Hintergrundinformation zu Richter 16
Simsons Fall und Sieg

Personen
- Simson: (kleine Sonne) Geweihter des Herrn. Er wird mit dem Richteramt betraut.
- Hure in Gaza
- Delila: Philisterfrau im Tal Sorek, lässt sich von den Fürsten der Philister bestechen.
- Dagon: Gott der Philister
- ein Junge, der Simson führte
- ca. 3000 Philister
Orte
- Gaza
eine der fünf Philisterstädte an der Mittelmeerküste
- Hebron: ca. 60 km östlich von Gaza
- im Tal Sorek
Zeit
um 1100 – 1050 v. Chr. gegen Ende der Richterzeit; 40 Jahre Herrschaft der Philister
und 20 Jahre Richterzeit Simsons, werden erwähnt
Ereignis:
Simson nimmt sein Nasiräergelöbnis nicht ernst.
Sein Schwachpunkt sind die Frauen der Philister. Und so verrät er auch seiner
Geliebten (Delila) sein Geheimnis.
Der Geist Gottes kann nicht mehr wirken. Simson muss die bitteren Konsequenzen
tragen. Im Gefängnis kommt er zur Einsicht und Umkehr und Gott kann noch einmal
durch ihn wirken.
Die Simsongeschichte ist typisch für alle Richtergeschichten.
Hier zeigt sich der Kreislauf von Schuld und Vergebung am Beispiel Simsons.
Kern
Das Geheimnis der Kraft kann niemals Menschen mitgeteilt werden, die diese Kraft
selbst nicht besitzen.
Es ist eigentlich unbegreiflich, dass jemand überhaupt noch eine gewisse Kraft haben
kann, wenn er sein Gewissen derart geopfert hat.
Noch verlor er seine Kraft nicht, weil er deren Geheimnis noch nicht preisgegeben
hatte.
Allein Gott und Simson wussten davon.
Es ist in der Tat möglich, dass jemand, der in Sünde lebt, noch einige Zeit in seinem
Dienst für Gott Erfolg hat.
Leider werden diese Erfolge als Deckmantel für die Sünde gebraucht und nicht dazu,
ein gründliches und umfassendes Bekenntnis dieser Sünde abzulegen.
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Simson gebraucht seine Kraft in den Versen 1-3 nur um sich selbst zu befreien, und er
vergisst das Ziel, wofür Gott ihm diese Kraft gegeben hat.
Er läuft wohl davon aber doch nicht ganz zu Gott zurück!
Seine Gemeinschaft mit Gott ist nicht wieder hergestellt.
Rückkehr zu Gott bedeutet eine Verurteilung dessen, was mich zur Sünde veranlasst
hat, d.h. die Wurzel.
In seinem Herzen hat Simson die begangene Sünde nicht gerichtet und hat sie in
seinem Herzen weiter gehegt. Das kann auf nichts anderes als auf Kosten der
Gemeinschaft mit Gott gehen.
Absonderung vom Bösen muss sowohl äusserlich als auch innerlich stattfinden.
Simsons Fall ist „vorprogrammiert“.
Als Simson die Augen verliert, die ihn immer wieder verleitet haben, beginnt er richtig zu
sehen.
Durch Betrübnis hindurch, lernt er wieder in der Abhängigkeit von Gott zu stehen.
Gott bestätigt dies mit dem erneuten Wachsen der Haare.
Wir nehmen von Simson Abschied mit den Worten, dass er Israel für 20 Jahre gerichtet
hatte. Er hat also durchaus Gott gedient, während 20 Jahren hat er die Philister
geschlagen.
Gott vergisst nicht, was Simson getan hat, denn er wird uns auch im Hebr 11 als
Glaubensheld dargestellt.
Gott denkt nicht wie wir!
Gott hat Simson (und auch mir) nicht getan nach (meiner) Simsons Untreue, sondern
seine eigenen Pläne der Gnade und des Segens ausgeführt.
aus: Das Buch der Richter von M. G. de Koning
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Simsons Fall
Richter 16
Leitgedanke

Pass auf!

Merkvers

Dein Herz halte meine Worte fest;
bewahre meine Gebote, so wirst du leben!
Sprüche 4,4

Einstieg

Warnvorrichtungen aus Simson Teil I wieder verwenden.
Es gibt verschiedene „Pass auf!“
Heute möchte ich da weiterfahren.
Denn Simson hat grosse Mühe ein „Pass auf“ ernst zu
nehmen!

1.)Simson geht nach Gaza
- Hast du ihn schon gesehen?“
„Wen?“
„Simson, gerade sah ich ihn die Hauptstrasse entlang gehen. Hab mich ganz ruhig
verhalten, nur nichts anmerken lassen......!“
„Sehr klug von dir! Schliesslich kennt jeder den Simson und weiss, wie stark der ist,
dem möchte ich nicht in die Finger geraten, wenn er so richtig wütend ist.
Zu gut weiss ich, wie er mit den anderen Philistern umgegangen ist.
Möchte bloss wissen, was der hier in Gaza will?“
„Das kann ich dir schon sagen, hähä, wir haben doch eine ganz hübsche Frau, bei
der kann man gegen Geld doch alles haben. Ich hab’s gesehen, wie er zu ihr ins
Haus ist!“
- So oder ähnlich haben die Leute von Gaza miteinander getuschelt.
Leider stimmt es, dass Simson zu einer Hure gegangen ist. Obwohl er doch wissen
muss, dass dies vor Gott Sünde ist. Simson hat nicht nach unserem Merkvers
gehandelt. (Vers wiederholen).
- Schon bald wusste es die ganze Stadt, dass Simson bei der schönen Frau ist.
- Die Männer umzingeln die Stadt und passen Simson ab.
„Morgen, wenn es Tag ist, töten wir ihn!“
Aber Simson bliebt nur bis Mitternacht , dann verlässt er die Frau.
Die Stadttore sind aber schon längst zugesperrt, doch Simson packt das grosse Tor,
reisst daran, bis er es in den Händen hält.
Bild JB 6.3
Dann legt er es sich auf den Rücken und geht davon.
- Simson hat nicht gemerkt, dass er gesündigt hat. Er kam nicht einmal auf die Idee
diese Sünde vor Gott in Ordnung zu bringen.
Wenn Simson das nächste Mal wieder eine schöne Frau sieht, wird er nicht die Kraft
haben, NEIN zu sagen und so wird ihn die Sünde immer mehr gefangen nehmen.
Pass in deinem Leben gut auf, denn jedes von uns kann schnell zu weit gehen.
Gegenstandslektion
Ich möchte dir dies mit einem Faden erklären.
Ein Kind nach vorne bitten, ihm die beiden Zeigfinger mit Faden einmal umwickeln.
Klar kann sich das Kind mit Leichtigkeit befreien.
Beispiel ausdenken, das das Kind am Schluss zu Fall bringt:
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- Für Simson war der Fall klar, er meint, er hätte sich schon im Griff, da könne ihm
nichts passieren, schliesslich sei er ja soooooo stark.
2.)Simson verliebt sich
- Wieder begegnet Simson einer sehr schönen Frau. Ihr Name ist Delila.
Simson verliebt sich, nimmt sie zur Freundin und wohnt bei ihr.
Delila aber ist eine Frau, die das Geld sehr liebt und gerne bereit ist, ihren Freund
gegen Geld zu verraten. Das wissen die Fürsten der Philister.
- Ich bin ja gespannt, wie diese Frau den Simson einwickelt..... (Faden zeigen)
- Die Philister Fürsten reiben sich schon die Hände:
„Haha, Delila wird uns schon helfen, dass wir den Simson besiegen.“
So gehen sie zu ihr hin: „Jeder von uns gibt dir 1100 Silberstücke, wenn du
herausbekommst, warum Simson so stark ist. Du kannst doch den Männern so gut
schmeicheln. Also los!“
- 1. Versuch:
(Halte den Faden bereit)
Bild JB 6.4
„Simson verrate mir doch, warum du solche Kraft hast. Gibt es Fesseln, die du nicht
zerreissen kannst?“
„Nimm 7 frische Seile, die noch nicht trocken sind, dann bin ich so schwach, wie alle
anderen auch.“
Das meldet Delila den Philistern, diese bringen die Seile und verstecken sich.
Während Simson schläft, fesselt ihn Delila.
Dann ruft sie laut: „Simson, die Philister überfallen dich!“
Simson wacht auf, spannt seine Muskeln und die Seile zerreisen wie Fäden.
Bild JB 6.5
Beispiel für Kinder:
- 2. Versuch:
„Du hast mich belogen, so sag mir doch, wie man dich wirklich fesseln kann!“
„Nimm 7 Seile, die bisher unbenützt waren, dann verliere ich meine Kraft!“
Delila nimmt nun solche Seile, fesselt Simson und ruft wieder:
„Simson, die Philister überfallen dich!“ Doch Simson reisst die Seile von seinen
Armen wie Fäden!
Beispiel für Kinder:
- 3. Versuch:
„Immer täuschst du mich!“ Schmollt Delila, „Du belügst mich andauern. Verrate mir
endlich, womit man dich binden kann!“
„Du musst meine 7 Haarflechten in deinen Webstuhl einweben!“
Als Simson schläft, beginnt Delila die Haarflechten einzuweben und befestigt sie
ganz gut.
Bild JB 6.6
Dann ruft sie wieder: „Simson, die Philister überfallen dich!“
Auch diesmal reisst sich Simson ohne Problem los.
Beispiel für Kinder:
Was denkt ihr, wie oft kann man mit der „Sünde“ spielen?
Oder wie lange kann man sich an Orten aufhalten, wo du genau weisst, dies freut
Gott nicht?
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3.)Simson verliert seine Kraft
- 4. Versuch:
Delila macht Simson Vorwürfe und fragt:
Bild JB 6.4
„Wie kannst du behaupten, mich zu lieben, wenn du mich dauernd anlügst?“
Die längste Zeit liegt sie ihm damit in den Ohren.
Bis Simson schlussendlich sein Geheimnis erzählt:
„Ich bin seit je Gott geweiht. Ich gehöre Gott. Niemals hat man mir die Haare
geschnitten......“
Delila weiss, jetzt sagt Simson wirklich die Wahrheit.
So schnell sie nur kann lässt sie die Philister kommen:
„Bringt das Geld mit, diesmal stimmt es!“
Als Simson einschläft, beginnt Delila die Haarflechten abzuschneiden.
Dann ruft sie wieder: „Simson, die Philister sind da!“
Simson wacht auf und meint, er könne wie all die anderen Male einfach davon
kommen.
Beispiel für Kinder
(diesmal den Faden so oft umwickeln, dass Kind sich nicht selber befreien kann):
Genauso geht es nun Simson.
Die Kraft, die er von Gott bekommen hatte, ist nicht mehr da.
Bild JB 6.7
Er kann sich selber nicht retten.
Die Philister packen Simson, stechen ihm die Augen aus und nehmen ihn gefangen.
4.)Simson lernt wieder auf Gott zu vertrauen
- Im Gefängnis muss Simson arbeiten.
Bild JB 6.8
Er muss die Mühle drehen. Jetzt ist er blind.
Lässt Gott ihn nun dort und vergisst ihn?
Für Simson gilt das Gleiche wie für dich:
Selber kann er sich nicht befreien. Doch Gott wartet darauf, dass Simson mit seinen
Sünden zu ihm kommt und um Vergebung bittet.
So wie du von der Sünde gefesselt bist, kannst du auch nicht selber dich befreien.
Gott in seiner Liebe, kann es. Durch das, was Jesus am Kreuz für dich tat, kann Gott
dir alle deine Sünden vergeben.
Bitte ihn einfach darum: „Herr Jesus, du siehst, wie ich mich in all das hineinziehen
liess. Es tut mir leid, was ich getan / gedacht habe. Bitte vergib mir. Danke, dass du
mich liebst und nun über meinem Leben wachst und mich führst.“
- Ich denke mir, dass Simson etwas ähnliches wohl zu Gott gesagt hat, denn Gott lässt
ihm die Haare wieder wachsen, als Zeichen, dass er wieder mit ihm ist.
Schluss
- Die Philister feiern ein grosses Fest für ihren Götzen Dagon.
Da wollen sie sich auch so richtig lustig machen, dass sie über Simson und somit
über seinen Gott triumphiert haben.
Ein kleiner Knabe führt Simson aus dem Gefängnis, denn Simson sieht ja nichts.
Bild JB 6.9
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Als Simson die Säulen ertastet, darauf die anderen ihr Fest feiern, betet er zu Gott:
„Herr schenk mir noch einmal Kraft,....“
Dann packt Simson die Säulen und stemmt sich dagegen, sodass alles
zusammenfällt.
Bild JB 6.10

Vertiefung
Eigentlich ist die Simsongeschichte sehr tragisch.
Für mich ist es eine Warnung: „Pass auf!“
Wie tönt dies nun für dich? „Pass auf, dass du.......
(mit den Kindern darüber austauschen)
Stell dir vor, Gott erwähnt Simson noch an einer ganz anderen Stelle in der Bibel.
Hebräer 11
Warum?
Sicher will Gott zeigen, dass er gerne vergibt.
Darum bringe deine Sünden vor Gott in Ordnung!
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