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Text: Richter 13-16 Auszüge 

Thema: Gottes Sieg in unseren Niederlagen 

Predigtziel:  

Hauptaussage: Gottes Sieg ist nicht in Gefahr, trotz unserer Niederlagen. Trotz unserer Fehler braucht er uns um 

seinen Plan zu Ende zu bringen. 

 

Sohn der Verheissung 
Samson war ein Auserwählter Gottes. Seine Mutter konnte keine Kinder bekommen und der Herr erschien ihr; „Und der 

Engel des Herrn erschien der Frau und sagte zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und gebierst nicht; aber du wirst 

schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun und trinke keinen Wein oder starkes Getränk und iss 

nichts Unreines. Denn sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem keine Schärmesser aufs Haupt 

kommen soll. Denn der Junge wird vom Mutterleib an eine Geweihter Gottes sein, und er wird anfangen, Israel aus der 

Hand der Phillister zu erretten.  Denn zu jener Zeit regierte das Volk der Philister über die Israeliten." 

 

Als Samson ein junger Mann war, verlies er sein Zuhause und besuchte die Städte der Philister. Auf seinen Wegen 

bekämpfte er nicht nur viele von ihnen, sondern auch einen kräftigen Löwen. Seine außergewöhnliche Stärke sprach 

sich schnell herum unter den Philistern und sie begannen ihn zu fürchten. Deshalb ließen sie nichts unversucht, um 

ihn gefangen zu nehmen. Doch Samson schaffte es sogar alleine eine ganze Armee von mehreren Tausend zu 

besiegen. 

 

Schließlich versuchten die Philister das Geheimnis seiner Unbesiegbarkeit auf andere Weise zu lüften. Als Samson 

in Richtung Gaza reiste, traf er auf eine schöne Frau namens Delila. Er verliebte sich. Und genau darin witterten die 

Philister ihre Chance. Sie drängten Delila herauszufinden, was das Geheimnis von Samsons Stärke war und boten 

ihr dafür sehr viel Geld. Delila griff zu und versuchte Samson auf die Schliche zu kommen. 

Und Samson, der blind vor Liebe war, redete: Der Grund für seine unbezwingbare Stärke war sein Haar. Sollte es 

geschnitten werden, würde er damit seine Macht verlieren. Diese Offenbarung war Samsons Untergang, denn 

Delila verriet ihn an die Philister und sie schnitten ihm im Schlaf die Haare ab. 

Auch die Tatsache, dass er ein Auserwählter Gottes war, verschonte ihn nicht davor, Fehler zu begehen und so erlebte er 

auch seine Niederlagen. Er beging den grossen Fehler sich in Delila zu verlieben und dies führte ihn in sein Desaster.  

Die Philister nahmen Samson sofort gefangen und wollten ihn nicht mehr frei lassen.  

Er musste Sklavenarbeit verrichten und Mehl mahlen wie Frauen was eine grosse Schande war. Dazu hatten sie ihn 

blind gemacht. Er war am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. 

Sie vergaßen aber, dass seine Haare wieder wachsen würden. Eines Tages versammelten sich 3000 Philister in 

einer Halle und holten Samson hinzu, um sich über in lustig zu machen. Da griff er nach den zwei Mittelsäulen der 

Halle und ließ das Gebäude über sich und den 3000 Philister einstürzen. Später erzählte man sich, dass Samson mit 



 

Predigt 20 02 23 Generationen GD Adelboden und Frutigen   Seite 2/2 

Korps Adelboden 
 

 

 

dieser Tat, die er selber auch nicht überlebte, mehr Philister getötet hatte, als je vorher zu seinen Lebzeiten. Er hatte 

sein Ziel warum er geboren wurde trotz allen Niederlagen erreicht. 

 

Auch wir Christen sind eigentlich Nasaräer 
 

Wo sind die Punkte bei denen wir Versagen? 

Held trotz Versagen 
 

Simson wird als Held des Glaubens erwähnt  

Trotz Simsons Versagen erreichte Gott sein Ziel, wozu er Simson erweckt hatte, indem die Philister unterworfen wurden. 

Dies geschah aber nur, indem Simson selbst starb. In der Wolke von Zeugen in Hebräer 11, die „durch den Glauben 

Zeugnis erlangten" wird Simson zwar genannt, seine Werke aber werden dort nicht berichtet. 

 

Hebr 11,32-33 

32 Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und 

Simson und Jeftah und David und Samuel und den Propheten. 

33 Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den 

Rachen gestopft, 

 

Simsons Lebensgeschichte hat durch all die Jahrhunderte immer wieder zu Gesprächsstoff geführt. Es wurde positiv oder 

negativ ausgelegt. Wie auch immer; für mich persönlich ist die Tatsache das er mit einem Atemzug mit Gideon, David 

und Samuel erwähnt wird, Zeichen genug das nicht alles Negativ und Schrecklich ist.  

Für mich zeigt es eines klar; Gottes grosser Sieg ist nicht in Gefahr; trotz unserer Niederlagen. 

Dies gibt mir Mut und Kraft mit seiner Hilfe zu rechnen und Fehler machen zu dürfen um Vertrauen auf Gottes Gnade und 

Güte und nicht immer alles verstehen zu müssen. 

Amen. 

 

 

 


