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Jahreslosung für das CZM: „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft“
Jesaja 40:31

Impuls April/Mai 2018
So ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna. 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 zerreißt, und hatte doch gar nichts
in seiner Hand. Er sagte aber seinen Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte Ri.14,5-6
Haben sie schon einmal einen dieser imposanten Hollywoodstreifen über das Leben Simsons
gesehen? In den Versionen die ich mir anschaute, erschien Simson immer als menschlicher
Koloss mit übernatürlicher Kraft und gestählter Arm- und Beinmuskulatur, die jeden Bodybuilder,
der gegen ihn antreten wollen würde, problemlos in den Schatten stellt. Seine bloße Gegenwart
erzeugt eine Mischung aus Erstaunen und Entsetzen. Genauso finden wir es auch auf den Bildern
in Kinderbibeln wieder. Simson wird immer als übermenschlicher Muskelprotz dargestellt, der
die Philister das Fürchten lehrt.
Doch schauen wir uns einmal unsere heutigen Verse an. Simson ging nach Timna, um sich eine
Frau aus den Philistervolk zu suchen. Auf dem Weg stellt sich ihm ein junger Löwe entgegen.
Daraufhin sagt uns der Bibeltext: „Und der Geist des Herrn geriet über ihn“. Als Folge dessen
zerriss er das wilde Tier mit seinen bloßen Händen. Er tötete es also nicht mit seiner eigenen
brutalen Kraft, sondern durch die Kraft, die Gottes Geist ihm gab.
So könnte Simson ein Mann von normaler Statur gewesen sein, der auf der Straße niemanden
aufgefallen wäre. Seine Größe entspräche der eines Durchschnittstypen und seine Muskeln
wären auch nicht größer, als die seiner Freunde, denn seine Kraft kam ja vom Herrn und nicht
von sich selbst. Wir stellen uns den Richter Israels jedoch ganz anders vor, was zeigt, wie schwer
es uns fällt, einen Sieg ganz und gar Gott zuzurechnen. In unserem Denken segnet Gott nur das,
was in uns bereits vorhanden ist. Anders ausgedrückt, wir tragen 70% zum Erfolg bei und Gott
gestehen wir die restlichen 30% zu.
Wie oft wählen wir deshalb diejenigen für den Dienst aus, die bereits natürliche Talente zeigen
und bitten den Herrn, dass er diese noch ein bisschen mehr segnet? Im Reich Gottes treffen wir
jedoch auf andere Prinzipien. Gott wählte aus, „was töricht ist vor der Welt,…….. damit er die
Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt,….. damit er zuschanden mache,
was stark ist“ (1.Kor.1,27). Ist es nicht immer schon so gewesen? Er suchte sich zwei
unfruchtbare Rentner aus, um sie zu Eltern einer Nation zu machen, einen Sklaven als
Premierminister für das mächtigste Land der Welt, einen Stotterer als Israels Anführer, der dem
Pharao gegenüber trat, und ungebildete Fischerleute, die zu den Aposteln der späteren Kirche

wurden. Das Beste, was uns passieren kann ist, dass wir uns für unsere Aufgabe ungeeignet
fühlen. Nur das führt uns in die völlige Abhängigkeit Gottes.
C.S.

Termine und Veranstaltungen:

- Am Sonntag, den 15. April nach dem Gottesdienst findet die Jahreshauptversammlung
für Mitglieder und Mitarbeiter der Gemeinde statt.
- Alle anderen Termine u. Veranstaltungen siehe Homepage, Kalender und Flyer im Foyer!
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