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Richter 1–2

 

Richter 1 und 2 

Richter 1,1–15 

Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Buch Josua und dem Buch der 

Richter. Das erste zeigt uns Israel, wie es das Land Kanaan siegreich in Besitz nimmt. 

Das zweite erzählt uns die Geschichte des Volkes, wie es in seinem Erbteil wohnt. 

Der Gegenstand wird anscheinend fortgesetzt. Aber gewisse Anzeichen weisen 

schon darauf hin, dass wir uns nicht mehr in der Zeit Josuas be�nden: Obwohl Juda 

mit Entschiedenheit gegen die Kanaaniter streitet, scheint er mehr auf seinen Bruder 

Simeon als auf Jehova zu zählen. Dann wird der am Leben gelassene feindliche 

König auf unmenschliche Weise behandelt. 

In der Tat hat sich das ruhmreiche Blatt gewendet; wir werden den Niedergang 

miterleben. 

Und das ist auch mit der verantwortlichen Kirche geschehen. Die Kraft, und zu 

einem großen Teil auch der gemeinsame Segen, sind heute verschwunden. Aber 

Gott hat sich nicht verändert. Seine Kraft steht dem persönlichen Glauben immer 

noch zur Verfügung. Othniel, der Debir einnimmt, ist ein Beispiel dafür. Der 

Segen steht auch uns zur Verfügung. Es genügt, darum zu bitten, wie Aksa es 

tut (Vers 15). Er �ießt für uns aus dem Geist Gottes, der unsere Seelen durch 

das Wort Gottes erfrischt, ähnlich wie diese fruchtbar machenden Quellen, die in 

5. Mose 8,7 verheißen wurden. Lasst uns am Anfang des neuen Jahres diesen Segen 

von unserem Vater erbitten.
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Richter 1,16–26 

Kaum angefangen, zeigt uns das Buch der Richter einen ebenso traurigen wie 

schnellen Verfall. Was ist die Ursache davon? Hauptsächlich das Vergessen der 

Gegenwart Jehovas. Es ist keine Rede mehr von Gilgal, dem Ort des Selbstgerichts, 

wo sich der Engel Jehovas befand (Kapitel 2,1). Was ist die Folge davon? Man 

fürchtet sich vor der Macht der Menschen; ihre eisernen Wagen sind ein Gegenstand 

des Schreckens. Die Ereignisse hier mögen den Anschein einer Ähnlichkeit mit der 

Zeit Josuas erwecken. Die Einnahme der Stadt Lus erinnert an diejenige Jerichos. 

Aber hier ist keine Rede von Glauben, weder bei den Söhnen Josephs, noch bei 

dem Mann, der den Zugang zur Stadt zeigt. Rahab wurde wegen ihres Glaubens 

verschont. Ganz anders ist der Fall des Verräters von Lus, der, statt bei dem Volk 

Israel zu wohnen, seine Stadt anderswo wieder aufbaut. Ein Sieg, der nicht die 

Frucht des Vertrauens auf Gott ist, hält nie lange an. 

Es ist ein allgemeiner Verfall, und jeder Stamm zeichnet sich einzeln dadurch 

aus, dass er die Gegenwart der Feinde auf seinem Gebiet mit mehr oder weniger 

Widerstandskraft duldet oder hinnimmt. Auch in der Kirche ist das gemeinsame 

Erschla�en die Folge des persönlichen Erlahmens. Jeder Christ hat dabei 

seine persönliche Verantwortung. Fragen wir uns, du und ich: Was ist meine 

Verantwortung? Wie war mein Zeugnis seit dem Tag meiner Bekehrung? 

Richter 1,27–2,5 

Gott hatte einen zweifachen Grund, um die gänzliche Vernichtung der Feinde Israels 

zu fordern. In erster Linie handelte es sich darum, diese zu bestrafen. Zweitens 

wollte Er sein Volk vor dem unvermeidlichen Ein�uss dieser götzendienerischen 

Kanaaniter schützen. Moralischerweise sind wir in der gleichen Gefahr. Wir 

verbringen einen Teil unserer Zeit im Kontakt mit unbekehrten Menschen: 

Arbeitskollegen, manchmal sogar Familienglieder. Gewöhnlich können wir diese 

Beziehungen nicht vermeiden. Aber wir müssen darüber wachen, dass sie keinerlei 

Ein�uss auf unser geistliches Leben ausüben. Hüten wir uns zudem vor schlechter 

Gesellschaft (1. Korinther 15,33). Es gibt Leute, die wir meiden müssen, selbst wenn 

sie uns deswegen verspotten sollten. Sonst werden sie nicht zögern, uns ins Gebirge
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zu drängen, wie es mit den Kindern Dan geschah (Vers 34), d. h. uns daran hindern, 

das, was Gott uns gegeben hat, in Frieden zu genießen. 

Der Engel Jehovas, der Oberste seines Heeres (Josua 5,14), hat darauf gewartet, dass 

Israel nach Gilgal zurückkehre, dem Ausgangspunkt der einstigen ruhmreichen 

Siege. Vergeblich! Da kommt er nach Bochim herauf, zum Ort der Tränen. 

Wenn wir die gegenwärtige Schwachheit mit dem herrlichen Anfang der Geschichte 

der Kirche vergleichen, haben wir dann nicht allen Grund, uns zu demütigen? 

Richter 2,6–23 

Die Jahre vergingen, und in Israel kam ein anderes Geschlecht nach ihnen auf, das 

Jehova nicht kannte und auch nicht das Werk, welches er für Israel getan hatte. 

Diese Generation hatte weder die Erfahrung der Treue Gottes in der Wüste noch 

seiner Macht in Kanaan gemacht. 

Das ist ein Beispiel zur ernsten Betrachtung für uns, die wir einer neuen Generation 

des Volkes Gottes angehören. Als Kinder christlicher Eltern haben wir von dem 

Wunderbaren, das Gott für die vorangegangenen Generationen getan hat, sagen 

gehört; aber wir kennen den Herrn vielleicht nicht aus persönlicher Erfahrung. 

Leider geht es seit der herrlichen Erweckung des letzten Jahrhunderts traurig 

abwärts. Die Vorfahren, von denen wir gehört haben, sind einer nach dem andern 

gestorben. Und wenn der Herr uns noch einige Jahre hier lässt, werden die Jüngeren 

unter uns ihrerseits die Verantwortung übernehmen müssen. 

Gedenket eurer Führer, ermahnt uns Hebräer 13,7. Sie haben uns ihren schriftlichen 

Dienst, ihr Beispiel hinterlassen. Lasst uns vor allem ihren Glauben nachahmen. 

Und denken wir daran: wenn sie uns verlassen haben, so bleibt uns doch der Herr. 

Seine Gegenwart ist genug, selbst für eine Zeit der Schwachheit, wie die heutige!
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Kapitel 3 bis 12 

Richter 3,1–11 

Im Buch der Richter werden wir sehen, wie sich die gleiche Reihenfolge immer 

von neuem wiederholt: Das Volk fängt damit an, Jehova zu verlassen. Jehova 

benützt deshalb die Feinde, um sein Gewissen aufzurütteln. Schließlich schreit 

Israel zu Gott, der es voll Mitleid befreit, indem Er ihm einen Richter gibt (siehe auch 

Psalm 107,6.13.19.28). Leider wiederholt sich dieser Ablauf allzu oft auch im Leben 

eines jeden von uns. Wenn wir unter dem Ein�uss der Welt stehen, weil wir den 

Herrn vergessen haben, benützt Er manchmal ihre Feindschaft, um uns aufzurütteln. 

Vers 2 erinnert uns daran, auf welche Weise Gott uns in Alarmbereitschaft hält und 

uns zum Kampf ausbildet. Zu diesem Zweck lässt Er absichtlich Feinde bestehen. 

Eine militärische Ausbildung umfasst notwendigerweise Übungen und Manöver, 

ohne die ein Soldat im gegebenen Augenblick zum Krieg untauglich wäre. Den guten 

Kampf des Glaubens zu kämpfen, ist eine ständige Ermahnung für den Christen 

(1. Timotheus 6,12). Denn der Glaube besitzt eine zweifache Gewissheit: die erste, 

dass die Welt ein Feind ist; die zweite, dass die Welt ein besiegter Feind ist. Ich habe 

die Welt überwunden, war das letzte Wort des Herrn Jesus an die Seinen, bevor Er 

zum Kreuz ging. Unser Glaube muss das erfassen, um seinerseits triumphieren zu 

können (Johannes 16,33; 1. Johannes 5,4.5). 

Richter 3,12–31 

Die Rute, die Gott jetzt braucht, um sein Volk zu züchtigen, ist Moab, die gleiche 

Nation, die Jehova einst durch den Mund Bileams davor zurückgehalten hatte, sich

 

www.beroea.ch 9



 

Kapitel 3–12

 

Israel zu widersetzen. Achtzehn Jahre vergehen, bevor das Volk zu Jehova umkehrt; 

vorher hatten acht Jahre genügt (Vers 8). In seinem Erbarmen erweckt Er ihnen 

einen Retter: Ehud, den Benjaminiter. 

Ehud hat ein Wort Gottes für Eglon, den König von Moab. Dieses ernste Wort ist 

nichts anderes als sein zweischneidiges Schwert, das für den Bösewicht den Tod 

bedeutet. Der Hebräerbrief vergleicht das Wort Gottes, das lebendig und wirksam 

ist, mit einem zweischneidigen Schwert (Hebräer 4,12). Glückselig für die, die sich 

heute durch sein Mittel erforschen lassen, denn einst wird es jene richten und 

vernichten, die nicht geglaubt haben (O�enbarung 19,13–15). Die Wa�e Schamgars 

ist ebenfalls das Wort Gottes, diesmal aber so, wie die Welt es sieht: ein Werkzeug 

scheinbar ohne jeglichen Wert. Dennoch hat diese Wa�e eine große Macht und 

genügt, um Israel aufs neue zu erretten. 

Die Schwachheit des Menschen (Ehud war Linkshänder), die Schwachheit des 

Werkzeugs (der Rinderstachel Schamgars), beide heben die Macht Gottes hervor, 

welche die errettet, die zu Ihm schreien. 

Richter 4,1–16 

Im Norden des Landes ist der einstige Feind wieder aufgetaucht; unter dem gleichen 

Namen: Jabin; in der gleichen Hauptstadt: Hazor (siehe Josua 11,1). Und er 

unterdrückt Israel während zwanzig Jahren. Wachen wir darüber, die Frucht der 

Siege derer, die uns vorangegangen sind, nicht zu verlieren. Von neuem gilt es zu 

kämpfen, und Debora, eine Frau, eine Prophetin, wird von Jehova gebraucht, um 

das Volk zu richten und zu befreien. Gläubige Frauen und Mädchen, denkt nicht, 

dass ihr im Dienst für die Versammlung beiseite gesetzt seid. Gewiss, es geht für 

die Frau nicht darum, über den Mann zu herrschen, noch ö�entlich das Wort zu 

ergreifen (1. Timotheus 2,12; 1. Korinther 14,34). Aber wie viele Christinnen haben, 

und sei es nur durch ihre Gebete, bemerkenswerte Befreiungen erlangt! 

Debora lässt Barak rufen, aber diesem mangelt es an Mut. Er muss sich auf jemand 

stützen können. Sein Vertrauen auf Gott genügt nicht, um auf jede menschliche 

Hilfe zu verzichten (lies Psalm 146,3). Unser Mut hängt immer von dem Maß des 

Vertrauens ab, das wir in unseren Herrn haben. Wenn uns daran mangelt, dann
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lasst es uns den Aposteln in Apostelgeschichte 4 gleichtun. Sie baten Gott um 

Freimütigkeit (Vers 29) und erhielten sie durch den Heiligen Geist (Vers 31). 

Richter 4,17–5,11 

Sisera �üchtet zu Fuß; seine neunhundert eisernen Wagen sind ihm keinerlei Hilfe 

gewesen. Er meint im Zeit des Keniters Zu�ucht zu �nden. Aber dort tri�t ihn 

der Tod durch die Hand Jaels, einer Frau des Glaubens. Diese Familie des Keniters 

ist eine interessante Familie. Hobab, sein Vorfahre, hatte sich einst geweigert, mit 

Israel zu ziehen (4. Mose 10,29.30). Aber hernach folgten seine Nachkommen dem 

Volk (Kapitel 1,16), und nun nahmen sie teil an seinen Kämpfen und an seinem 

Triumph. 

Als Barak eintri�t, �ndet er seinen Feind durch eine Frau vernichtet, und so verliert 

er, wie Debora es vorausgesagt hatte, einen Teil der Siegesehre. Und doch erkennt 

Gott da Glauben, wo wir kaum etwas davon schimmern sehen! Der Name Barak 

erscheint in der Liste der treuen Zeugen in Hebräer 11,32. Welche Gnade! Das 

wenige, das der Herr uns für Ihn zu tun gestattet, das oft ganz mit menschlichem 

Vertrauen vermengt ist, dieses wenige hat für Ihn Wert und Er wird sich daran 

erinnern. Der Tag, da das ganze Volk am Ufer des Roten Meeres sang, liegt weit 

zurück. In dieser Zeit der Schwachheit hören wir nur zwei Stimmen, die Stimmen 

Deboras und Baraks, eines Mannes und einer Frau des Glaubens. Aber ihr Lied ist 

nicht weniger triumphierend. Es beginnt mit dem Rühmen Jehovas, dem die Ehre 

des Sieges zukommt. 

Richter 5,12–31 

Wenn das Lied Baraks und Deboras gerechterweise Jehova die Ehre des Sieges 

zuschreibt, so muss dennoch jeder Stamm das ihn betre�ende Lob oder seinen 

Tadel bekommen. Einige dieser Stämme haben sich aktiv an den Kämpfen beteiligt. 

Sebulon und Naphtali, zum Beispiel, haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt (Vers 18; 

vergleiche Römer 16,4; Philipper 2,30). Andere dagegen haben sich, aus Feigheit oder 

Trägheit, nicht engagiert. Unter ihnen die zweieinhalb Stämme: Ruben hat trotz 

großer Beschlüsse des Herzens gezögert und ist bei seinen Herden geblieben, die ihm 

schon früher zum Hindernis waren, so dass er sich jenseits des Jordans niederließ.
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Desgleichen Gilead (Gad und Manasse; Vers 17). Dan und Aser wurden durch ihren 

Handel und ihre Geschäfte zurückgehalten und haben weder Schi�e noch Häfen 

verlassen. Der Herr kann weder Unentschlossene noch zuviel Beschäftigte brauchen. 

Früher oder später werden wir Gelegenheit haben, zu zeigen, was in unserem 

Leben den Vorrang hat. Sind es die Interessen des Volkes Gottes, das Wohl der 

Versammlung? Oder gleichen wir solchen, von denen Paulus mit Traurigkeit sagen 

musste, dass sie das Ihrige suchten, nicht das, was Jesu Christi ist? (Philipper 2,21). 

Wenn wir unseren 12. Vers mit Psalm 68,18 und dem Zitat in Epheser 4,8 vergleichen, 

werden wir auf Christus als Sieger hingewiesen, der die Gefangenen Satans befreit 

und dann im Triumph zum Himmel emporsteigt. 

Richter 6,1–13 

Israel tut wiederum, was böse ist in den Augen Jehovas, und der Herr bedient sich 

diesmal der Hand Midians, um es auf die in 5. Mose 28,33 angekündigte Weise zu 

bestrafen. Jedes Jahr, zur Zeit der Ernte, zog dieses Volk herauf, wie eine Invasion 

von Heuschrecken, bemächtigte sich der Lebensmittel und des Viehs, plünderte 

und verwüstete das ganze Land. 

Was tut Satan, um den Gläubigen zu schwächen, damit er geistlich verarme? Er 

bemüht sich, ihm seine Nahrung wegzunehmen. Haben wir schon bemerkt, wie 

sich manchmal alles gegen uns zu verschwören scheint, um uns daran zu hindern, 

unsere Bibel zu lesen, oder um uns von einer Erbauungsstunde fernzuhalten? Das 

ist das Werk des Teufels, davon können wir überzeugt sein. Er kennt die Kraft, die 

wir daraus ziehen, und er fürchtet diese Kraft. 

Viele junge Leute träumen davon, sehr stark, ja, Siegeshelden zu werden. Möchten 

sie Gideon nachahmen! Hier haben wir einen tapferen Helden (Vers 12), voller 

Tatkraft, der sich alle Mühe gibt, um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern und 

sich mit seiner Familie vor der Hungersnot zu schützen. Möchten wir tapfere 

Helden sein, dann geht es nicht um unsere Muskeln und natürlichen Fähigkeiten, 

sondern um Glaubensmut und Herzensentschluss für den Herrn. Gott, der sich 

zu uns wendet (Vers 14), sieht, ob es das ist, was wir in unserem täglichen Leben 

zeigen.
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Richter 6,14–27 

Auf sich selbst blickend, �ndet Gideon diese Kraft nicht, von welcher der Engel zu 

ihm gesprochen hat. Ganz im Gegenteil! Er ist der Jüngste (Fußnote V. 15: Kleinste, 

Geringste) im ärmsten Tausend. Aber wie später der Apostel Paulus, und wie du und 

ich oft in unserem Leben, so muss Gideon die Lektion lernen: Wenn ich schwach 

bin, dann bin ich stark (2. Korinther 12,10), und: Alles vermag ich in dem, der mich 

kräftigt (Philipper 4,13). Die Kraft, die Gideon hatte (Vers 14), war die Kraft Gottes 

selbst: die Kraft, die Gott darreicht (1. Petrus 4,11) und die in der Schwachheit des 

Dieners vollbracht wird. 

Wie kostbar ist diese Begegnung mit dem Engel Jehovas! Sie ist ein Bild der 

Begegnung, die wir notwendigerweise in unserem Leben einmal mit dem Herrn 

haben müssen, auf der Grundlage seines Opfers am Kreuz! Die Folge dieser 

Begegnung ist nicht Tod; weit davon entfernt, es ist der Friede (Vers 23). Und 

Gideon errichtet einen Altar zu Ehren dieses Gottes des Friedens, der sich ihm 

zu erkennen gegeben hat. Gleich darauf muss er lernen, dass es Dinge gibt, die 

niedergerissen und umgehauen werden müssen. Müssen nicht auch wir manches 

abbrechen, wenn wir stark sein wollen? Unmöglich kann ein Götze in unseren 

Herzen wohnen und gleichzeitig der Heilige Geist, für Den unser Leib ein Tempel 

geworden ist. 

Richter 6,28–40 

Gideon hat die Erfahrung des inneren Friedens gemacht. Gleichzeitig beginnen 

aber von außen die Kämpfe. In erster Linie gilt es, im väterlichen Haus Stellung 

zu nehmen. Wo beginnt unser Zeugnis? Zuhause, in unserer Familie, indem wir 

denen, die uns am besten kennen, die Veränderung zeigen, die Gott in uns bewirkt 

hat (Markus 5,19). Bei den meisten unter uns wird eine solche Stellungnahme nur 

Freude in unserer Familie auslösen, während sie für viele junge Bekehrte in den 

Oststaaten oder in mohammedanischen Ländern schreckliche Folgen nach sich 

zieht.
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Man ahnt, dass Gideon, bevor er gehorchte, manche Seelenqualen durchgestanden 

hat. Er wusste, welcher Gefahr er sich aussetzte (Vers 30), selbst wenn er bei Nacht 

handelte. Doch Gott steht ihm bei und ändert die Absichten seines Vaters Joas und 

der Leute der Stadt. 

Nachdem Gott in Gideon gewirkt hat, möchte Er jetzt durch ihn handeln. Seine 

Posaune ruft die Kämpfer zusammen. Doch seht! Es mangelt ihm noch an Vertrauen. 

Er braucht ein Zeichen, und Jehova gewährt es ihm: das doppelte Zeichen des Woll- 

Vlieses. Gott hat viel Geduld mit uns, und wenn wir Ihn aufrichtig darum bitten, 

wird Er uns seinen Willen klar zeigen. 

Richter 7,1–8 

Neben der großen Masse der Midianiter und Amalekiter und der Söhne des Ostens 

stand die kleine Armee von zweiunddreißigtausend Israeliten armselig da. Man 

kann sich deshalb die Verwunderung Gideons vorstellen, als Jehova zweimal zu 

ihm sagt: Des Volkes, das bei dir ist, ist zu viel (Verse 2 und 4). Aber es durfte nicht 

sein, dass dieses sich hernach die Ehre des Sieges zuschreiben konnte. Eine erste 

Auslese wird getro�en: nach 5. Mose 20,8 sollen die Verzagten und Furchtsamen 

zurückkehren. Zehntausend bleiben noch übrig, bei denen der Test am Wasser den 

Ausschlag geben wird. Die einen lassen sich gemächlich nieder, um zu trinken, 

die andern lecken das Wasser hastig aus der Hand. Die letzteren, nur dreihundert, 

sind zum Kampf geeignet. Sie geben dem Ziel, das sie verfolgen, gegenüber der 

Befriedigung ihrer Bedürfnisse den Vorrang. Das ist eine Lektion für uns, deren 

Ziel himmlisch ist! Wenn jemand mir nachkommen will, mahnt der Herr Jesus, 

der verleugne sich selbst (Lukas 9,23). Ist Er nicht jedes Verzichtes wert? Auch Er 

hat auf dem Weg aus dem Bache getrunken (Psalm 110,7), indem Er da und dort 

etwas Erfrischung für sein Herz gefunden hat, ohne jedoch für einen Augenblick 

das Ziel aus dem Auge zu verlieren, das Er verfolgte: den Triumph des Kreuzes und 

die Verherrlichung Gottes, seines Vaters (Lukas 9,51; 12,50 ). 

Richter 7,9–25 

Eine letzte Ermutigung für Gideon: der Traum des Midianiters, der durch seinen 

Genossen gedeutet wird. Gleichzeitig lernt er dabei eine letzte Lektion: er hat nicht
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mehr Wert als ein armseliges Gerstenbrot. Und nun kann der Kampf beginnen. 

Während der Nacht stellen sich die drei Haufen rund um das feindliche Lager auf, 

jeder an seinen Platz. Beachten wir wohl, welches die Wa�en dieser seltsamen 

Soldaten sind: eine Fackel, die im Innern eines Kruges angezündet wird. In der 

andern Hand eine Posaune, wie seinerzeit zu Jericho. Weder Schwert noch Lanze; 

Jehova kämpft für sie. Auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und 

nicht aus uns, wird in 2. Korinther 4,7 erklärt. Die gleiche Stelle vergleicht die 

Gläubigen mit irdenen Gefäßen, deren Willen gebrochen werden muss, damit der 

strahlende Schatz (Christus in ihnen) nach außen leuchten kann. 

Durch den lauten Schall der Posaunen in der Nacht und den ungewöhnlichen 

Lichtschein am Bergeshang wird das ganze Lager plötzlich aufgeschreckt. Von 

Panik ergri�en, tötet einer den andern und sie �iehen, wohin sie können. Da 

beginnt die Verfolgung, andere Israeliten schließen sich den dreihundert an. 

Diese Begebenheit bildet eine glorreiche Seite in der Geschichte Israels (Psalm 83,11). 

Der Felsen Oreb und die Kelter Seeb werden die zukünftigen Geschlechter an die 

Befreiung Jehovas erinnern. 

Richter 8,1–17 

Die Lektionen zur Bescheidenheit, die Gott dem Gideon erteilt hatte, haben Frucht 

getragen. Er ist bereit, das Teil, das andere am Sieg hatten, anzuerkennen. Und der 

Zorn der Männer von Ephraim schwindet angesichts seiner sanften Antwort, die 

die Bedeutung dessen hervorhebt, was sie getan hatten (Verse 2 und 3). Die Arbeit 

anderer herausstellen, ihren Qualitäten Wert beimessen, statt auf unserer Arbeit und 

unseren eigenen Fähigkeiten zu bestehen, das ist eine Frucht des göttlichen Lebens, 

die nichts gemein hat mit der Heuchelei menschlicher Diplomatie. Petrus erinnert 

uns daran, dass ein sanfter und stiller Geist vor Gott sehr köstlich ist (1. Petrus 3,4). 

Gott hat die dreihundert Kämpfer sorgfältig ausgewählt. Sie nehmen jetzt so wenig 

Rücksicht auf ihre Ermattung, wie vordem auf ihre Bequemlichkeit und ihren Durst 

am Ufer des Baches (Kapitel 7). Sie haben ein Ziel und jagen ihm nach (Vers 4). Eines 

aber tue ich – erklärt Paulus ich jage dem Ziel nach (Philipper 3,14). Niedergeworfen, 

aber nicht umkommend, sagt er anderswo (2. Korinther 4,9). Wie Gideon mit den 

Männern von Sukkoth und Pnuel, so musste Paulus später die bemühende Erfahrung
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machen, dass alle ihn verließen (2. Timotheus 4,16). Doch welcher Gegensatz zu der 

scharfen Rache Gideons: Paulus kann als wahrer Jünger seines Meisters hinzufügen: 

es werde ihnen nicht zugerechnet! 

Richter 8,18–35 

Nach dem Sieg drohen dem Diener Gottes noch eine ganze Anzahl heikler Gefahren. 

Gestern haben wir den Neid der Männer von Ephraim gesehen, denen Gideon 

mit Sanftmut geantwortet hat. Hier haben wir die Schmeicheleien der Welt. 

Aber die Komplimente Sebachs und Zalmunnas über seine Gestalt – gleich einem 

Königssohne – hindern Gideon nicht daran, sie zu töten. Ein anderer Fallstrick wird 

ihm gelegt, diesmal von den Israeliten: Herrsche über uns – sagen sie – sowohl 

du, als auch dein Sohn. . . ; denn du hast uns. . . gerettet. Seine Antwort ist schön: 

Jehova soll über euch herrschen (Verse 22,23). Ein Diener muss darüber wachen, 

dass er den Menschen gegenüber nicht den Platz einnimmt, der dem Herrn zusteht, 

und die Gläubigen müssen sich davor hüten, den Dienern Gottes zu schmeicheln 

(Matthäus 23,8.10). 

Nach den Siegen Gideons haben wir einen letzten Fallstrick (Vers 27), und diesmal 

erliegt Gideon. Zur Erinnerung an seinen Sieg stellt er in der Stadt ein Ephod 

auf (einen goldenen Gegenstand, der an das Priestertum erinnert) und ganz Israel 

kommt, um es zu bewundern, indem es vergisst, dass Silo, wo sich die Bundeslade 

befand (Josua 18,1), das einzige Zentrum des Priesterdienstes ist. Dann stirbt Gideon 

und das Volk kehrt zum Götzendienst zurück! 

Richter 9,1–25 

Dieses traurige Kapitel beschreibt das rasche und erschreckende Fortschreiten des 

Niedergangs. Gideon hatte einst klugerweise die ihm vorgeschlagene Herrschaft 

für sich und seinen Sohn abgelehnt; aber jetzt ist es ausgerechnet einer seiner 

Söhne, Abimelech, der durch List und Gewalttat die Macht an sich reißt. Einen 

Gegensatz dazu bildet Jotham, der jüngste der Söhne Gideons, der als einziger 

dem schrecklichen Blutbad von Sichem entronnen war. Er fürchtet sich nicht, 

die Wahrheit zu sagen und vor den Ohren einer ganzen Stadt Zeugnis zu geben,
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gewissermaßen wie sein Vater es einst getan hatte, als er seinen Altar baute und 

den Altar des Baal niederriss. 

Das Gleichnis des Königs der Bäume enthält eine Unterweisung für uns. Es betont 

drei Dinge, die man nicht hergeben, sondern sorgfältig bewahren soll: 1. das Öl des 

Olivenbaums, ein Bild des Heiligen Geistes, der einzigen Kraft des Christen; 2. die 

Süßigkeit und die gute Frucht (des Feigenbaums), mit andern Worten: die Werke 

des Glaubens; 3. der Most (oder Traubensaft), der Gott und Menschen erfreut, 

ein Bild der Freuden der Gemeinschaft mit Gott und der Gläubigen untereinander. 

Wenn man zustimmt, hienieden zu regieren, d. h. einen hervorragenden Platz 

einzunehmen und sich für die Welt einzusetzen, so muss man unweigerlich diese 

drei kostbaren Vorrechte aufgeben. Der Herr bewahre uns alle davor! 

Richter 9,26–57 

Unser Kapitel bestätigt, was Jesaja in bezug auf solche Menschen erklärte: Ihre 

Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen; ihre Gedanken 

sind Gedanken des Unheils, Verwüstung und Zertrümmerung ist auf ihren Bahnen 

(Jesaja 59,7, in Römer 3,15.16 zitiert). Haben sich die Dinge heute in der Welt 

geändert? In keiner Weise! Selbst in den christianisierten Ländern wird die Politik 

der Menschen nach wie vor durch Gewalttätigkeit, Lüge und Unruhen beherrscht. 

Jotham hätte Partei gegen Abimelech ergreifen und sich für seine ermordeten Brüder 

rächen können. Aber er hütet sich wohl davor! Fern von Streit und hinterlistigen 

Machenschaften wartet er in Beer (Vers 21; siehe 4. Mose 21,16) ruhig auf die 

Befreiung Jehovas. Und wie wir im Lager der Midianiter die Feinde sich gegenseitig 

töten sahen, sind es jetzt Abimelech und die Bürger von Sichem, die sich bemühen, 

sich gegenseitig umzubringen. Sie sind einer für den andern ein verzehrendes Feuer. 

So erfüllt sich, was Jotham vorausgesagt hatte (Vers 20). So geht auch das Wort in 

Erfüllung, das sich in der Geschichte der Menschheit immer bewahrheitet hat: Was 

irgend ein Mensch sät, das wird er auch ernten (Galater 6,7; siehe auch Galater 5,15). 

Richter 10,1–18 

Zwei Richter werden am Anfang dieses Kapitels erwähnt: Tola und Jair, angesehene 

Männer. Dann setzt der Verfall wieder ein, schlimmer als je. In seiner Verirrung
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bemüht sich Israel, den Göttern aller möglichen Völker zu dienen. Da benützt 

Jehova, wie zuvor, ihre Feinde, um sie zu züchtigen. Diesmal sind es die Philister 

und die Ammoniter. Dass Israel den Göttern dieser beiden Völker gedient hat, bringt 

ihm keinerlei Nutzen. Beachten wir, dass die ersten Opfer die Stämme jenseits des 

Jordan sind (Vers 8). Während achtzehn Jahren werden sie bedrückt. Endlich 

kommt das Bekenntnis: Wir haben gesündigt! Wir wissen, dass dies immer das 

Losungswort ist, um zum Herrn zurückzukehren. 

Und doch antwortet Gott mit Strenge, wir können sogar sagen mit Ironie: Diese 

Götter, die ihr euch erwählt habt, geht jetzt nur zu ihnen und ruft sie an; sie sollen 

euch retten! Aha, das bedeutet, dass das Bekenntnis allein nicht genügt! Man muss 

die Götzen auch hinwegtun (vergleiche 1. Mose 35,2). Das ist der Prüfstein, dass 

das Gewissen wirklich in Tätigkeit getreten ist. Das Volk versteht es. Nun hören 

wir das tröstliche Wort: Seine Seele wurde ungeduldig über die Mühsal Israels 

(Vers 16). Welch ein Erbarmen Gottes über sein elendes Volk! Sollte Er es jetzt für 

seine Kinder weniger haben? 

Richter 11,1–22 

Jehova ist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig (Nehemia 9,17). Er wird 

sein Volk noch einmal erretten, durch die Hand Jephthas. Die Geschichte dieses 

Richters beginnt ein wenig wie diejenige Abimelechs. Aber statt sich aufzulehnen 

und sich an seinen Brüdern zu rächen, verzichtet er auf seine Rechte und zieht 

sich in das Land Tob zurück, wo Gott ihn zu �nden weiß, wenn der Augenblick 

gekommen ist. 

Seines Erbteils beraubt, von seinen Brüdern vertrieben und in ein fremdes Land 

verbannt, von wo er hernach als Befreier zurückkommt, unter diesem Gesichtspunkt 

ist Jephtha ein Bild des Herrn Jesus. Nachdem Christus von seinem Volk Israel, das 

seine Rechte nicht anerkennen wollte, verworfen wurde, ist Er jetzt abwesend, in 

den Himmel hinaufgestiegen, von wo Er mit Macht und als Sieger wiederkommen 

wird (Lukas 19,12–14). Jephtha tritt den Feinden Israels mutig entgegen. Wie 

antwortet er auf ihre Ansprüche, ihre Lügen? Indem er ihnen die Wahrheiten des 

Anfangs in Erinnerung ruft und sich auf die einstigen Segnungen stützt. Möchte 

jeder von uns diesem Beispiel folgen! Zuerst muss man die Grundsätze des Wortes,
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durch die sich die Gläubigen der uns vorangegangenen Generationen leiten ließen, 

gut kennen und dann gilt es, sie standhaft festzuhalten (2. Thessalonicher 2,15). 

Richter 11,23–40 

Jephtha glaubt sich gezwungen, Jehova, mittels eines Opfers, für seinen Sieg über 

die Kinder Ammon zu bezahlen. Das heißt, Gott schlecht kennen! Es gefällt Ihm, 

die Seinen zu segnen, und Er erwartet als Antwort darauf nur Liebe ihrerseits! 

Seine Errettung kostet uns nichts. 

Wie töricht war das Versprechen Jephthas. Nun, Gott lässt uns manchmal die 

Verantwortung für das tragen, was wir voreilig beschlossen haben. Wachen wir 

deshalb sorgfältig über unsere Worte, denn leichtfertig gemachte Versprechen 

können schwerwiegende Folgen haben (Sprüche 20,25). 

Wenn bei Jephtha der Glaube einen Augenblick gefehlt hat, so sehen wir ihn jetzt 

bei seiner Tochter leuchten. Als seine einzige, von ihrem Vater geliebte, erinnert 

uns ihre Unterwür�gkeit an den Gehorsam des Herrn Jesus (Johannes 8,29). Sie 

hängt nicht an ihrem Leben und freut sich über den Sieg, den Jehova Israel gegeben 

hat. Aus Liebe zu Jehova, zu ihrem Vater und zu ihrem Volk ist sie gehorsam bis 

zum Tod. Darin ist sie ein ergreifendes Bild von Christus, obwohl sie weit hinter 

Dem zurücksteht, den sie darstellt. 

Wenn die Tochter Jephthas es verdiente, von Jahr zu Jahr gefeiert zu werden, wie 

unendlich mehr ist es der Herr Jesus wert, schon auf dieser Erde und in alle Ewigkeit 

hoch erhoben zu werden! 

Richter 12,1–15 

In Kapitel 8, Verse 2 und 3, hatte Gideon die Erfahrung gemacht, dass eine gelinde 

Antwort den Grimm abwendet. Jetzt lernt Jephtha zum eigenen Schaden die 

Fortsetzung dieses Verses kennen: aber ein kränkendes Wort erregt den Zorn 

(Sprüche 15,1). Er stößt mit den gleichen Männern Ephraims zusammen, die so 

emp�ndlich und streitsüchtig waren (Kapitel 8,1 und Josua 17,14), die darauf ho�ten, 

die Früchte des Sieges zu genießen, ohne gekämpft zu haben, und schließlich auf 

den Erfolg der andern neidisch waren, wobei sie sich doch mit ihnen über die
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Befreiung Jehovas hätten freuen sollen. Auch Jephtha werfen sie vor, er habe sie 

nicht zum Kampf gerufen. Beachten wir, welchen Platz das Ich in seiner Antwort 

einnimmt (Verse 2,3). Und diesmal wird der Streit entfesselt. Wie traurig, ein Streit 

unter Brüdern! Und doch sind die Wortgefechte in unseren Familien nichts anderes 

als das, nur in kleinerem Kreis! Und die Ursachen sind die gleichen: Egoismus, 

Neid, Emp�ndlichkeit. Denken wir an das große Gebot des Herrn: dass ihr einander 

liebet, gleichwie ich euch geliebt habe (Johannes 13,34.35; 15,12.17), das der Apostel 

Johannes wiederholt (1. Johannes 3,23; 4,7.11.21). 

Schließlich werden Israel weitere Richter gegeben, aus verschiedenen Stämmen 

ausgewählt. Zeiten des Friedens! Möchten wir diese, die uns geschenkt sind, gut 

ausnützen, um uns zu stärken, und nicht um einzuschlafen!
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Kapitel 13 bis 21 

Richter 13,1–10 

Einmal mehr gibt sich Israel der Bosheit hin, einmal mehr erfährt es die Züchtigung 

Jehovas durch die Hand der Philister. Einmal mehr. . . hat die Prüfung ihre Frucht 

gebracht? Leider nicht! Vierzig Jahre vergehen. Gott wartet umsonst . . . leiht 

sein Ohr . . . Kein Schrei steigt diesmal zu Ihm empor! Das Volk hat sich an seinen 

elenden Zustand der Knechtschaft gewöhnt. Dennoch gibt es da und dort einige 

Zeugen, die treu sind und Jehova fürchten. Unter ihnen stellt uns Gott Manoah und 

seine Frau vor, ein frommes Ehepaar aus dem Stamme Dan, das kinderlos ist. Und 

dieser Frau erscheint eines Tages ein himmlischer Besucher. Er hat eine freudige 

Botschaft für sie: sie wird die Mutter dessen werden, der anfangen wird, Israel 

aus der Hand der Philister zu retten. Diese Szene versetzt uns an den Anfang des 

Lukas-Evangeliums, wo der Engel Gabriel Maria das glorreiche Kommen des Retters 

auf diese Erde ankündigt. 

Nur gibt es für das Kind (und seine Mutter) gewisse Bedingungen zu erfüllen. 

Als Nasir musste er nach 4. Mose 6 für Gott abgesondert sein und sich gewisser 

Vergnügen und Freuden enthalten, die das Teil anderer Menschen sind (die Frucht 

des Weinstocks). Diese Absonderung in der Familie zu verwirklichen ist weder 

leicht noch angenehm, aber es ist das, was Gott in den Häusern der Seinen zu sehen 

wünscht (vergleiche Jeremia 35,6�.).
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Richter 13,11–25 

Es sind nicht die Mächtigen in Israel, denen Jehova seine Gedanken über die 

Befreiung seines Volkes kundtut; es sind zwei arme Israeliten aus Dan, dem 

schwächsten aller Stämme (Kapitel 1,34). Wem o�enbart Gott heute seinen Heilsplan 

und den Erretter, den Er gegeben hat? Den Kindlein und denen, die ihnen in der 

Einfalt des Glaubens gleichen (Matthäus 11,25). Beim zweiten Besuch des Engels 

wird ein Brandopfer und ein Speisopfer auf dem Felsen dargebracht, alles Bilder 

von Christus, die uns wohlbekannt sind. Aber der Engel selbst, wer ist er, was ist 

sein Name? Manoah, der sich brennend gewünscht hatte, ihn persönlich kennen 

zu lernen, nicht nur durch seine Frau, bekommt nur zur Antwort: Warum fragst 

du nach meinem Namen? er ist ja wunderbar! (Vers 18). Damit wir Ihn erkennen 

können, braucht Er nicht mehr zu sagen. Ö�nen wir nur unsere Bibeln in Jesaja 9,6: 

Man nennt seinen Namen: Wunderbarer! Und weil Er wunderbar ist, kann Er auch 

nicht anders als wunderbar handeln, wodurch Er sich uns ebenfalls zu erkennen 

gibt. Der Engel, der hier in der Flamme des Brandopfers emporsteigt, und der Herr 

Jesus, der nach Vollendung seines Werkes, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in 

den Himmel aufgenommen wurde (Markus 16,19), sind ein und dieselbe Person. 

Richter 14,1–13 

Es war ein großes Vorrecht für Simson, in eine Familie geboren zu werden, wo 

Gott persönlich gekannt und gefürchtet wurde. Vielleicht haben wir das gleiche 

Vorrecht gehabt? So lasst uns die Geschichte dieses Mannes aufmerksam verfolgen! 

Sie beginnt gut (Kapitel 13,24.25). Aber ach! Als er ins heiratsfähige Alter kommt, 

nimmt er sich, entgegen dem Rat seiner Eltern, eine Frau aus den Philistern. Eine 

bittere Erfahrung! Wie viele junge Leute haben es ihm gleichgetan! Sie haben 

sich in der Ehe mit einem Lebenspartner verbunden, der in ihren Augen recht war 

(Vers 3), ohne sich darum zu kümmern, ob er in erster Linie dem Herrn ge�el. 

Um die Geschichte Simsons gut zu verstehen, muss man folgendes beachten: Man 

sieht bei ihm das, was der Mensch tut – und wie traurig ist das! Aber wir sehen auch, 

was Gott durch ihn tut (wobei Er sich sogar seiner Fehler bedient, was der Sinn
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des 4. Verses ist); und wie herrlich ist das! Und was Gott durch Simson vollbringt, 

diesen starken Mann, der zur Befreiung Israels auserwählt wurde, erinnert uns 

mehr als einmal an den Herrn Jesus, den wahren Nasiräer, den großen Sieger des 

Kreuzes von Golgatha. Satan, der brüllende Löwe, hat sich Christus auf dem Weg 

entgegengestellt, aber Er hat ihn überwunden, so dass der schreckliche Widersacher 

keine Macht mehr hat gegen den Gläubigen, der ihm seinerseits begegnet, wenn er 

sich auf den Herrn stützt! 

Richter 14,14–15,8 

Die Siege des Gläubigen ermüden und schwächen ihn nicht, sie verscha�en ihm im 

Gegenteil Nahrung und Süßigkeit. Das ist die Bedeutung des Honigs, der im toten 

Körper des Löwen gefunden wurde. Aber das ist ein Geheimnis, das die Welt nicht 

verstehen kann, denn sie �ndet ihre eigenen Freuden viel eher in ihren Festanlässen 

(Vers 10). Für den unbekehrten Menschen ist dies ein Rätsel: Wie kann ein Christ 

sein Glück und die Nahrung seiner Seele da �nden, wo er selbst nur Schrecken und 

Tod wahrnimmt (die Macht Satans, die durch den Tod Christi zunichte gemacht 

wurde – Hebräer 2,14)? Simson gibt sein Rätsel den Philistern auf, und ohne den 

Verrat seiner Frau hätten diese es nicht lösen können. Etwas später ist es sein 

Schwiegervater, der sein Wort bricht (Kapitel 15,2). Die Welt ist immer trügerisch 

und täuscht uns. Wenn es geschieht, dass wir ihr wie Simson vertrauen oder an 

ihren Freuden teilnehmen, werden wir bittere Enttäuschungen erleben. 

Gott bewahrt seinen Diener, indem Er diese Heirat mit einer Philisterin verhindert. 

Aber alle Sorgen und Plagen, die er sich zuzieht, wären ihm erspart geblieben, hätte 

er nur auf seine Eltern gehört. Und Gott hätte es nicht daran fehlen lassen, ihm 

eine andere Gelegenheit an den Philistern zu geben. 

Richter 15,9–20 

Israel ist aufs tiefste gefallen. Nicht nur leidet es nicht mehr unter der Herrschaft der 

Philister, sondern der Befreier, den Gott ihm gegeben hat, ist ihm sogar lästig. Die 

Männer von Juda ziehen herauf, um Simson zu binden und sich seiner zu entledigen. 

Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Das hieß soviel wie: Wir 

sind zufrieden, so wie es ist. Warum hast du uns in Schwierigkeiten gebracht?

 

www.beroea.ch 23



 

Kapitel 13–21

 

Aber jetzt kommt die Gelegenheit für Simson. Er zerreißt die neuen Stricke und 

trägt ganz allein einen glänzenden Sieg davon. Wie der Rinderstachel Schamgars 

(Kapitel 3,31), so ist auch der Esels-Kinnbacken eine verächtliche Wa�e. Er 

unterstreicht die Tatsache, dass der Sieg von Gott allein kommt. 

Simson macht die Erfahrung, dass er nach dem Kampf das Wasser nötig hat, das 

Gott gibt. Als Antwort auf sein Gebet quillt es für ihn aus dem Felsen, diesem Felsen, 

der immer von Christus redet (1. Korinther 10,4). Wenn wir Gott darum bitten, wird 

Er auch uns die frischen und lebensspendenden Quellen seines Wortes geben, und 

der Heilige Geist wird sie uns entsprechend unseren Bedürfnissen darreichen. 

Sein Sieg über den Löwen hatte Simson Nahrung bescha�t; nach diesem Sieg gibt 

Gott ihm zu trinken. Wenn wir auf den Herrn warten, werden die Siege, die Er uns 

gewährt, immer Gelegenheiten sein, unsere Seelen zu stärken und zu erfrischen, 

indem wir seine Liebe genießen (Johannes 4,34). 

Richter 16,1–12 

Simson ist ein Mann voller Gegensätze: Physisch sehr stark, aber moralisch ein 

Schwacher, der gewohnt ist, jeder seiner Launen nachzugeben. Äußerlich war er für 

Jehova abgesondert; sein langes Haar zeigte es. Aber innerlich war sein Herz geteilt. 

Der Beweis dafür war der, dass er jetzt eine Feindin seines Volkes liebte. Fragen wir 

uns, ob die Kraft, die wir äußerlich zeigen, auch wirklich unserem Herzenszustand 

entspricht. Körperliches Training ist nicht unnütz. Was aber für den Herrn Wert 

hat, sind nicht die sportliche Leistungen, die den Hochmut fördern, sondern die 

verborgenen Siege über unsere Leidenschaften. Durch ihr ungeschnittenes Haar 

zeigt ein gläubiges Mädchen äußerlich ihren Gehorsam. Doch ist es nötig, dass 

dieser Gehorsam auch in ihrem Herzen ist! 

Freuen wir uns, dass wir in unserem Abschnitt auch ein Bild Dessen �nden, der die 

ehernen Türen zerbrochen und die eisernen Riegel zerschlagen hat (Psalm 107,16). 

Simson riss die Stadttore von Gasa heraus und trug sie auf seinen starken Schultern 

fort. Das lässt uns an Christus denken: Er hat die Banden des Todes zerbrochen und 

so alle die befreit, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft 

unterworfen waren (Hebräer 2,15). Dann ist Er in Macht auferstanden und besitzt 

nun die Schlüssel des Todes und des Hades (O�enbarung 1,18).
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Richter 16,13–22 

Es gab Geheimnisse im Leben Simsons: sein Rätsel im 14. Kapitel und hier sein 

Nasiräertum. Er verstand es nicht, sie zu bewahren, weder das eine noch das andere. 

Der Erlöste hat seine eigenen Geheimnisse mit seinem Erlöser: Erfahrungen, die 

er persönlich mit Ihm gemacht hat und von denen er vielleicht niemandem etwas 

sagen kann. Natürlich ist die Bekehrung eine Sache, die bekannt werden muss. 

Dagegen können wir andern nicht immer erklären, warum wir gewisse Dinge tun 

oder nicht tun (Daniel 3,16). Dieser Beweggrund ist unsere Absonderung für Gott, 

unser Nasiräertum, von dem unsere geistliche Kraft abhängt. 

Delila, die Verführerin, quält den armen Simson Tag für Tag. So gedrängt und 

geplagt, wird er ungeduldig bis zum Sterben und gibt schließlich nach. Sie ließ 

ihn. . . einschlafen, wird hinzugefügt. Verhängnisvoller Schlaf! Lasst uns nun nicht 

schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein, ermahnt der Apostel 

Paulus (1. Thessalonicher 5,6). 

Der Besieger eines Löwen, der starke Mann, vermochte zweimal seine Zunge 

nicht zu bewahren (Kapitel 14,17 und 16,17). Alle möglichen Tiere sind durch die 

menschliche Natur gebändigt worden, erklärt Jakobus, die Zunge aber kann keiner 

der Menschen bändigen (Jakobus 3,7.8). Um das zu erreichen, braucht es Gottes 

Hilfe, und Er gewährt sie nur denen, die Ihm gehorchen (1. Johannes 3,22). 

Richter 16,23–31 

Armer Simson! Hier haben wir das Ende seiner ernsten Geschichte: Blind, gefangen, 

wird er ein Gegenstand des Spottes für die Feinde Gottes und sein Volk. Und, was 

noch schwerwiegender ist: seine Schmach fällt auf Gott selbst zurück, weil der 

Götze stärker zu sein scheint als der Held Jehovas. Aber Gott setzt einer solchen 

Anmaßung des Feindes ein Ende. Ein letzter Sieg wird dem Simson gewährt, der 

aber mit den 3 000 Philistern umkommt. 

So hat Simson nacheinander seine Kraft, seine Freiheit, sein Augenlicht und 

schließlich sein Leben verloren. Lasst uns alle, die wir von Jugend an den Herrn
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Jesus gekannt haben, über diesen Bericht nachdenken. Wir haben viel erhalten; 

wir haben eine Vorzugsstellung. Wohl ist es wahr, dass wir zu einem manchmal 

mühsamen Nasiräertum, angehalten werden, zu einer Absonderung von der Welt 

und ihren Vergnügungen (die wir mehr oder weniger verstehen). Doch welch 

einen Ersatz haben wir! Eine übernatürliche Kraft, die aus der göttlichen Quelle 

kommt, die Kraft des Heiligen Geistes steht zu unserer Verfügung. Und auf dem 

Weg des Willens Gottes kann nichts dieser Kraft widerstehen! Möchten wir zu 

denen gehören, an die sich der Apostel Johannes richtet: Ich habe euch, Jünglinge, 

geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den 

Bösen überwunden habt (1. Johannes 2,14). 

Richter 17,1–13 

Hier haben wir eine traurige Familie, ganz anders als die Familie Manoahs. Der Sohn 

stiehlt, die Mutter schwört mit einem Fluch, und dann segnet sie ihren Sohn mit dem 

gleichen Mund (siehe Jakobus 3,10), anstatt dass sie ihn den Ernst seiner Verfehlung 

fühlen lässt. Schließlich lässt sie für ihn ein geschnitztes und ein gegossenes Bild 

anfertigen. Das Gesetz, das solche Handlungsweisen verurteilte, wird somit ganz 

auf die Seite getan, obwohl der Name Jehovas mit den Worten dieser Frau vermischt 

wird. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen – sagte der Herr später aber ihr 

Herz ist weit entfernt von mir (Matthäus 15,8; Jesaja 29,13). Das ist eine ernste 

Warnung für uns alle! Den Namen des Herrn auszusprechen, bedingt, dass wir von 

der Ungerechtigkeit abstehen (2. Timotheus 2,19). Jesus unseren Herrn nennen, 

bedeutet, dass wir seine Autorität anerkennen. Hier dagegen tut jeder, was in seinen 

Augen recht ist. Das ist der Fall bei Micha, bei seiner Mutter und auch bei dem 

jungen Leviten aus Bethlehem-Juda, den Micha sich als Priester anstellt und den 

er weiht, ohne ein Recht dazu zu haben. Wie traurig! Dieser Jüngling war ein 

Nachkomme Moses (Kapitel 18,30). Was hätte dieser, der das Gesetz gebracht, das 

goldene Kalb zerstört und das Volk das feierlich-ernste Lied von 5. Mose 32 gelehrt 

hatte, denken müssen, wenn er seinen eigenen Enkel Priester eines geschnitzten 

Bildes hätte werden sehen!
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Richter 18,1–16 

Wie uns in diesem Kapitel berichtet wird, haben der Eigenwille und der 

götzendienerische Geist, die sich im Hause Michas o�enbarten, einen ganzen Stamm 

angesteckt. So ist es immer. Das Böse beginnt in den Familien zu keimen, bevor es 

sich ausbreitet und das Volk Gottes beein�usst. 

Im ersten Vers erfahren wir, dass den Danitern in jenen Tagen ihr Los noch 

nicht zugefallen war. In ihrer Ungeduld beschließen sie, sich ihr Erbteil selbst 

auszusuchen, statt Jehova zu befragen und es von Ihm zu erwarten. Das zeigt 

ihren Geist der Unabhängigkeit und ebenso, dass sie eine bequeme Lösung suchten. 

Erinnern wir uns daran, dass sich die Kinder Dan ins Gebirge zurückdrängen 

ließen (Kapitel 1,34). Nun unternehmen sie einen Feldzug ans andere Ende des 

Landes, anstatt von dem Besitz zu ergreifen, was für sie bestimmt war und in ihrer 

Reichweite lag, wozu aber Glaubensenergie nötig war. Vielleicht gleichen wir ihnen 

viel öfter als wir denken. Der Herr hat uns in unserer Umgebung einen Auftrag 

gegeben. Wir schrecken jedoch vor den Glaubensübungen und Kämpfen zurück, 

die dieser Dienst von uns fordert, und ziehen eine au�älligere Tätigkeit in einer 

anderen Richtung, die wir uns selbst gewählt haben, vor. 

Richter 18,17–31 und Richter 21,25 

Die Einnahme von Lais hat nichts gemeinsam mit den Glaubenssiegen zur Zeit 

Josuas. Was sehen wir bei Dan? Begierde nach allem was auf Erden ist (Vers 10), 

Vertrauen auf seine eigene Stärke und gleichzeitig Gemeinheit, Undank, Diebstahl, 

Treulosigkeit und als Krönung von allem die Aufrichtung eines Götzendienstes. 

Welch ein Bild! 

Und wir übergehen die nächsten Kapitel, die dieses Bild noch düsterer malen, um 

beim letzten Vers dieses Buches anzulangen, der eine Wiederholung von Kapitel 17,6 

ist: Ein jeder tat was recht war in seinen Augen. Dieser Satz fasst den Zustand 

Israels zur Zeit der Richter zusammen.
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Und er ist eine ebenso traurige Zusammenfassung des Zustands der Christenheit 

in unseren Tagen. Wenn man zwischen dem Buch Josua und dem Epheserbrief 

Vergleiche ziehen kann, so ist es der zweite Timotheusbrief (besonders das 3. 

Kapitel), der am meisten dem Buch der Richter gleicht. 

Aber ist diese Folge von Höhen und Tiefen, von Fall und Wiederherstellung nicht 

allzu oft auch unsere Geschichte? Hüten wir uns davor, zu tun, was in unseren 

Augen, denen wir nicht trauen können, gut ist, und be�eißigen wir uns vielmehr 

das zu tun, was dem Herrn wohlgefällig ist (Epheser 5,10; Hebräer 13,21).
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