tür hinaustri!, ist es zugleich ihr
Urteil. Und nach zwei Monaten kam sie
zurück zu ihrem Vater. Und er tat ihr,
wie er gelobt ha!e, und sie ha!e nie
einen Mann erkannt. Und es ward
Brauch in Israel, dass die Töchter Israel
jährlich hingehen, zu klagen um die
Tochter Jeftahs, des Gileaditers, vier
Tage im Jahr. (Richter 11,39-40)
Hier war ein Mann, der die Missbräuche
seiner eigenen Vergangenheit
überwunden ha!e, um der zu seiner
Zeit führende Militärgeneral der
Stämme zu werden. Mit der
Unterstützung seiner Landsleute und
gestärkt durch den Geist Go!es besass
er ein enormes Potenzial für Grösse.
Auch hier wird wieder deutlich, dass die
Begabung mit dem heiligen Geist nicht
automatisch eine tiefe Beziehung zu
Go! auslöst. Du kannst vieles erleben
mit Go!, aber es kann passieren, dass
es dein Inneres nicht gross verändert.
Das dein Herz nicht wächst.

KLEINGRUPPENFRAGEN
# Wie hat sich der verstossene Jeftah gefühlt?
# Was macht Jeftah gut in seinem Leben? Wo können wir von ihm lernen?
# Wo macht er etwas falsch in seinem Leben?Was wollen wir auf keinen Fall
übernehmen?
# Kennst du das Prinzip „Wenn du Go!…dann werde ich…“ von Jeftah? Wo wendest du
es auch an?
# Wie kannst du dein Herz ö"nen für den heiligen Geist? Wie kannst du ihm
vertrauen?
# Wie führt dieses Vertrauen zu einer tieferen Beziehung zu Go!?
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