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Simson I – Wenn starke Männer schwach werden
Schwerpunkt der Predigtreihe: Männer, die stark sind und fest im Leben stehen; Männer, die
verantwortungsvoll ihren Familien vorstehen und geleitet von Gottes Geist seine Gemeinde bauen.
Hesekiel 22,30:
Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den
Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste; aber ich fand keinen.
 Gott war auf der Suche nach einem Mann, der die Ungerechtigkeit beenden würde, unter der
das Volk Israel leiden musste, aber er fand keinen

Simson
-

war von Gott auserwählt

-

seine Geburt wurde von einem Engel verkündet

-

war ein Nasiräer (d.h. kein Alkohol, kein Kontakt zu Totem / Unreinem, kein
Haareschneiden)

 Simson war ein unglaublich starker Mann mit einem gefährlich schwachen Willen!

Haltungen, die starke Männer schwach machen
-

Lust: Ich will es
o Wie reagieren wir, wenn wir etwas sehen, das wir unbedingt haben wollen
(Nervenkitzel, beruflicher Erfolg, Ziele)
o Werden Logik und Verstand ausgeschaltet?
o Simson: Frau aus dem Volk der Philister (Richter 14, 1-3)

-

Anspruchsdenken: Ich verdiene es
o „Ich bin ein hart arbeitender Mensch, dieses Vergnügen steht mir zu“
o Simson: Honig aus dem Kadaver des Löwen (Richter 14,8-9)

-

Stolz: Ich kann damit umgehen
o „Ich bin stark, ich bin ein Mann, das kann mir nichts anhaben“
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o Simson: Hochzeitsfest (Richter 14,10)
o Es steht nicht explizit im Text, dass Simson Alkohol getrunken hat
o Die Hochzeitsfeiern zu der Zeit gingen aber über mehrere Tage und es wurde
ausgelassen gefeiert

Simsons Niedergang
-

er war von Gott auserwählt das Volk zu befreien

-

er wollte diese Frau haben und hörte nicht auf seine Eltern

-

er aß Honig aus dem Kadaver des Löwen

-

feierte ein rauschendes Hochzeitsfest

 er war ein mächtiger Mann und war sich wohl sicher, dass ihm dies alles nichts anhaben
könnte und dass er es verdient hatte
 das große Potential, das Gott in Simson hineingelegt hat, hat ihn nicht vor Misserfolg
bewahrt
 Gott hat auch in uns viel Potential gelegt, und er liebt es, schwache Männer stark zu machen

Haltungen, die schwache Männer stark machen
-

Ich möchte Gott
o Seine Kraft und seinen Geist in unserem Leben wollen
o Gott soll unser Leben leiten und seine Kraft in unserer Schwäche sichtbar werden

-

Sündenerkenntnis: Ich verdiene den Tod
o Das einzige, was wir wirklich verdient haben, ist der Tod als Folge unserer Sünde
o Aber Gott hat (freiwillig) seinen Sohn gesandt, um uns von dieser Schuld zu befreien

-

Demut: Ich komme nicht ohne Gott aus
o Erkennen, dass wir schwach sind und dann zu Gott kommen und bekennen, dass wir
es nicht ohne ihn schaffen

Die Welt wird noch sehen, was Gott mit einem Mann vollbringen kann, der ihm vollkommen
geweiht ist (Henry Varley)
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