23. MAI 2021

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

BIST DU NEU IN DER CHRISCHONA FRAUENFELD?
Wenn du zum ersten Mal in unseren Gottesdienst gekommen
bist, dann laden wir dich ein, nach dem Gottesdienst 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.

Mittwoch

26. Mai

20:00
20:00

Gebetsabend
LiFe Seminar

Donnerstag

27. Mai

14:15
16:15

Senioren Bibelkreis
Kids Fussball-Training (Schulanlage Langdorf )

Freitag

28. Mai

19:30
19:30

Gebet für die Jugend
TC - Teenagerclub Kleingruppe

Sonntag

30. Mai

09:00
09:15
10:15
11:15

Gebet für den Gottesdienst
1. Gottesdienst
2. Gottesdienst mit Kidsprogramm und Livestream
3. Gottesdienst

SIMSON - BEGABT UND DOCH KEINE
BEZIEHUNG ZU GOTT
Und die Israeliten taten wiederum, was
dem HERRN missfiel, und der HERR gab
sie in die Hände der Philister vierzig
Jahre. (Richter 13,1)
Wiedermal im Buch der Richter verlassen
die Israeliten Gott, der sie einem
unterdrückenden Feind, den Philistern,
übergibt. Und bisher lief es im Buch der
Richter nach folgendem Schema ab: Die
Israeliten verlassen Gott, Feinde
unterdrücken sie, sie schreien zu Gott, er
schickt ein Richter. Aber dieses Mal ist
es anders: Die Israeliten verlassen Gott,
Feinde unterdrücken sie, aber jede
Reaktion bleibt aus.

Simsons Berufung

…denn du wirst schwanger werden und
einen Sohn gebären, dem kein
Schermesser aufs Haupt kommen soll.
Denn der Knabe wird ein Geweihter
Gottes sein von Mutterleibe an; und er
wird anfangen, Israel zu erretten aus der
Hand der Philister. (Richter 13,5)
Simson wird von Gott vorgeburtlich
berufen, um Israel von den Philistern zu
befreien. Im Hebräischen steht hier für
Geweihter Gottes nāzîr (Nasiräer) und in
der Wurzel dieses Wortes steckt die
Idee „sich selbst zu weihen“ Im 4. Mose
6,1-8 finden wir zu dieser Idee mehr
Anhaltspunkte:
#1 Enthaltungen von Wein oder einem
anderen berauschenden Getränk oder
sonst was mit Trauben
#2 Kein Kontakt mit einer Leiche
#3 Sich die Haare nicht schneiden
lassen, sondern frei wachsen lassen
Hohe Erwartungen stehen im Raum,
wenn man die Berufungsgeschichte liest.
Ein geweihter Gottes. Kein anderer
Retter im Buch der Richter entspricht
seinem Potenzial.

Geist Gottes in Aktion

Und die Frau gebar einen Sohn und
nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs

heran, und der HERR segnete ihn. Und der
Geist des HERRN fing an, ihn
umzutreiben im Lager Dans zwischen
Zora und Eschtaol. (Richter 13,24-25)
Und das führt zu einer Menge von
Ereignissen: Simson verliebt sich in eine
Frau Namens Timna und möchte sie
unbedingt heiraten. Und so passiert
folgendes auf dem Weg zu dieser Frau:
Und als sie kamen an die Weinberge von
Timna, siehe, da kam ein junger Löwe
brüllend ihm entgegen. Und der Geist des
HERRN geriet über ihn, und er zerriss ihn,
wie man ein Böcklein zerreist, und hatte
doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte
aber seinem Vater und seiner Mutter
nicht, was er getan hatte. (Richter
14,5b-6) Wow, der Geist des Herrn geriet
über ihn. Man könnte auch übersetzen
mit „stürzte der Geist des Herrn auf ihn“.
Der Geist erfüllt ihn und ermöglicht ihm,
den Löwen in Stücke zu reissen. Dieses
Ereignis führt dazu, dass er auf seinem
Hochzeitsfest den 30 Gästen der
Philister ein Rätsel stellt, welches mit
diesem Löwe zu tun hat. Er verliert das
Rätsel und muss 30 Festgewänder
bringen. Die Wettschulden löst er
folgendermassen ein: Und der Geist des
HERRN geriet über ihn, und er ging hinab
nach Aschkelon und erschlug dreissig
Mann unter ihnen und nahm ihre
Gewänder und gab Feierkleider denen, die
das Rätsel erraten hatten. Und sein Zorn
entbrannte und er ging hinauf in seines
Vaters Haus. (Richter 14,19) Wieder
kommt der Geist des Herrn über ihn und
stärkt ihn. Das führt zu einer Menge
mehr Ärger und endet damit, das die
Philister mit einem Heer kommen. Das
wiederum macht die anderen Israeliten
nervös und so liefern sie Simson
gefesselt aus und dann passiert
folgendes: Und als er nach Lehi kam,
jauchzten die Philister ihm entgegen.
Aber der Geist des HERRN geriet über

ihn, und die Stricke an seinen Armen
wurden wie Fäden, die das Feuer
versengt hat, sodass die Fesseln an
seinen Händen zerschmolzen. Und er
fand einen frischen Eselskinnbacken. Da
streckte er seine Hand aus und nahm
ihn und erschlug damit tausend Mann.
(Richter 15,14-15) Wieder stürzt der Geist
Jahwes auf Simson und hilft ihm. Aber
schau, wie er versucht das zu würdigen:
Und Simson sprach: Mit eines Esels
Kinnbacken habe ich sie über den
Haufen geworfen; mit eines Esels
Kinnbacken habe ich tausend Mann
erschlagen. (Richter 15,16) Was sehen
wir? Wir sehen einen sehr stolzen
Simson auf sich selbst. Aber in der Not
kommt die Wendung, hat man das
Gefühl: Als ihn aber sehr dürstete, rief er
den HERRN an und sprach: Du hast solch
grossen Sieg gegeben durch die Hand
deines Knechts; nun aber muss ich vor
Durst sterben und in die Hände der
Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott
die Höhlung im Kinnbacken, dass Wasser
herausfloss. Und als er trank, kehrte sein
Geist zurück, und er lebte wieder auf.
(Richter 15,18-19) Wenn du dich von
deinen Bedürfnissen zu Gott treiben
lässt, kann er dein tiefstes Bedürfnis
befriedigen! Und an dieser Stelle habe
ich immer gehofft, jetzt hat er es
kapiert. Aber es kommt anders: Wir
springen in eine weitere
Frauengeschichte von Simson. Er
verliebt sich in eine Frau, deren Name
Delilah war und sie versucht gemeinsam
mit den Philistern hinter das Geheimnis
seiner Stärke zu kommen. Und sie liegt
Simson in den Ohren (ich Kürze ab…) und
er verrät ihr sein Geheimnis. „Das
Geheimnis meiner Stärke liegt in meinen
Haaren!" Und sie sprach zu ihm: Philister
über dir, Simson! Als er nun von seinem
Schlaf erwachte, dachte er: Ich will frei
ausgehen, wie ich früher getan habe,
und will mich losreissen. Aber er wusste
nicht, dass der HERR von ihm gewichen
war. (Richter 16,20)

Simson nahm an, dass sein Ungehorsam
ihn nichts kosten würde.' Aber er wusste
nicht, dass sich die Dinge geändert
hatten. Er vertraute darauf, dass Gott
seine Gabe stärkte, aber er vertraute
nicht darauf, dass Gott seine
Bedürfnisse befriedigte. Also gehorchte
er Gott nicht und gab sich der Sünde
hin. Er war bereits blind, als die Philister
ihn erledigten.

Geist Gottes und dein Herz

Mit Simson sehen wir einen Mann mit so
viel gottgegebenem Potenzial, der aber
schlechte Entscheidungen trifft. Und es
wirft die Frage auf, wie ein Mann mit so
viel Kraft und so viel von Gott
bestimmtem Potenzial sein Leben so
sehr durcheinander bringen kann? Und
die Antwort ist unser Schlüsselgedanke
der Serie: Wenn der Geist Gottes nur
durch dich wirkt und nicht an dir.
Gideon, Jeftah und Simson erfahren die
Kraft heiligen Geistes, aber in ihrem
eigenen Leben baut sich keine tiefe
Beziehung zu Gott auf. Es reicht nicht
das Gottes Geist durch den Menschen
wirkt, es braucht auch das Wirken am
Menschen. Es geht darum, dass das
Innere verändert wird. Lernen wir, unsere
Haare zu behalten. So wie Simsons
Haare Teil seiner spezifischen Berufung
waren und seine Identität als
Gottgeweihter ausmachten, haben auch
wir eine spezifische Berufung von Gott
empfangen:…aber ihr werdet die Kraft
des Heiligen Geistes empfangen, der auf
euch kommen wird, und werdet meine
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis an das Ende
der Erde. (Apostelgeschichte 1,8)
Das gilt für jeden, der Jesus liebt und
sein Wort hält. Du kannst eine
Wohnstätte des Heiligen Geistes sein.
Aber im Leben von Gideon, Jeftha und
Simson haben wir gesehen, dass es
nicht reicht, wenn der Heilige Geist
durch dich wirkt, sondern er muss auch
in dir wirken.

REFLEKTIONSFRAGEN
# Lies dir nochmals in aller Ruhe die Geschichte von Simson durch (Richter 13-16).
Was ist dein Fazit aus der Geschichte? Was macht Simson gut? Was nicht so gut?
# Was für eine Rolle nimmt der Geist Gottes ein? Was siehst du kritisch?
# Was lernst du aus dem Leben von Gideon, Jeftah und Simson?
# Welche Bedürfnisse hast du in deinem Leben? Wo gehst du mit deinen
Bedürfnissen hin? Was hilft dir, damit zu Gott zu gehen?
# Bin ich innerlich bereit, mich von Gott verändern zu lassen?
# Welche Rolle spielt der Heilige Geist in deinem Leben? Darf er an deinem Inneren
arbeiten? Wenn ja, wie zeigt sich das? Wie könntest du das noch fördern?

SPENDEN VIA TWINT
TWINT ist die Bezahl-App der Schweizer Banken. Lade TWINT jetzt herunter, scan- ne den
gewünschten QR-Code mit deiner TWINT App und spende – einfach und bequem. Du kannst
zwischen 3 Beträgen wählen. Damit nicht der falsche Betrag eingelesen wird, empfehlen wir dir,
den gewünschten QR Code nah zu scannen. Es werden keine Absenderdaten übermittelt.
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