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MEINE RABEN

Liebe Geschwister,
ich möchte ihnen eine Überlegung mitteilen die mir in den Sinn kam nach einer Erfahrung die
ich unangenehm nennen würde.
Als ich im Juni, wie auch sonst jeden Tag, zu Fuß zu meiner Arbeit ging, ging ich auf dem
Gehweg, an einem von Bäumen umschlossenen Teich entlang, als ein Rabenpaar es auf mich
abgesehen hat. Sie haben stark gekrächzt und als ich den Rücken drehte blieb der eine im
anhaltenden Flug knapp über meinem Kopf als würde er mich angreifen wollen. Dann verfolgten
sie mich mit krächzen, von Baum zu Baum um mich zu vertreiben.
Es kann vorkommen werdet ihr denken, vielleicht war ich zu nah an ihrem Nest vorbei….. aber
es war nicht alles. Danach, sobald sie mich kommen sahen flogen sie auf die Äste über meinem
Kopf um die Wette krächzend, von Baum zu Baum und bedrohten mich mit Sturzflügen direkt
vor mir. Ich musste sie öfters vertreiben, mich mit meiner Tasche verteidigend. Und ihr wisst, es
sind keine kleine Vögel und viele unter euch kennen den Film „die Vögel“ von Hitchcock.
Seltsamerweise war ich der einzige der diese Reaktion hervorrief, bei allen anderen Fußgänger
blieben  die  Vögel  gleichgültig,  nur  bei  mir  nicht.  Bekannt  ist  aber,  dass  Raben  ein  gutes
visuelles  Gedächtnis  haben,  also  erkannten  sie  mich  auch  hinter  meiner  Sonnenbrille  und
einem frischen Hemd.

Warum ich dieses erzähle? Weil ich froh bin dass es nur Tiere waren.
Vermehrt  vernehmen  wir  aus  den  Medien,  Geschichten  von  Leuten  die  Opfer  ähnlicher
Situationen sind, aber seitens anderen Menschen die nicht aus Schutzinstinkt handeln, sondern
aus Böswilligkeit.
Sie  krächzen,  wollen  Angst  einjagen,  schüchtern  ein  und  greifen  sogar  physisch  an.  Im
französischen  wird  manchmal  der  biblische  Ausdruck  „  Sündenbock“  für  die  Verunglückte
angewendet, denn sie leiden oft ohne ersichtlichen Grund.
Es ist oft der Fall wenn man anders ist.
Zudem, wie in meinem Fall,  hat man das Gefühl nichts Böses getan zu haben was dieses
Wirken erklären könnte. 

Bestimmt haben wir alle schon unterschiedliche Belästigungsgeschichten gehört,  die sowohl
psychisch als auch physisch sein können. Wo die verwundbaren gegenüber solchen Attacken
keine Verteidigungsmöglichkeit haben. Wie viele Kinder litten und  leiden in solchen Fällen in
der Schule, und als Eltern ist es eine unserer Befürchtungen für unsere Kinder.

Früher endete die Belästigung an der Haustür. Sie konnte in der Schule stattfinden oder auf der
Straße,  aber  bei  Schweigen   und  Zähne  zusammen  beißen  konnte  man  der  Belästigung
entgehen.  Heute begleitet  sie  uns überall  ohne bemerkt  zu werden,  denn mobile  Telefone,
Internet und Tabletts können wir schlecht ablegen.

Das Haus war ein sicherer Ort. Heute ist nicht mal mehr unser Haus noch ein sicherer Ort für
uns und unsere  Kinder  und es  ist  uns so  gut  wie  unmöglich  uns vor  dem Eindringen der
Grässlichkeiten durch Telefone und Internet zu schützen. Selbst wenn man es könnte würde die
Information weiter kursieren für die Außenstehenden und die Ängste der Opfer zunehmen.
Die Technologie verunstaltet die Leiden, sie ermöglicht jedem dieses perverse Spielchen des
Tasten Drückens ohne den Abdruck beim Empfänger zu ermessen.
Jedes Telefon, Photoapparat oder Kamera kann eine Waffe sein sowohl  in der Hand eines
Kindes als auch Erwachsenen.
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Laut  offiziellen  Zahlen  ist  mindestens  10%  unserer  Jugend  unmittelbar  von  dieser  Lage
betroffen.
Und leider  ist  es  dann schwierig  darüber  sprechen zu   können,  oft  aus Schamgefühl  oder
Ratlosigkeit.  Auch  wenn  man  darüber  spricht  ist  alles  so  verworren  dass  ihr  Lauf  kaum
angehalten werden kann.

Ich bin wahrscheinlich nicht der geeignetste um über dieses Thema zu sprechen, habe keine
psychologische Kompetenzen, aber ich weiß dass die Bibel uns in allen Lagen des Lebens
Trost bringen kann.
Und in diesem Rahmen möchte ich mit euch verschiedene Geschichten der Bibel betrachten.

1.- Zuerst;- Anne
Die erste Geschichte betrifft Anne, die Mutter des Propheten Samuel. Sie war eine der zwei
Frauen von Elkana und war die bevorzugte. Aber sie war unfruchtbar,  wogegen die andere
Frau, Penina fruchtbar war und viele Kinder hatte.
Und Penina machte sich über Anne ständig lustig da sie keine Kinder bekommen konnte. Dies
war für Anne schwer zu ertragen, zumal, unfruchtbar zu sein damals beschwerlich für eine Frau
war.

Lesen wir in 1Samuel1;4-6
--„--.  An dem Tag, an dem Elkana das Opfer darbrachte, gab er seiner Frau Peninna und all
ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile.    Hanna aber gab er einen doppelten Anteil; denn er
hatte Hanna lieb, obwohl der Herr ihren Schoß verschlossen hatte.    Ihre Rivalin aber kränkte
und demütigte sie sehr, weil der Herr ihren Schoß verschlossen hatte…“-

Penina belästigte Anne diesbezüglich und tat es jedes Jahr und andauernd. Sie machte sie
traurig, wollte sie verärgern und ihr Mann der ihr Leiden sah und die Ursache vermutete war ihr
keine große Hilfe.

Lesen wir weiter die Verse 7-8
--„--  So machte es Elkana Jahr für Jahr. Sooft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, kränkte
Peninna sie; und Hanna weinte und aß nichts.    Ihr Mann Elkana fragte sie: Hanna, warum
weinst du, warum ißt du nichts, warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als
zehn Söhne?—„—

Wie groß war der Schmerz über diese Belästigung, denn Anna hörte auf sich zu ernähren,
weinte  viel,  in  diesem unermesslichen  Schmerz  wandte  sie  sich  aus  ganzem Herzen  zum
Ewigen, Er möge sie fruchtbar werden lassen. Und Gott in Seiner Güte hat sie erhört und sie
wurde die glückliche Mutter von Samuel.

Festzuhalten aus dieser Geschichte ist, dass selbst in sehr schwierigen Lebenslagen, wo keiner
eine Lösung sieht, oder selbst unsere Nächsten uns nicht helfen können, haben wir immer eine
Zuflucht. Wir haben jemand der größer ist als unsere Feinde, der fähig ist uns zu helfen, mit
verschiedenen  Mitteln,  uns  zu  trösten,  beruhigen,  über  unsere  psychologischen  Ohnmacht
hinweg schaut.
Gott benützte Penina um Anne anzutreiben sich an Ihn zu wenden.
Lange Zeit erduldete Anne ihren Zustand bis der Druck und der Schmerz so enorm wurden
dass sie sich endlich dazu entschied sich an Gott zu wenden, aus ihrem ganzen Herzen und
Seele um Seine Hilfe bittend.
Was tat Gott? Er bewilligte die Geburt Samuels den sie Ihm widmete, und nicht nur, denn die
Verse aus 1Samuel 2:21 sagen;
--„--Der Herr aber nahm sich Hannas an; sie wurde schwanger und bekam noch drei Söhne und
zwei Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs beim Herrn heran.—„—
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Ein  glückliches  Ende  obwohl  Annes  Weg  schwer  sein  musste,  lässt  aber  eine  Frage
aufkommen.
Wie lange sollen wir widrige Lagen erdulden?
Sollen wir im Stillen leiden? Wenn wir für Gott leiden ist es gut, aber leiden wir immer für Gott?
Oder  belästigen  uns  manchmal  der  Widersacher  und  seine  Anhänger?  Sollen  wir  Gottes
Verheißungen bezüglich unseres Lebens und Seiner Hilfe missachten?

Gott sagte den Hebräer er habe ihnen Kanaan geliefert, aber sie sollten ihren Beitrag leisten
und die Waffen anlegen. Nur, ihr Wille versagte und sie ließen Einheimische bleiben. Josua
sagte ihnen in Josua 18:3
--„--  Da sagte Josua zu den Israeliten: Wie lange wollt ihr noch zögern, hinzugehen und das
Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat?—„—
Gott gab ihnen das verheißene Land, was nicht bedeutete sie sollen sich nur an der aktuellen
Lage erfreuen. Sie sollten sich zu Gott wenden und mit Ihm gehen um dieses Land in Besitz zu
nehmen. Israel hat nicht alle Völker vertrieben wie Gott es verlangte darum ließ Gott auch die
anderen Völker leben damit sie zur Israels Versuchung dienten.

Lassen  wir  nicht  zu,  nur  die  Angriffe  der  Welt  und  derjenigen  die  uns  schaden  wollen  zu
erdulden,  stimmen  wir  unserem  Schicksal  nicht  zu   wenn  er  uns  zu  Depressionen  und
Unergiebigkeit führen soll wie es bei Anne war.
Bevor  Anne  sich  gänzlich  an  Gott  wendete  war  sie  sowohl  physisch  als  auch  geistig
unfruchtbar.

Befindet man sich in Widerwärtigkeit,  und alles unbesiegbar erscheint, was macht dann der
Quäler ? Penina versuchte Anne an ihre Grenzen zu treiben um sie dazu zu bringen sich gegen
Gott aufzulehnen und Ihn zu beschuldigen.
1Samuel 1:6
--„--Ihre Rivalin aber kränkte und demütigte sie sehr, weil der Herr ihren Schoß verschlossen
hatte.—„—

Gott fordert all diese Unheile in unserem Leben nicht heraus. Im Gegenteil, Er will uns daraus
führen und erwartet ein Zeichen von uns.
Er  wartet  dass  wir  Ihn  um  Hilfe  bitten,  nicht  nur  einfach  sagen  Er  wisse  schon  was  wir
benötigen, denn ja , Er weiß es aber erwartet dass wir uns an Ihn wenden.
Gott freut sich nicht uns zuzusehen wie wir grundlos leiden, also rechtfertigen wir nicht dieses
Leiden, verbleiben nicht in einer bösen Lage sondern suchen wir Hilfe bei Gott um daraus zu
kommen.

Wie beim Volk Israel wo wir in Josua 24:11-14 lesen können;
--„--   Und da ihr über den Jordan gingt und gen Jericho kamt, stritten wider euch die Bürger von
Jericho, die Amoriter, Pheresiter, Kanaaniter, Hethiter, Girgasiter, Heviter und Jebusiter; aber
ich gab sie in eure Hände.     Und sandte Hornissen vor euch her; die trieben sie aus vor euch
her, die zwei Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert noch durch deinen Bogen.   Und
ich habe euch ein Land gegeben, daran ihr nicht  gearbeitet  habt,  und Städte, die ihr  nicht
gebaut  habt,  daß  ihr  darin  wohnt  und  eßt  von  Weinbergen  und  Ölbäumen,  die  ihr  nicht
gepflanzt habt.  So fürchtet nun den HERRN und dient ihm treulich und rechtschaffen und laßt
fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben jenseit des Stroms und in Ägypten, und
dient dem HERRN.—„—

Wir wissen aber, das Volk Israel hat diesen Bund mit dem Ewigen leider nicht eingehalten.

Zu unseren zweiten Geschichte.

2.- Joseph
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Eine  weitere  sehr  bekannte  Geschichte  der  Bibel.  Wir  erinnern  uns  alle  daran,  an  die
Belästigungen die für Joseph nicht leicht zu ertragen waren.
Es begann in seiner Kindheit.
1Moses 37:4
--„-- Als seine Brüder sahen, daß ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, haßten sie ihn
und konnten mit ihm kein gutes Wort mehr reden.—„—
Seine Brüder wurden ihm gegenüber aggressiv sobald sie mit ihm redeten, hatten kein gutes
Wort für ihn nur Missachtung und verschworen sich gegen ihn um ihn sterben zu lassen.
Nachdem sie ihn verkauft haben kommt Joseph nach Ägypten zu Potifar.
Versetzen wir uns in der Lage eines Menschen der in seiner Jugend von der Familie verachtet
wird und Jahre später ein positives Leben lebt und fähig ist denen zu verzeihen die ihm Leid
zugefügt haben.
Von amerikanischen Statistiken vom FBI erfahren wir  dass 75% der  Serienmörder,  in  ihrer
Jugend Opfer von Belästigungen waren. Es beweist dass diese Hänseleien, um Beschönigen
zu wollen, Kettenkonsequenzen haben, manchmal sogar über mehr als eine Generation.
Für Joseph war es sicher nicht leicht, aber sein ganzes Leben blieb er Gott treu trotz allen
Schwierigkeiten.

Oft sehen wir nur kurzsichtig unsere momentane böse Lage, aber Gott hat die Weitsichtigkeit.
Aber  die  Quälerei  die  Joseph  ertragen  sollte  endet  nicht  gleich.  Tatsächlich  bei  Potifar
entwickelt sich nicht alles wie erhofft.
Belästigung enthüllt sich in verschiedenen Arten, moralisch wie schon gesehen, physisch, in der
Arbeit durch leitende Angestellte oder Kollegen aber auch sexuelle oder eheliche und die Bibel
spricht auch diese Punkte an.
Dies wird oft unterdrückt oft durch unsere Kultur und die Sicht der Rolle des Mannes und der
Frau und unsere Kultur kann auch den Geist der Bibel diesbezüglich entstellen.

Lesen wir wieder 1Moses 39:7-10
--„-- Nach einiger Zeit warf die Frau seines Herrn ihren Blick auf Josef und sagte: Schlaf mit mir!
 Er weigerte sich und entgegnete der Frau seines Herrn: Du siehst doch, mein Herr kümmert
sich, wenn ich da bin, um nichts im Haus; alles, was ihm gehört, hat er mir anvertraut.    Er ist in
diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich, denn du bist
seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht  begehen und gegen Gott  sündigen?
Obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, bei ihr zu schlafen und ihr zu Willen zu sein, hörte
er nicht auf sie.—„—

Potifars Frau war sehr aufdringlich und erneute immer wieder die Frage. Wie leicht wäre es für
Joseph gewesen dem nachzugeben. Aber er blieb Gott uns seinem Meister Potifar  treu.
Heutzutage würde sich so mancher Zeitgenosse über sowas brüsten.

Der Widersacher kann uns unterschiedlich belästigen, aggressiv, widerlich aber auch unsere
Schwächen ausnützen, lässt uns glauben es wäre ja alles nicht so gravierend, andere tun es
auch oder befinden sich in dieser Lage.
Man bemerkt auch die Tatsache, dass das Spiel des Quälers nicht mitspielen zu wollen, ihn
nervös werden lässt und er dann seine Missetaten steigert.

Ich wiederhole meine vorangehende Frage;- wie lange sollen wir Missbrauch dulden?
Joseph musste flüchten und landete im Gefängnis.  Denn wäre es nicht besser ein Auge zu
verlieren als den ganzen Leib in die Hölle zu werfen? Wie wir es in Matthäus 5:29 lesen? 

Manchmal, kurzsichtig, erscheint es uns schwierig in unseren Entscheidungen aber denken wir
immer daran, am Ende richtet Gott, und bemühen wir uns Ihm treu zu bleiben wie es Joseph
blieb.
Wir kennen die Fortsetzung der Geschichte und dass durch seine Begegnungen im Gefängnis
Joseph zum Pharao kam und sein wichtigster Mann wurde. Keine Rache gegen Potifars Frau
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ist erwähnt und wir wissen wie er sich seinen Brüdern gegenüber verhielt. Er verzieh ihnen war
ihnen wohlwollend.

Betrachten wir eine dritte Geschichte.
3.- David
Wir kennen alle die Geschichte eines kleinen David und einen großen Goliath. Einer ist der
jüngste der Söhne von Isai,  ein jugendlicher mit  roten Haaren, der andere ein Krieger über
sechs Ellen  groß,  schwere  Waffen  tragend.  Ein  Mann der  40  Tage lang Israel  trotzte  und
spottete. Ein Mann den alle fürchteten wie in 1Samuel 17:24-25 zu lesen ist
--„--Als die Israeliten den Mann sahen, hatten sie alle große Angst vor ihm und flohen.   Sie
sagten: Habt ihr gesehen, wie dieser Mann daherkommt? Er kommt doch nur, um Israel zu
verhöhnen. Wer ihn erschlägt, den wird der König sehr reich machen; er wird ihm seine Tochter
geben, und seine Familie wird er von allen Steuern in Israel befreien.—„—

Die Gewalt,  die Drohung sind oft  eine Art sich auszudrücken, Güte und Freundlichkeit  sind
aktuell oft als Schwäche bezeichnet.
Wir befinden uns gegenüber einem provozierendem einem scheinbar stärkeren als wir, einem
Mann der sich auf seiner Kraft verlässt und seine Überlegenheit preis gibt und jeden morgen
und abends seine Verachtung herausschreit.
Wer würde vor diesem Mann nicht unterliegen?
Israel erniedrigte sich während 40 Tage, erleidet seine Verachtung und Spott.

Wir wissen wir können auch da Hilfe erwarten, wichtig ist an der Seite des lebendigen Gottes zu
sein.
David vertraute auf Gott und wollte nicht dass Gottesname verhöhnt wird. Er wusste der Ewige
lebt und ihm helfen wird.
David ging zu Saul und wie war die Reaktion des Königs?

1Samuel17:33
--„-- Saul erwiderte ihm: Du kannst nicht zu diesem Philister hingehen, um mit ihm zu kämpfen;
du bist zu jung, er aber ist ein Krieger seit seiner Jugend.—„--
Sogar die unseren können zweifeln, die doch unsere Stützen anscheinend sind, auf die wir uns
berufen. Aber wir sollen Vertrauen in Dem haben Der mit uns ist und dieses Vertrauen soll
unerschütterlich bleiben, es ist das einzige was nicht versagen wird.
Und was machte Saul um David vor dem Kampf zu helfen?

1Samuel 17: 38-39
--„--Und Saul zog David seine Rüstung an; er setzte ihm einen bronzenen Helm auf den Kopf 
und legte ihm seinen Panzer an,  und über der Rüstung hängte er ihm sein Schwert um. –„-

David legte Sauls Rüstung wieder ab. Diese für ihn zu große Rüstung, ungeeignet, zu schwere 
und behinderliche.
Nehmen wir die künstlichen Hilfsangebote dieser Welt nicht an.
Sollen wir die gleichen Waffen anlegen wie die die uns quälen? Sollen wir dem Spott mit Spott 
antworten? Drohungen mit Drohungen? Hieben mit Hieben?
Oder sollen wir segnen die uns verfluchen,  unsere Feinde lieben und beten für die uns die
verfolgen? gemäß Matthäus 5:44
Legen wir dies Rüstung ab, stimmen wir dem zu , nicht wie die anderen sein zu wollen, nicht so 
wie sie uns haben möchten.

Was machte David? Er legte die Rüstung ab zog wieder seine Hirtenkleidung an, nahm sein
Stock und die Steinschleuder die er gegen wilde Tiere benützte.
Dann ging er zum Fluss. 
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So  auch  wir,  nehmen  wir  die  Waffen  dieser  Welt  nicht  an  und  gehen  zur  Quelle  des
Lebenswassers.  Suchen wir  unsere Waffen in  dieser  Quelle  und dann erst  werden wir  gut
gerüstet sein um gegen den Angreifer zu kämpfen.
Davids Prüfung endet nicht da, als er Goliath begegnet verspottet ihn dieser nachdem er Gott
und das ganze Volk Israel verspottete.
1Samuel 17:43-44
--„--Der  Philister  sagte  zu  David:  Bin  ich  denn  ein  Hund,  daß du  mit  einem Stock  zu  mir
kommst? Und er verfluchte David bei seinen Göttern.   Er rief David zu: Komm nur her zu mir,
ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren (zum Fraß) geben.—„—
 
Stellen  wir  uns  es  vor,  gegenüber  diesem  Koloss  zu  stehen.  David  musste  seine  Ängste
bekämpfen und die Ängste seines Volkes mittragen. Bekämpfen auch wir was uns zum zittern
bringt, mächtiger  und unüberwindbar erscheint. Gott sieht ja alles!

Sieht Gott nicht was uns quält?
Bis wann sollen wir diese schlechten Lagen ertragen?

Davids Angst wäre verständlich gewesen, aber wenn wir loslassen, Gott als Zuversicht haben,
was kann uns dann schon passieren?
Hohn kann uns nur streifen und unser Herz wendet sich eher der Vergebung zu als der Rache.

Der Vers 47 beendet mit der Erwiderung Davids an Goliath
--„--Auch alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, daß der Herr nicht durch Schwert und
Speer Rettung verschafft; denn es ist ein Krieg des Herrn, und er wird euch in unsere Gewalt
geben.—„—

Erinnern wir uns ;- der Sieg gehört dem Ewigen.
Und dieser Satz ist sehr wichtig:- der Sieg gehört dem Ewigen!

Denn Gottes Feinde wollen uns glauben lassen dass unsere Prüfungen zu groß für uns seien.
Das  wir  mit  ihnen  nicht  fertig  werden  und  keinen  Ausweg  finden  werden.  Sie  wollen  uns
entmutigen uns beim kämpfen verhindern, wollen uns unter ihre Fuchteln fallen sehen.
Aber bleiben wir standhaft wie auch Jesus es war als Er sagte:
--„—  Weg  mit dir,  Satan,!  Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott  will,  sondern was die
Menschen wollen.—„—Markus 8:33

Ich komme zum Ende meiner Betrachtung und wahrscheinlich sind viele unter euch Peninas
oder Goliaths in ihrem Leben begegnet oder sehen sie bei Nahestehenden, meine sind nach
etwa 10 Tagen weggeflogen-

Sicher ist es nicht immer leicht in manchen Situationen zu helfen, so konnte Annes Mann und
der  König  Saul  nicht  den   erhofften  Trost  und  Hilfe  bringen.  Es  ist  aber  kein  Grund  um
Quälereien zu dulden.
Suchen wir unsere ermutigende Worte im Wasser der Lebensquelle und lassen uns nicht vom
Widersacher einschüchtern, heben wir uns auf und stellen uns, denn wir wissen im Voraus dass
der Sieg dem Ewigen gehört.

Amen
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