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Warum hat der Herr das zugelassen? 
 
Wir möchten gemeinsam über eine Geschichte aus dem Alten Testament nachdenken. 
1 Samuel 4: 1 
Wenn wir an andere Richter denken, sehen wir, dass ihre Hauptaufgabe darin bestand, zunächst das 
Volk Israel von der Unterdrückung durch ein Nachbarvolk (oder mehrere Nachbarvölker) zu 
befreien und dann das Volk moralisch zu reformieren, um es zum Gehorsam gegenüber Gott 
zurückzuführen. Wir würden erwarten, dass der Herr auch in diesem Fall Israel durch die Hand 
seines Richters Samuel zum Sieg verhelfen würde.  
v.2 
Aber in dieser Situation ist es anders. Israels letzter Richter ruft das Volk zum Kampf gegen die 
Philister auf, und dann geschieht etwas Seltsames... Israel wird von ihnen besiegt... Wir fragen uns, 
warum?  
Das Volk stellt sich die gleiche Frage.  
V3: Warum hat der Herr uns heute von den Philistern schlagen lassen?  
 
Versetzen wir uns nun in ihre Lage und schauen wir, wo sie die Antwort auf diese Frage suchen 
könnten. 
  
Während der Zeit, in der das Volk dem Herrn diente (auch wenn es sich um einen formellen 
Gottesdienst handelte), musste das ganze Volk Israel alle sieben Jahre im siebten Jahr, dem 
Sabbatjahr, der Lesung aus dem fünften Buch  Mose, dem Deuteronomium zuhören. Außerdem 
konnten sie die Leviten befragen, die in allen Ländereien Israels lebten, und sie konnten sich auch 
auf die Erinnerungen der Ältesten unter ihnen berufen, die ihnen von einigen der im Buch der 
Richter geschilderten Erlebnisse berichten konnten. Sie konnten den Jüngeren erzählen, wie das 
Volk, nachdem es von Gott weggeführt worden war, in die Unterdrückung eines Nachbarvolkes 
geriet. Und als das Volk zu Gott schrie, erweckte er einen Richter (einen Befreier), der sie in den 
Kampf führte und das Joch und die Macht dieses unterdrückenden Volkes brach.  
 
Jedes Mal, besiegte der Richter seine Feinde. Die einzige Ausnahme, in der ein Richter teilweise 
besiegt wurde, war der Fall Samson. Als er Delila das Geheimnis seiner Macht verriet und sein Haar 
geschoren wurde, lesen wir, dass „der Herr von ihm wich“. Wir glauben, dass Samsons mangelnde 
Treue nur vorübergehend war und dass er sich schließlich dem Herrn zuwandte, woraufhin der Herr 
sein letztes Gebet erhörte und ihm die Macht gab, den Palast mit den Philistern zu zerstören. Und 
Paulus führt ihn in Hebräer 11 als einen der alttestamentlichen Überwindern auf.  
 
 
Samuel wurde vom Herrn als Richter auserwählt und er war dem Herrn bis zum Ende seines Lebens 
treu.  
 
Wir fragen uns, welche andere Erklärung das Volk nach dieser unerwarteten Niederlage finden 
könnte. Ist es schon einmal vorgekommen, dass das Volk von einem von Gott auserwählten, Ihm 
wohlgefälligen Mann in die Schlacht geführt wurde und das Volk von den Feinden besiegt wurde? 
 
Wir erinnern uns an die Geschichte von Achan, als das Volk Israel von den Bewohnern der Stadt Ai 
besiegt wurde, und der biblische Bericht schildert ausführlich, wie der Herr ihnen den Grund dafür 
zeigte, warum sie von ihren Feinden besiegt wurden: Achan übertrat das Gebot aus Josua 6:19: 
„Alles Silber und Gold […] sollen dem HERRN heilig sein“ und er versteckte in seinem Zelt Gold 
und Silber, das er während der Schlacht um Jericho erbeutet hatte. 



 
  
Aber im Fall der Schlacht mit den Philistern erklärt der Kontext nicht, warum sie die Schlacht 
verloren haben, wie es bei Achan der Fall war. Wir werden die Erklärung später an zwei Stellen im 
gleichen Buch 1.Samuel finden. 
 
In jedem Fall war die Niederlage ein deutliches Zeichen dafür, dass das Volk dem Herrn nicht 
gehorsam war. Doch bevor wir nach einer Antwort auf diese Frage suchen, fragen wir, in welchem 
Zustand sich das Volk befand, als Samuel es zum Kampf aufrief. Waren sie frei oder wurden sie von 
einer benachbarten Nation unterdrückt? Das Volk war bis dahin in der Sklaverei (oder der 
Unterdrückung) der Philister gewesen (1. Samuel 4,9). Allein diese Tatsache ist ein Hinweis darauf, 
dass das Volk schon seit einiger Zeit vom Herrn getrennt war. 
 
 
Um diese Frage, die die Führer des Volkes nach dieser Niederlage stellten, besser zu verstehen, 
wollen wir uns gemeinsam ansehen, wie das Volk reagierte, als es vom Herrn gemaßregelt wurde. 
 
 
Vielleicht sollten wir bedenken, dass es für das Volk Israel normal war, irdische Segnungen (ihre 
Segnungen waren nur irdischer Natur) sowie das Unglück, das über sie hereinbrach, als Zeichen der 
göttlichen Gunst oder Ungnade zu erkennen, da sie eine direkte Folge ihres Gehorsams oder 
Ungehorsams gegenüber den Geboten des Herrn waren. Aber war das wirklich so?  
 
Wie wir in den folgenden Versen sehen werden, hielt es der Herr für angebracht, dem Volk klar zu 
machen, was die Ursache für sein Unglück war:  
 
Amos 3:2: „Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt; darum werde ich an euch 
alle eure Sünden heimsuchen.“ 
V. 6: „Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, und der HERR hat es nicht bewirkt?“ 
  
Warum hat der Herr diese Dinge gesagt? Denn in verschiedenen Situationen haben die Menschen 
das, was ihnen widerfahren ist, entweder auf das Eingreifen anderer Götter, auf die Schuld von 
Propheten oder auf den Zufall zurückgeführt. 

 
1. Die Götter sind verantwortlich für das, was mit ihnen geschieht  

 
Eine merkwürdige Situation (während der Regierungszeit von Usia, Jotham, Ahas und 
Hiskia) bestand darin, dass das Volk, während es sich an den irdischen Segnungen (Fülle 
von Früchten) erfreute, die der Herr ihm schenkte, diese Fruchtbarkeit des Bodens als ein 
Geschenk der Götter betrachtete, denen es Opfer darbrachte (Baal, Aschera). 
 
Hosea 2:10: „Aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und 
das Öl gab, und dass ich ihr das Silber vermehrte und das Gold – sie ⟨aber⟩ haben es für den 
Baal verwendet.“ 
V. 12: „Und ich veröde ihren Weinstock und ihren Feigenbaum, von denen sie sagte: Die 
sind mein Liebeslohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben.“ 
 
Der Höhepunkt dieser Haltung war, als Jeremia, nachdem er fast 20 Jahre lang den Fall 
Judas und Jerusalems in die Hände Nebukadnezars vorausgesagt und versucht hatte, das 
Volk von seinen Sünden und damit vom Zorn des Herrn abzubringen, als diese Dinge 
eintraten, der im Land verbliebene Rest der Juden sich weiter gegen das Wort des Herrn 
auflehnte und nach Ägypten ging, um den Babyloniern zu entkommen, sprachen sie zu 
Jeremia. 
 



Kapitel 44:17-19: „wir wollen bestimmt all das tun, was aus unserem ⟨eigenen⟩ Mund 
hervorgegangen ist, der Königin des Himmels Rauchopfer darbringen und ihr Trankopfer 
spenden, so wie wir ⟨es⟩ getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige und unsere 
Obersten, in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem. Da hatten wir Brot in 
Fülle, und es ging uns gut, und wir sahen kein Unglück. Aber seitdem wir aufgehört haben, 
der Königin des Himmels Rauchopfer darzubringen und ihr Trankopfer zu spenden, haben 
wir an allem Mangel gehabt und sind durch das Schwert und durch den Hunger aufgerieben 
worden.“ 
 
Sie schrieben ihren Göttern nicht nur den Reichtum der Erde zu, sondern auch die Strafen 
(die vom Herrn kamen).  
 
 

2. Gottes Propheten sind schuld an der Dürre  
In 5. Mose 28:23, 34 heißt es zwar eindeutig, dass es der Herr ist, der die Dürre bringt: Als 
Elia zum Herrn betete, dass es nicht regnen möge und eine dreieinhalbjährige Dürre 
herrschte, kam Kaiser Ahab zu dem Schluss, dass nicht er und das Volk, das Baal diente, 
schuldig waren, sondern Elia:  
 
„Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins 
Unglück gebracht hat? Er aber sagte: Nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du 
und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des HERRN verlassen habt und du den 
Baalim nachgelaufen bist.“ 1 Könige 18: 17, 18. 
 
Ist es interessant zu erfahren, warum Elia dafür betete, dass ausgerechnet diese Strafe des 
ausbleibenden Regens, von allen Strafen, die im Gesetz aufgeführt waren, über das Volk 
kommen würde? Warum gerade dieses? Ich denke, das ist kein Zufall. Ich denke, es hat mit 
dem Gott Baal zu tun, den sie anstelle des Herrn verehrten.  Baal wurde von den 
Nachbarvölkern als Gott des Regens und der Blitze angesehen. Nun, wenn Baal ein 
lebendiger Gott war, der tatsächlich Macht über den Himmel hatte, dann erwarteten die 
Menschen, die ihm dienten und opferten, von diesem Regengott Regen zu bekommen... und 
doch konnte Baal in diesen dreieinhalb Jahren nicht einen Tropfen Regen geben, wie Elia, 
der Prophet des Herrn, es sagte.  
 
Nachdem Baal keinen Regen geschickt hatte, bereitete Elia die Beweisführung auf dem 
Berg Karmel vor, bei der sich zeigte, dass de r Gott des Blitzes nicht in der Lage war, Blitze 
zu schicken, um die Opfer der Baalspriester zu entzünden.  
 
Wenn wir in Hiobs Erfahrung gesehen haben, wie Satan (mit Gottes Erlaubnis) eine gewisse 
Macht über den Wind und den Blitz hatte, der Hiobs Herde traf, können auch wir tatsächlich 
zwischen dem Götzenbild (Statue) des Baals und dem Dämon dahinter unterscheiden, wie 
wir im 5. Mose 32:17 lesen: „Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind,“. In diesem 
Fall konnte der Dämon, dem die Baalspriester niederknieten, nicht einen Blitz vom Himmel 
werfen. 
 

3. Der Zufall ist verantwortlich  
Jeremia 5: 12, 13: „Sie haben den HERRN verleugnet und gesagt: Er ist nicht da. Kein 
Unglück wird über uns kommen, Schwert und Hunger werden wir nicht sehen. Und die 
Propheten werden zu Wind werden, und das Wort ⟨des HERRN⟩ ist nicht in ihnen“  
 
Jeremia 5:14, 15: „Darum, so spricht der HERR, der Gott der Heerscharen: Weil ihr dieses 
Wort redet […]“ 
 



In Vers 15 heißt es: „Siehe, ich bringe über euch eine Nation aus der Ferne, […]“ Hier 
halten wir kurz inne und fragen: Warum hat es nicht gereicht, die Philister oder die 
Ammoniter, Moabiter, Edomiter - Nachbarvölker - gegen sie aufzubringen? Diese Völker 
haben Israel seit der Zeit der Richter oft bedrängt und unterdrückt. Und nach einigen Jahren 
der schweren Unterdrückung durch ein Nachbarvolk würde Israel bereuen und zum Herrn 
zurückkehren. 
 
Wenn sich eine Sache mehrmals wiederholt, gewöhnt sich der Mensch an diese Situation 
und betrachtet sie als etwas Normales und nicht als Strafe oder Disziplinierung durch Gott: 
Sie hätten nach so vielen Hunderten von Jahren, in denen sie von diesen Völkern 
ausgeplündert und ausgeraubt wurden, denken können, dass diese Angriffe und 
Unterdrückungen nicht nur in ihrem Fall, sondern auch bei anderen Völkern zur 
Lebensrealität gehörten: „Nun, diese Angriffe und Unterwerfungen geschehen nicht nur bei 
uns, sondern auch bei anderen Völkern... wenn ein Volk mächtig wird, plündert es andere 
Völker in seiner Nähe aus, besetzt sie und beutet sie aus, - das ist nichts Ungewöhnliches, es 
ist kein klares Zeichen dafür, dass die Hand Gottes im Spiel ist..." 
 
Aber als dieses starke Volk, die Chaldäer, oder Babylonier, 1400 km (zu Fuß) zurücklegten 
und das Land Israel verwüsteten und das Volk gefangen nahmen, und dies vorhergesagt 
wurde, konnte dies nicht mehr als etwas Gewöhnliches angesehen werden. 
 
Habakuk 1:5, 6: „Seht ⟨euch um⟩ unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ⟨ja,⟩ staunt! 
Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen – ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. 
Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die 
Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören.“  
 
Jeremia 5: 15: „Siehe, ich bringe über euch eine Nation aus der Ferne, Haus Israel, spricht 
der HERR. Es ist eine unverwüstliche Nation. Es ist eine Nation von alters her, eine Nation, 
deren Sprache du nicht kennst und deren Rede du nicht verstehst.“  
Vers 17: „Und sie wird deine Ernte verzehren und dein Brot, sie werden deine Söhne und 
deine Töchter verzehren. Sie wird verzehren deine Schafe und deine Rinder, verzehren 
deinen Weinstock und deinen Feigenbaum. Deine befestigten Städte, auf die du dich 
verlässt, wird sie mit dem Schwert zerstören.“  
Vers 19: „Und es soll geschehen, wenn ihr sagt: Weshalb hat der HERR, unser Gott, uns dies 
alles getan? – dann sage zu ihnen: Genauso wie ihr mich verlassen und in eurem Land 
fremden Göttern gedient habt, so sollt ihr Fremden dienen in einem Land, das euch nicht 
gehört.“ 
 
Der Eindruck, den die 70 Jahre der Verwüstung des Landes und die noch längere 
Knechtschaft Babylons auf das Gewissen des Volkes gemacht hatten, war so tief, dass nach 
der Rückkehr in das Land der Götzendienst bei den Juden nicht mehr vorkam. Micha 5:13, 
14. 
 
 
 
Auflehnung des Volkes  
  

Damit eine vom Herrn gesandte Strafe erfolgreich sein konnte, war es absolut notwendig, dass das 
Volk das Ereignis als eine vom Herrn gesandte Strafe erkannte.   
Andernfalls hätte dieses Ereignis (oder diese Situation, die viele Jahre hätte dauern können) keine 
Veränderung in den Herzen der Menschen bewirkt.  
 
Aber die Hand Gottes in dem was ihnen geschah zu erkennen ist nicht alles. Obwohl das Volk sah, 



dass es vom Herrn bestraft wurden, reagierte es oft nicht mit Demut auf diese Strafen. 
 

1. Jeremia 5:3: „Du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie 
aufgerieben, ⟨aber⟩ sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihr 
Gesicht härter gemacht als Fels, sie haben sich geweigert umzukehren.“ 

 
Jeremia 5: 23,24: „Aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz; sie sind 
abgewichen und weggegangen. Und sie haben nicht in ihrem Herzen gesagt: Lasst uns doch 
den HERRN, unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl Frühregen als auch Spätregen, 
zu seiner Zeit; der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält!“ 
 
Was bedeutet dieser Ausdruck, „der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält!“?  
Ich denke, die Formulierung „Regen zu seiner Zeit“ hilft uns zu verstehen, worauf sie sich 
bezieht. Im Ährenmonat begann das Volk mit der Ernte des Getreides und der anderen 
Früchte des Feldes. Ich glaube, jeder, der schon einmal in der Landwirtschaft gearbeitet hat, 
weiß, wie wichtig das Wetter während der Ernte ist: „Regen zur (richtigen) Zeit“ bedeutet, 
dass es auch dann regnen kann, wenn die Zeit (der Zeitpunkt) nicht stimmt. Wenn das 
geerntete Getreide vom Regen durchnässt wird, verdirbt es durch die Feuchtigkeit in kurzer 
Zeit. Regen während der Trocknung war also sehr schädlich für das Getreide. Schauen wir 
uns nun ein Beispiel an, damit wir die Situation besser verstehen.  
In 1. Samuel 12, 16-18 lesen wir, wie Samuel das Volk zurechtweist, das nach einem König 
verlangt hat, und zu ihnen sagt: „So tretet jetzt herzu und seht, was der HERR Großes vor 
euren Augen tun wird! Ist jetzt NICHT die Weizenernte? Ich will den HERRN anrufen, 
dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das 
ihr ⟨darin⟩ begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß ist in den Augen des HERRN. 
Und Samuel rief zu dem HERRN, und der HERR sandte an jenem Tag Donner und Regen. 
Da fürchtete das ganze Volk den HERRN und Samuel sehr.“ 
 
Dieses Ereignis war für die Menschen beispiellos und wurde als Wunder oder als etwas 
Ungewöhnliches bezeichnet, da es während der Dürre regnete. 
 
In den Nachbarländern Israels (und in unseren Ländern) kann es jederzeit regnen, 
unabhängig von der Jahreszeit, aber in Israel sorgte die göttliche Vorsehung dafür, dass es 
während der Dürre nie regnete, solange das Volk die Gunst Gottes genoss. 
 
 
Jesaja 1 :5,7: „Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr ⟨eure⟩ Widerspenstigkeit 
⟨nur⟩ vermehrt?“  
„Euer Land ist eine Öde, eure Städte sind mit Feuer verbrannt; euer Ackerland – Fremde 
verzehren ⟨seine Frucht⟩ vor euren Augen; eine Öde ist es wie bei einer Umkehrung durch 
Fremde“ - aber gleichzeitig opferte das Volk dem Herrn; Vers 15: „Und wenn ihr eure Hände 
ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich 
nicht – eure Hände sind voll Blut.“ 
 
Wie sehr wollte der Herr sie heilen, sie segnen!  
 
Ich werde heimlich weinen ... Wie kann ich dich verraten, Ephraim? 
 
Ich würde sie gerne heilen, aber ich habe gehört, dass sie nicht richtig reden... 
  
Zefania 3:7: „Gewiss wirst du mich fürchten, wirst Zurechtweisung annehmen! Und ihre 
Wohnung würde nicht ausgerottet werden – alles, was ich über sie verhängt habe.“ 
 
Der Herr entschied, welche Strafen er ihnen auferlegte, aber das Volk bestimmte durch sein 



Verhalten die Dauer der Strafe. 
  
Nach dieser Niederlage stellte sich das Volk diese Frage. Das Volk war über diese 
Niederlage erstaunt, und es war nur natürlich, dass sie die Frage stellten: Warum hat der 
Herr uns heute von den Philistern schlagen lassen? Wir sehen, dass die Menschen erkannten, 
dass der Herr dies erlaubt hatte... Ist ihre Frage richtig?  
 
Um diese Frage zu beantworten, sollten wir sie mit der Frage vergleichen, die Mose dem 
Herrn stellte. Nachdem Mose und Aaron den Pharao gebeten hatten, Israel freizulassen, gab 
der Pharao den Befehl, den Juden kein Stroh mehr zu geben, was die jüdische Knechtschaft 
noch verschlimmerte. 
 
2. Mose 5: 21-23: „ Und sie (Die Propheten der Israeliten) sagten zu ihnen: Der HERR sehe 
auf euch und halte Gericht darüber, dass ihr unseren Geruch beim Pharao und bei seinen 
Hofbeamten stinkend gemacht habt, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, 
uns umzubringen. Da wandte sich Mose an den HERRN und sagte: Herr, warum hast du 
⟨so⟩ übel an diesem Volk gehandelt? Wozu hast du mich denn gesandt? Seitdem ich nämlich 
zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel 
gehandelt, aber gerettet hast du dein Volk keineswegs.“ 
 
Aus Moses Worten können wir seinen aufrichtigen Schmerz über das Leiden des Volkes und 
seine Enttäuschung darüber heraushören, dass es ihm und dem Herrn offensichtlich nicht 
gelungen ist, das Volk zu befreien. Wahrscheinlich erwartete Mose, dass die Befreiung 
sofort nach dem ersten Gespräch mit dem Pharao erfolgen würde, ohne Hindernisse oder 
Verzögerungen.  
 
Mose musste lernen, geduldig darauf zu warten, dass die Dinge auf die Art und Weise und 
zu dem Zeitpunkt geschahen, wie der Herr es beschloss, und er musste lernen, auf die 
Vorsehung des Herrn zu vertrauen, auch wenn er die Situation nicht verstand, die sich zu 
verschlimmern schien, anstatt gelöst zu werden. 
Der Herr war Mose nicht böse über seine ehrliche Frage und antwortete ihm: 
 
Exodus 6:1: „Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke 
Hand ⟨gezwungen⟩ wird er sie ziehen lassen, ja, durch eine starke Hand ⟨gezwungen⟩ wird 
er sie aus seinem Land hinausjagen.“ 
 
 
Es ist eine Lektion für uns, auf den Herrn zu vertrauen, auch wenn wir nicht sehen, wohin 
die Dinge führen, und wenn seine Antwort später und auf andere Weise kommt, als wir 
erwarten. Oder vielleicht erscheint uns der vom Herrn gewählte Weg seltsam... 
 
Wenn wir in See stechen und wissen, dass am Ruder der beste Kapitän steht, der noch nie 
Schiffbruch erlitten hat, würden wir es dann wagen, in einem Sturm zum Ruder zu gehen 
und zu versuchen, die Richtung des Schiffes zu ändern oder ihm sagen, dass wir besser als 
er wissen, wohin das Schiff zu steuern ist? Und vielleicht tun wir manchmal genau das, 
wenn wir in manchen Prüfungen in unserem Leben wollen, dass die Dinge so geschehen, 
wie wir meinen, dass es am besten wäre, und vielleicht bestehen wir in unseren Gebeten 
darauf, dass der Herr das tut. 
 
Vielleicht machen wir es, ohne es zu merken, wie Bruder Hananias, der, als ihn der Herr 
nach Damaskus zu Saulus, dem Verfolger der Herauswahl, schickte, um sein Augenlicht 
wiederzuerlangen, dem Herrn sagt:   
 
Apostelgeschichte 9:13,14: „Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über 



diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat 
er Vollmacht von den Hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen.“  
 
Sowohl Mose als auch Hananias stellten dem Herrn diese Frage: Herr, warum tust du das? 
Ich verstehe nicht, warum... und weil ihr aufrichtiges Gebet eine Antwort vom Herrn 
erwartete, hat der Herr sie erhört. 
 
 
„Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin! Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, 
meinen Namen zu tragen sowohl vor Nationen als ⟨auch vor⟩ Könige und Söhne Israel.“ 
 
 Hananias und die Brüder (und wir, wenn wir dabei gewesen wären) hätten Saulus niemals 
zu ihrem Apostel und Glaubensbruder gewählt, aber die Wahl des Herrn wurde von 
Hananias nach dieser Antwort des Herrn bereitwillig akzeptiert.  
 
Betrachten wir nun die Frage, die die Ältesten (Führer) Israels stellten: Warum hat der Herr 
uns heute von den Philistern schlagen lassen?  
 
Wie Mose fragen sie "Warum?", aber die Frage ist nicht die ganze Geschichte... die Haltung, 
mit der diese Frage gestellt wird, ist in beiden Fällen grundverschieden. Nachdem er die 
Frage gestellt hatte, wartete Mose auf eine Antwort, eine Klärung durch den Herrn.  
 
Aber hier fragen wir uns: Wem haben sie diese Frage gestellt? Samuel oder dem Herrn?  
Aus dem Kontext geht nicht hervor, dass sie Samuel fragten, der den Herrn um eine Antwort 
für das Volk bitten konnte... sie sprachen untereinander, und ihre Haltung war von 
Unzufriedenheit und Auflehnung geprägt. Mit anderen Worten, ihre Frage war eigentlich ein 
Vorwurf: Warum hat der Herr uns schlagen lassen? Der Herr hätte uns helfen sollen, die 
Schlacht zu gewinnen, aber er tat es nicht... 
Und ohne eine Antwort auf diese Frage abzuwarten, fahren die Verantwortlichen fort und 
sagen: „Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des HERRN zu uns holen, dass er in unsere 
Mitte kommt und uns aus der Hand unserer Feinde rettet!“ 
 
Sie glaubten, dass die Lade wie ein magischer Talisman ihnen den Sieg bringen würde, sie 
glaubten, dass der Herr durch diesen Plan irgendwie gezwungen wäre, ihnen im Kampf zu 
helfen, auch wenn sie es nicht wollten, damit die Lade des Herrn nicht in die Hände der 
Philister fiel. Wie wenig sie den Charakter Gottes verstanden. Denselben Irrglauben finden 
wir fünf- oder sechshundert Jahre später bei den Juden, als sie glaubten, der Tempel des 
Herrn schütze sie.  
 
 
Wir lesen im Buch Micha die Zurechtweisung der Herrscher Israels, Kapitel 3:10: „die Zion 
mit Blut bauen[5] und Jerusalem mit Unrecht!“ Vers 11: „[…] Und ⟨dann⟩ stützen sie sich 
auf den HERRN und sagen: Ist der HERR ⟨etwa⟩ nicht in unserer Mitte? Kein Unglück wird 
über uns kommen!“ 
 
Jeremia 7:4, 5: „Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen: Der Tempel des 
HERRN, der Tempel des HERRN, der Tempel des HERRN ist dies! Denn ⟨nur⟩ wenn ihr 
eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, […]“. Vers 7: „dann will ich euch an diesem 
Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen“. 
 
Vers 8-10: „Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wie? Stehlen, 
morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und 
anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt! Und dann kommt ihr und tretet vor mein 
Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt: Wir sind gerettet, 



– um all diese Gräuel ⟨weiter⟩ zu verüben!“ 
 
Vers 12: „Denn geht doch hin zu meinem ⟨Anbetungs⟩ort, der in Silo war, wo ich früher 
meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich mit ihm getan habe wegen der Bosheit 
meines Volkes Israel!“ Vers 14: „so werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name 
ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst, und mit dem Ort, den ich euch und euren Vätern 
gegeben, ebenso verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin.“  
 
Der Herr erinnert durch Jeremia das Volk daran, wie das Volk zur Zeit Samuels auf die 
Bundeslade des Herrn vertraute, die sich in Silo befand, um die Philister zu besiegen. Das 
Volk sandte nach Silo und brachte die Bundeslade ins Lager, um mit ihr erneut gegen die 
Philister zu kämpfen. Wir alle wissen, was geschah: In dieser zweiten Schlacht wurde die 
Bundeslade zur Überraschung des Volkes von den Philistern erbeutet, und die Juden erneut 
besiegten. 
 
Hätten die Menschen diese erste Niederlage (bei der 4000 Juden starben) als eine Lektion 
Gottes akzeptiert, wäre genau das ihr Verlust gewesen. Aber das Volk ließ sich nicht 
demütigen und zog erneut in die Schlacht, und diesmal war es eine sehr schwere Niederlage. 
In dieser Schlacht starben weitere 30.000 Juden (umsonst), darunter auch die beiden Söhne 
des Hohepriesters Eli. 
 
 
 
Bruder Russel schreibt in Reprint 5627, dass das Volk des Herrn den Herrn vergeblich 
anruft, ihm zu helfen und es zu segnen, solange es in Sünde lebt und seinen Bund und seine 
Pflichten bricht.  
 
Betrachten wir im Vergleich dazu die Reaktion Josuas und der Führer Israels auf ihre 
Niederlage wegen Achans Missetat. Josua 7:5, 6 
 
„Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom 
Tor bis nach Schebarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes 
und wurde zu Wasser.“ 
 
Nachdem der Herr die großen Wasser des Jordans vorübergehend ausgetrocknet hatte, um 
das Volk herauszuführen, und dann die großen Mauern von Jericho niedergerissen hatte, war 
das Letzte, was das Volk erwartete, dass es von den wenigen Bewohnern der Stadt besiegt 
werden würde. Die Situation war sehr heikel. Das Volk hätte Josua leicht die Schuld geben 
und zu dem Schluss kommen können, dass Josua die Schlacht verloren hatte, weil der Herr 
nicht mehr bei ihnen war, und es hätte sein Vertrauen in Josua als ihren Anführer verlieren 
können, und es hätte sein Vertrauen in den Herrn und seine Absichten für das Volk verlieren 
können und schließlich sagen können, was die vorherige Generation vor 40 Jahren in 
Kadesch-Barnea über den Herrn gesagt hatte, als sie nicht nach Kanaan einziehen wollten: 
5. Mose 1:27: „Und ihr murrtet in euren Zelten und sagtet: Weil der HERR uns hasst, hat er 
uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit 
sie uns vernichten.“ 
 
Was taten Josua und die Ältesten des Volkes? 
 
Josua 7:6,7: „Und Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde, vor der 
Lade des HERRN, bis zum Abend, er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf 
ihr Haupt. Und Josua sagte: Ach, Herr, HERR! Wozu hast du denn dieses Volk über den 
Jordan geführt, um uns ⟨doch⟩ in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns 
vernichten?“  



Vers 9: „Die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden es hören! Und sie werden 
uns umzingeln und unsern Namen von der Erde ausrotten! Was wirst du ⟨dann⟩ für deinen 
großen Namen tun?“ 
 
Wiederum wurde die Frage "Wozu?" von inbrünstigem Gebet und tiefer Demut begleitet, 
und in diesem Zustand warteten sie auf Gottes Antwort. Und noch am selben Tag, am 
Abend, sagte der Herr: 
 
Josua 7:12: „Die Söhne Israel werden vor ihren Feinden nicht ⟨mehr⟩ bestehen können. […] 
Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte 
ausrottet.“ (Achan und seine verborgenen Dinge). 
 
Was wir der Zerstörung preisgeben müssen, sind unser eigener Wille, unsere Begierden, 
Schwächen und Fehler, gegen die wir ohne Gnade, ohne Mitleid kämpfen müssen. Wenn uns 
die wilde Bestie, die uns in Stücke reißen will, angreift, besteht unsere einzige 
Überlebenschance darin, sie selbst zu töten, ohne Gnade. Gnade und Barmherzigkeit ihr 
gegenüber würde unsere Vernichtung bedeuten.  
  
Wenn sie zu einer List greift, zieht der unvollkommene Mensch eine sofortige Rettung vor, 
eine billige Befreiung, die keine radikale Änderung der Lebensweise und der Taten 
erfordert, er sucht nach einem Mittel, um Vergebung und göttliche Gunst zu erlangen, das 
ihn nicht allzu viel kostet.  
 
Jeremia 2:27, 28 
„die zum Holz sagen: Du bist mein Vater! – und zum Stein: Du hast mich geboren! Denn sie 
haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Aber zur Zeit ihres Unglücks sagen 
sie: Steh auf und rette uns! Wo sind nun deine Götter, die du dir gemacht hast? Sie sollen 
aufstehen, wenn sie dich retten können zur Zeit deines Unglücks!“ 
 
Wir sind Jesus und unserem himmlischen Vater von Herzen dankbar für ihre große Liebe 
und für das kostbare Opfer auf Golgatha, für das wir Vergebung erlangen. 
 
Aber die Vergebung eines unveränderten Menschen oder Volkes löst nicht die Situation 
dieses Menschen oder Volkes. Der Zweck der Strafe, die Erfahrung der Sünde, ist es, 
jemanden in einen Zustand zu bringen, in dem er Vergebung erlangen kann. 
Das Volk Israel brauchte manchmal 20 oder sogar 40 Jahre der Bestrafung durch den Herrn, 
bevor es zum Herrn zurückkehrte. Und die heutige Menschheit braucht diese schreckliche 
Zeit der Aufrichtung, um sie zu demütigen und für das Wort des Herrn empfänglich zu 
machen. 
 
Jeremia 5: 7: „Weshalb sollte ich dir vergeben? Deine Söhne haben mich verlassen und 
schwören bei Nichtgöttern.“  
Jeremia 9:6: „denn wie sollte ich ⟨sonst⟩ verfahren mit der Tochter meines Volkes?“ 
 
 
Jeremia 11:15: „Was hat mein Geliebter in meinem Haus zu schaffen, da sie ⟨doch⟩ alle 
⟨nur⟩ Ränke schmieden? Wird heiliges ⟨Opfer⟩fleisch deine Bosheit von dir wegnehmen? 
Dann kannst du jubeln.“  
 
Die Menschen brachten Opfer dar und baten um Vergebung, begingen aber weiterhin 
Missetaten.  
 
Der Herr wartet darauf, dass der Mangel an seiner Gunst und die Erfahrungen der 
Züchtigung ihr Werk im Fleisch und im Herzen des Bestraften tun und ihn in einen Zustand 



bringen, in dem er Vergebung erlangen kann. 
 
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um Gottes Vergebung zu erlangen? 
 
Es gibt mehrere Texte, die sich mit diesem Thema befassen: 
2. Chronik 7:14: „und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, (1.) demütigt sich, 
und (2.)sie beten und (3.) suchen mein Angesicht und (4.) kehren um von ihren bösen 
Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land 
heilen.“ 
 
In 2. Chronik 6:26, „und sie beten zu dieser Stätte hin und preisen deinen Namen und kehren 
um von ihrer Sünde“, wenn sie ihre Verletzungen und ihren Schmerz anerkennen. 
 
1 Könige 1.38 Wenn ein Mann, wenn alle deine Leute, und sie werden die Zurechtweisung 
seines Geistes erkennen 
 
Und in 1. Könige 8,47: „und kehren um und flehen zu dir im Land ihrer Bezwinger, indem 
sie sagen: Wir haben gesündigt und haben uns schuldig gemacht, wir haben gottlos 
gehandelt“.  
 
In diesem Prozess der Rückkehr zum Herrn gibt es eine Frage, die sich jeder stellen muss: 
"Was habe ich getan?" wie bin ich in diesen Zustand geraten.  
 
Jeremia 8:6: „Ich habe achtgegeben und gehört: Sie reden, was nicht recht ist. Da ist keiner, 
der seine Bosheit bereut und sagt: Was habe ich getan!“  
 
Solange die Lade des Herrn bei den Philistern stand, wurden sie vom Herrn geschlagen, und 
nach sieben Monaten erkannten ihre Priester und Wahrsager, dass in diesen Strafen die Hand 
des Herrn wirkte, und schickten die Lade zurück nach Israel, aber das VOLK Israel brauchte 
20 Jahre harter Erfahrungen, um zum Herrn zurückzukehren. Hier erfahren wir aus dem 
Zusammenhang, warum das Volk vor 20 Jahren von den Philistern besiegt wurde.  
 
1 Samuel 7:2-7: „Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat-Jearim blieb, 
eine lange Zeit verging; es wurden zwanzig Jahre. Und das ganze Haus Israel wehklagte 
hinter dem HERRN her. Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel: Wenn ihr mit eurem 
ganzen Herzen zu dem HERRN umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die 
Astarot aus eurer Mitte weg! Und richtet euer Herz auf den HERRN und dient ihm allein! 
So wird er euch aus der Hand der Philister retten.“ 
 
„Und die Söhne Israel taten die Baalim und die Astarot weg und dienten dem HERRN 
allein. Und Samuel sagte: Versammelt ganz Israel in Mizpa! Und ich will den HERRN für 
euch bitten.“ 
   
„Und sie versammelten sich in Mizpa, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem 
HERRN. (als Zeichen für ihren Treueeid auf den Herrn, der nicht zurückgenommen werden 
kann, so wenig wie Wasser, das einmal auf die Erde gegossen wurde, wieder aufgefangen 
werden kann) ⟨Sie⟩ fasteten an demselben Tag und sagten dort: Wir haben gegen den 
HERRN gesündigt! Als aber die Philister hörten, dass die Söhne Israel sich in Mizpa 
versammelt hatten, zogen die Fürsten der Philister gegen Israel hinauf.“ 

 
  Was taten die Kinder Israels vor der Schlacht?: Was sie vor 20 Jahren nicht getan 
haben: Sie haben zu Samuel gesagt: Hör nicht auf, zu dem Herrn, unserem Gott, für uns zu 
schreien, damit er uns aus der Hand der Philister erlöst. Und Samuel nahm ein Milchlamm und 
opferte es dem Herrn zum Brandopfer. Er schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Der 



Herr schlug die Philister in die Flucht, und Israel besiegte die Philister. Und Samuel nahm einen 
Stein und legte ihn zwischen Mizpa und Semna und nannte ihn Eben Ezer (Stein der Hilfe) und 
sprach: So weit hat uns der Herr geholfen. So wurden die Philister gedemütigt. 
  
 Die erste Schlacht fand ebenfalls in der Nähe von Eben Ezer statt, und dort verlor Israel. 
Aber nachdem sie ihre Lektion gelernt hatten, erlebte derselbe Ort einen großen Sieg. Eine 
bestimmte Prüfung kann ein Grund für eine Niederlage sein - bis wir im Herrn stark werden und sie 
zu einem Sprungbrett, zu einem Anlass für den Sieg wird. Ein gebrochener Knochen, der 
zusammenwächst, wird an der Bruchstelle so stark, dass der Knochen an dieser Stelle niemals 
brechen kann. 
 
Lasst uns lernen, uns unter die Hand des Herrn zu beugen und seine Zurechtweisungen geduldig 
anzunehmen. Andernfalls ist der Herr gezwungen, uns immer wieder Züchtigung zukommen zu 
lassen, bis wir uns demütigen. 
Prüfen wir sorgfältig unser Herz, unsere Absichten, die Motive hinter unseren Worten und Taten, 
um sicherzustellen, dass alles, was wir tun, nur aus Liebe zum Herrn und Seiner Sache geschieht 
und nicht aus anderen, selbstsüchtigen Gründen.  
 
Hüten wir uns vor der Sünde des Murrens, der Unzufriedenheit, die ein Beweis dafür ist, dass unser 
Stolz uns dazu bringt, unsere eigenen Gedanken und unseren eigenen Willen über die Weisheit und 
den Willen Gottes für uns zu stellen. Lasst uns die Eben-Ezer-Momente in unserem Leben 
aufzählen, in denen der Herr uns geholfen hat und wir seine Hand in unserem Leben spürten, und 
lasst uns, wie der Psalmist in Psalm 103 sagt, keine Seiner Wohltaten vergessen. Und vergessen wir 
nicht, dass bei der Weihung kein blumenübersäter Weg, sondern ein schmaler Pfad mit Freuden und 
Sorgen geöffnet wurde. Und wenn wir eine schwierige Erfahrung machen, sollten wir uns an die 
kostbare Verheißung erinnern, dass alle Dinge zu unserem (geistigen) Wohl zusammenwirken.  
 
Gott der Herr sei gepriesen und Ihm zusammen mit dem Herrn Jesus Anbetung in Ewigkeit, Amen. 


