
Rede, HERR, denn dein Knecht hört

Was wir betrachten wollen, betrifft die letzten Tage der Richter …

Die Israeliten waren von einem umherziehenden Volk zu einem ländlichen,
niedergelassenen Volk geworden.

Das  Land war  in  Besitz  genommen,  und die  Familien  waren  darin  die
Verwalter. Das Land selbst gehörte immer Gott.

Doch es lebten auch noch Kanaaniter und Philister dort.

So mussten  die Richter ein juristisches  und militärisches Amt ausüben,
und sie übernahmen auch die geistige Führung, wie zum Beispiel Josua,
Debora, Gideon und Simson.

„Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel; jeder tat, was recht war in seinen 

Augen.“ – Richter 17:6

Die Richter waren zuständig für die inneren Angelegenheiten, sie trafen
Entscheidungen in Streitfällen, und gelegentlich führten sie die Israeliten
gegen ihre Feinde in den Kampf.

Dabei hatte aber jeder im Volk seine persönliche Verantwortung gegen-
über dem allmächtigen Gott und gegenüber seinem Nächsten.

Unsere Lektion beginnt in 1. Samuel.

 1. Samuel, Kapitel 1-7, berichtet von der Geburt Samuels und
seinem Aufstieg zu einer wichtigen Persönlichkeit.

 Die Kapitel 8-15 handeln von der Einführung des Königtums
und Sauls Versagen als König.

 Die  restlichen Kapitel  erzählen  die  Geschichte  vom Aufstieg
Davids und seinen Bemühungen, den wiederholten Angriffen
Sauls  zu  widerstehen,  der  ihn  als  Rivalen  seines  eigenen
Sohns ausschalten wollte.

 2. Samuel umfasst die ganze Herrschaft Davids.
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 Zuerst  sehen  wir  Samuel  als  Jugendlichen,  der  auf  die
prophetische Stimme hört.

 Dann sehen wir ihn als denjenigen, der Könige salbt und das
Volk unterweist.

 Schließlich sehen wir ihn in hohem Alter, wo er bereit ist, die
Fackel an eine andere Generation zu übergeben. Doch selbst
da ist sein Augenlicht noch nicht getrübt.

Wir  wählen  dieses  Thema,  weil  einige  von Euch  noch  jung  sind,  noch
aufhorchen, wie Samuel es tat.

Andere neigen sich dem Winde der Lehre des Widersachers zu, obwohl sie
noch auf das prophetische Wort hören.

Wieder andere sind nahe daran, die Fackel des Lichts und der Wahrheit an
andere zu übergeben, die noch hören mögen.

>>>

Zu dieser Zeit, mit der wir beginnen, befand sich die Bundeslade noch auf
der Ebene von Silo, dem Zentrum des religiösen Lebens des Volkes.

Hannas  Gebet  wurde  erhört,  und  es  ist  anzunehmen,  dass  der  Knabe
Samuel in den letzten Tagen des Richters Simson geboren wurde.

Beim Tode Simsons diente Eli  als  der Hohepriester,  danach  richtete er
Israel für die folgenden 40 Jahre.

Damals das Licht der Welt zu erblicken, geschah in stürmischer Zeit.

Elkana und  Hanna zogen  jedes  Jahr  hinauf  nach  Silo  zum  Haus  des
HERRN, um dort anzubeten und zu opfern.

Ihr wisst alle von Hannas ernsthaftem Gebet um einen Sohn – und dass
sie gelobte, ihn dem Dienst des HERRN zu weihen, und zwar damit er ein
Nasiräer sei.

Eine ganze Lektion könnte allein Hanna gewidmet werden. Doch wollen
wir das Leben ihres Sohnes von seiner frühesten Jugend bis hin zu seinem
Mannesalter und bis zu seiner Altersweisheit betrachten.
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Hanna behielt Samuel die ganze Zeit zu Haus, in der sie ihn stillte. Damals
war es üblich, ein Kind zu stillen, bis es mindestens 3 Jahre alt war.

Erst als sie ihn entwöhnt hatte, kehrte sie nach Silo zurück, mit drei
Jungstieren, einem Epha  Mehl und einem Schlauch  Wein, um diese drei
Symbole des Messianischen Opfers  zusammen mit  ihrem Sohn für den
Dienst  im Heiligtum dem Priester  und  nun  Richter,  Eli,  zu  übergeben.
(1:24)

Manche Übersetzungen sprechen in dem Text von einem 3-jährigen Stier.
Das ist vermutlich korrekt, denn der nächste Vers (1:25) sagt, dass sie
„den“ Stier schlachteten, also nur einen. Dies kann sogar andeuten, dass
Samuel im Alter von 3 Jahren übergeben wurde.

Auf jeden Fall war es ein großes Dank-Opfer, das Opfer einer dankbaren
Mutter. Aber ihre Zuneigung und fürsorgliche Zuwendung änderte sich in
den Jahren seiner Kindheit nicht.

2:19 sagt,  dass  sie  ihm  während  seines  Heranwachsens  jährlich  ein
neues, sorgfältig gefertigtes  Obergewand brachte. Und gewiss lehrte sie
ihn auch, dass die Ehrfurcht vor Gott das oberste Gebot im Himmel und
auf der Erde ist.

Diese  Lektionen  seiner  Jugendzeit gingen  nicht  verloren,  als  er
heranwuchs. Die kurze Zeit unter Hannas Obhut hinterließ zweifellos tiefe
Eindrücke in seinem jungen Herzen, die sein ganzes Leben beeinflussten. 

Als Knabe schlief Samuel mit dem alten und fast blinden Priester  
nahe  dem Heiligtum und bei  dem Schein  einer  Lampe,  die  mit  
heiligem Öl gefüllt war.

3:1 „Zu jener Zeit war das Wort des HERRN selten; Gesichte waren nicht
verbreitet.“ Das heißt,  es gab keinen öffentlich anerkannten Propheten,
den die Menschen aufsuchen konnten und der ihnen den Willen Gottes
kundtat. 

Während nun Elis Ohren taub und seine Augen trüb waren, hörte
Samuel Worte, die nicht aus menschlichem Mund kamen. 

„Rede, HERR, denn dein Knecht hört.“  (3:9-10)

Ein Prophet wurde durch eine ruhige, leise Stimme erweckt. 
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Zu oft wünscht ein Diener Gottes viel zu reden und dass der HERR ihm
zuhört. 

Die erste Prüfung für den Knaben war, ob er sich treu in den Dienst der
himmlischen Botschaft stellen würde 

… oder aber eigene Annehmlichkeiten vorziehen und Desinteresse  
zeigen oder sich aus der Verantwortung ziehen. Denn die Botschaft 
würde für Eli nicht erfreulich sein.

Aber Samuel erwies sich gegenüber der Vision und dem 
Auftrag treu.

3:18-19 „Da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. …
Samuel aber wuchs heran, und der HERR war mit ihm und ließ keines von
allen seinen Worten auf die Erde fallen.“

Bei alledem war Samuel „schnell zum Hören, langsam zum Reden, 
langsam zum Zorn.“ (Jakobus 1:19)

Als Samuel heranwuchs, fand er Gnade bei Gott und bei den Menschen.

Dieser Prophet wurde von Gott zubereitet für ein sehr wichtiges Amt,
das hohe Anforderungen an ihn stellte. Wie bei Samuel, so war es auch
bei Jesus, dass er sowohl von den Lehrern im Tempel lernte als auch diese
später lehrte.  Samuel war  der erste der Propheten. Das ist gewiss ein
Vorbild für den Christus; und Hannas Gebet gewährt einen Blick auf das
Eingreifen des Messias in die Angelegenheiten der Menschen – 2:10,35.

Denn die Gesalbten sollen die Enden der Erde richten, wenn „die  
Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, mit Heilung unter ihren Flügeln.“ 
(Mal.4:1)

4:1 Als dann Eli 98 Jahre alt war, stellten die Philister sich in Schlacht-
ordnung gegen Israel auf, das bei Eben-Eser lagerte. Das war gegenüber
Aphek im westlichen Juda; und erst später nannte Samuel es Eben-Eser.
Aus Sorge, aber in Vermessenheit trug Israel die Bundeslade des HERRN
in das Kampfgebiet, um ein Zeichen zu setzen für einen Triumph.
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Aber die Bundeslade   wurde erbeutet und Israel ergriff die Flucht. Den
Philistern brachte der Besitz der Lade nur Leiden; sie wurden von Beulen
und Mäusen geplagt.

Die beiden Söhne Elis waren  erschlagen worden,  und Eli  war  
gestorben (wahrscheinlich durch eine Herzattacke), als er von den 
tragischen Ereignissen des Tages erfahren hatte, indem er auf den 
Rücken fiel und sich das Genick brach.

Nach 7 Monaten Leidenszeit  mit  der  Bundeslade  fanden  die  Philister
einen Weg, dieses Symbol für die Gegenwart Gottes bei Seinem eigenen
Volk zurückzuschaffen und sich von den Plagen zu befreien.

Zwei  säugende  Kühe  wurden  vor  einen  Wagen  mit  der  Bundeslade
gespannt und auf den Weg geschickt.

Da freute sich Beth-Schemesch, sie zurückkehren zu sehen, aber sie
selbst hatten nichts getan, um sie zurück zu erobern. Und danach hatten
auch  sie  zu  leiden  wegen  ungebührlicher  Behandlung  der  dem  Herrn
gehörenden heiligen Dinge.

7:1-2 So wurde die Bundeslade nach Kirjat-Jearim in das Haus Abinadabs
(eines Leviten) überführt. Dort blieb sie eine lange Zeit; und Israel
wehklagte,  bis  es  bereute  und  sich  ihren  eigenen  Lehrern  wieder
zuwandte.

Während dieser ganzen Zeit erfahren wir nichts von Samuel.  Er wachte
und wartete.

Aber  dann  (7:5)  versammelte  Samuel  ganz  Israel  nach  Mizpa  zur
Anbetung und zum Lobpreis. 

Der Name Mizpa bedeutet: Der HERR wacht.

So wachte wohl nicht nur Samuel, sondern der HERR wachte darüber, ob
sie ihre Lektionen lernten.

7:10 Da näherten sich die Philister wieder zum Kampf.

Doch  dieses  Mal  trug  Israel  nicht  die  heilige  Bundeslade  dem  Feind
entgegen – und Israel wurde der Sieg gegeben.

Interessant ist, dass dieser Sieg an genau der Stelle errungen wurde, an
der  Israel  Jahre  zuvor  die  Niederlage  erlitten  hatte.  Darum nannte
Samuel den Platz Eben-Eser, was übersetzt heißt: „Bis hierher hat der
HERR uns geholfen“.
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Hier stellte Samuel einen Gedenkstein auf.

Liebe Geschwister, die Philister, die über uns herfallen und uns gefangen
nehmen, sind unsere Vorlieben und Schwachheiten und die Welt und der
Teufel, die unseren Lauf zu hindern suchen.

Das  sind  unsere  Feinde,  und  um  gegen  sie  einen  guten  Kampf  
kämpfen und siegreich sein zu können, hilft nur göttliche Macht.

Unsere  Siege  werden  oft  an  denselben  Kreuz-Wegen errungen  und
nachdem wir mit früheren Entscheidungen Schiffbruch erlitten haben.

Wenn wir durch des HERRN Gnade einige Siege erringen, sollten wir auch
Gedenksteine oder  Denksäulen in unseren Sinnen und Herzen errichten.
Wir sollten der Segnungen gedenken und nicht vergessen, dass unsere
Siege mit der Hilfe des Höchsten ermöglicht wurden.

Jeder  Christ   sollte  einige  Eben-Eser  haben: Einige  Denksäulen  für
Siege.

Samuel teilte seine Lektionen aus der Kindheit mit dem Volk Israel, das 
sie vergessen hatte: 

„Rede, HERR, denn dein Knecht hört.“

7:15-16 Samuel fuhr fort, Israel zu belehren.
Samuel richtete Israel  alle Tage seines Lebens. Er ging von Jahr zu Jahr
nach Bethel,  Gilgal und  Mizpa. Samuel diente als Richter und Anwalt. Er
war Ratgeber und traf Entscheidungen in Händeln und Streitfällen und für
ein richtiges Verhalten in allen Situationen.

So wurde Israel  mehr zusammengehalten,  als  irgendwann sonst  in  
ihrer Geschichte.

Aber in Israel entstand Unruhe; nach Jahren der Beratung durch diesen
weisen Mann wünschten sie einen Wechsel.

Hört, welch ein großer Wandel in ihrer nationalen Vorrangstellung
geschah. 8:5-7

„Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne
wandeln nicht in deinen Wegen; so setze nun einen König über uns, der
uns  richten  soll,  nach  der  Weise  aller  Heidenvölker!  Dieses  Wort  aber
missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll!
Und Samuel betete zu dem HERRN. Da sprach der HERR zu Samuel: Höre
auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben; denn nicht
dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich
nicht König über sie sein soll!“
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Samuel  warnte das Volk vor Konsequenzen,  wie  Abgaben, militärischer
Dienstpflicht, anderen Dienstpflichten und Unterdrückung, die menschliche
Monarchien mit sich bringen würden. Aber wir lesen in 8:19-20:

„Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und
sprach: Das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein, 
damit auch wir seien wie alle Heidenvölker! Unser König soll uns  
richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen!“

Das Volk wünschte eine andere Art des Richtens.

Offenbar  wünschten  sie  Ansehen  und  Macht im  Vergleich  mit  den
Völkern um sie herum.

(Das Schiff ist im Ozean so lange sicher, als der Ozean nicht im  
Schiffe ist.)

Doch in all diesen Dingen verlässt unser HERR sein Volk nicht. Er gestattet
auch uns, die freie Wahl zu treffen zum Lernen unserer Lektionen, selbst
in der Schule bitterer Erfahrungen.

Samuels Verhalten in dieser Rolle des Nachgebens ist sehr großmütig. Er
hat sich nicht beklagt.

Samuel hat ihren Wunsch nicht abgelehnt, und sie bekamen einen 
König.

Wenn   ein Volk seinen Ursprung und seine Ziele vergisst, dann ist es  
ziemlich einerlei, welche Bedeutung und Macht es später erlangt.

Aber Samuel erinnerte sich!
Er hörte nicht auf, die Worte und Gerichte des HERRN zu verkünden.
Er begann sogar mit der Schulung von Propheten, um das Verständnis der
Thora und die  Grundsätze  der  göttlichen Anordnungen fortbestehen  zu
lassen.
Diese Studenten werden in 10:5 erwähnt. Und von Samuel wird berichtet,
dass er „an ihrer Spitze stand“. 19:20

Die Tradition dieser Schulungen wurde fortgeführt bis in die Zeit von
Elias und Elisa.

Nur wenig muss über die Wahl von Saul, seine anfängliche Demut und
seinen späteren Hochmut berichtet werden.
Aber es gibt einige tiefgreifende Lektionen,  wie Samuel unter Anführung
von Beispielen lehrte.
Die Worte Samuels in 12:24 gelten auch für uns:

„So fürchtet nun den HERRN  und dient ihm in Wahrheit, mit eurem 
ganzen Herzen; denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen  
hat.“

Die Kapitel 13-14 zeigen, wie  Macht zum Verderben führt bei solchen,
die nicht gelernt haben, sie richtig auszuüben.
++++
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Saul sah sich einem weiteren Angriff der Philister gegenüber. 
Das war ein unvermeidliches Ereignis, da Israel nicht völlig gehorcht
hatte, sie aus dem Land zu entfernen.

Saul wartete die verabredeten 7 Tage auf das Kommen Samuels, um ein 
Brandopfer  zur  Heiligung  des  Kampfes  darzubringen,  denn  der  
Kampf muss des HERRN sein und nicht von uns aus.

Aber Samuel zeigte sich nicht so früh am 7. Tage.
Da bereitete Saul das Bandopfer selbst vor und wartete nicht auf die
levitische Handlung.
*Er  fürchtete den Feind, als er hätte  Gott fürchten und vertrauen 
  sollen.

Samuel  verkündete  das  Urteil  in  13:14,  dass  „dein  Königtum  keinen
Bestand haben“ wird.

Der ergraute Prophet war so kühn, das Urteil schriftlich zu erklären.
Israel  trug an jenem Tag den Sieg  davon,  aber  nicht  durch die  Hand
Sauls, sondern durch dessen Sohn Jonathan. 

Gott nahm das Königtum auch nicht sofort von Saul. Es war noch Zeit für
Reue und Umkehr, wodurch die Strafe vielleicht abgewendet worden wäre.
Aber diese Gnadenzeit wurde nicht genutzt.

In noch einer Prüfung zeigte Saul sich unwürdig für Sein Vertrauen. 

Beginnend mit Kapitel 15:3, gab Samuel Saul die Anweisung: „Schlage
Amalek, und vollstrecke den Bann an allem, was er hat … [einschließlich]
Rinder und Schafe, Kamele und Esel.“

Natürlich ist dieses letzte kleine Detail aus normaler Sicht eine große
Verschwendung.

Saul hatte gesiegt; aber er verschonte die besten Schafe, Rinder, Kälber
und Lämmer.
Das Wort des HERRN erging an Samuel, dass Saul als König verworfen
sei.

Doch statt sich darüber zu freuen, da Saul ein eigensinniger König war,
weinte Samuel die ganze Nacht.

*Viele der tiefsten Empfindungen hatte Samuel wohl  während der 
  Nachtwachen.

Aber er war zuverlässig und trat Saul nach dem Sieg, als er die Schafe
blöken  hörte,  mutig  entgegen  und  hörte  sich  dessen  schwache
Entschuldigung an, dass die Tiere dem HERRN geopfert werden sollten.

15:22 O ja, „Gehorsam ist besser als Schlachtopfer“.
Aber noch härtere Worte musste Saul sich anhören (15:26):

„Ich will nicht mit dir umkehren; denn du hast das Wort des HERRN
verworfen, und der HERR hat dich verworfen, dass du nicht mehr König
über Israel sein sollst!“
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Samuel führte die Befehle aus,
und doch frohlockte er nicht beim Sturz des Königs (15:35) …

„Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes; denn  Samuel
trug     Leid um Saul.“

Wie viel  besser  wäre  es  gewesen,  wenn  Saul  bereut  hätte  und  
umgekehrt wäre. … Aber er wollte es nicht.

Als Samuel nun das Ende des einen Königs verkündet hatte, gab es eine
andere Aufgabe für ihn.
Er musste  den  neuen König    ernennen   und    salben, durch den Israels
Geschicke gelenkt werden sollten.

>David ist das Vorbild dafür, wie ein größerer König und sein Königreich in
unserer Zeit eingeführt wird.

*Bitte beachtet: Hier gibt es ein Übereinandergreifen von 
  Regierungen, wie es auch jetzt ist.

Ein neuer König ist eingeführt, ernannt und gesalbt.

Währenddessen beobachtete  Samuel  den  Niedergang,  den  Macht-
verlust und das Ende des alten Königreichs unter Saul.

Ihr erinnert euch an den Bericht in Kapitel 16, wie David seinen sieben
hervorragenden Brüdern vorgezogen wurde.

*Doch das Auge des Propheten sieht über die äußere Erscheinung 
  hinweg und erblickt den rötlichen, aber schönen Hirten der Schafe. 
  Und David wurde mitten unter seinen Brüdern gesalbt.

Von dem Tage an kam der Geist des HERRN auf David.
Dies war ein erfreulicher Dienst für Samuel, den Knecht des HERRN.

Die weiteren Kapitel  berichten von der Heldentat Davids über Goliath,  
Davids Liebe für und seinen Bund mit Jonathan, und wie David von 
Saul gejagt wird.

David weiß  , dass er der neue König ist.
Aber  er  überlässt  es  dem alten  König,  seinen  Untergang  selbst  
herbeizuführen. Da ist kein Rühmen, noch Schadenfreude über Saul.

David hielt sich in den Bergen und Wüstengebieten von Siph und En-
Gedi auf.

Er wollte  seine Hand nicht gegen jenen erheben,  den der HERR  
gesalbt hatte. 

Die letzten Jahre Sauls waren voller Eifersucht gegenüber dem neuen
gesalbten König und seinem Königtum.

*Wenn der Geist des HERRN eine Person oder eine Einrichtung
  verlassen hat, dann hören göttliche Führung und Beratung auf.
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Sicher  blieb  es  nach  der  Salbung  bei  einer  engen  persönlichen
Verbundenheit zwischen Samuel und David.

Aber vor allem hat Samuel den neuen König und das Königreich  
eingeführt.

Samuels  Leben  reichte  von der  40jährigen  Richterzeit  Elis  und durch
seine eigene lange Richterzeit hindurch bis fast zum Ende der Regierung
Sauls.
Er war ein sehr alter Mann und starb; und ganz Israel trauerte um den
Verlust. (25:1)

„Und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich und klagte
um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Rama.“

*Solange unsere Lehrer unter uns sind, ist uns ihre Stimme vertraut. Aber
wir trauern, wenn sie uns verlassen haben und wir sie nicht länger um Rat
fragen können, damit wir wie sie zu erkennen vermögen.

>>
Sauls Verfolgung des David (ungeachtet der Güte, die David ihm erzeigte)
dauerte nun nicht mehr lange.
Gemäß dem letzten Kapitel (31) griff Saul die Philister zum letzten Mal
an und erhielt eine tödliche Wunde. Sein Waffenträger weigerte sich, ihm
den Todesstoß zu versetzen; und so stürzte er sich in sein Schwert und
starb.
Die Philister schlugen ihm den Kopf ab und zogen ihm die Waffenrüstung
aus.

So endete die Karriere dieses unwerten Königs, und das Königreich 
wurde einem edleren Herzen anvertraut.

Ganz im Geist  des Samuel  fastete  David  und trauerte  um Saul  und
Jonathan, der ebenfalls in diesem Kampf gestorben war. (2. Sam. 1:12)

>>>
Nur ein weiteres Ereignis möchten wir noch erwähnen, das dem Leben
und Geist Samuels entsprach.

Davids Salbung wird in Hebron noch einmal bestätigt.

David regierte und blieb in Hebron für 7 ½ Jahre, während andere ihm 
den Thron streitig machen wollten.

Sein eigener Sohn Absalom ist unter den Rebellen und Feinden
seines Vaters David.

+ Dann floh der König David über den Jordan in die Hügel von Gilead, 
um dort den Ausgang des Aufruhrs abzuwarten. Er zeigte sich selbst
nicht mehr in Jerusalem bis nach Absaloms Tod.

(10)



Als Absalom starb, da trauerte David nicht nur um ihn, sondern er blieb
jenseits des Jordan und kehrte nicht in Eile in die Königsstadt Jerusalem
zurück.

>Er hatte scheinbar etwas von Samuel übernommen, nämlich auf Gottes 
Zeit und Stunde zu warten, und besonders darauf, dass das Volk die
Führung des rechtmäßigen König begehrt.

Der Bericht ist in 2. Samuel 19:8-15.
Das Land befand sich im Chaos, und bezüglich einer Rückholung Davids
als König war das Volk voller Zweifel.

Wer – welcher Stamm – würde den König in seiner rechtmäßigen  
Stellung und Autorität willkommen heißen?

19:11-12 „Da  sandte  der  König  David  zu  Zadok und  Abjatar,  den
Priestern, und ließ ihnen sagen: Redet mit den Ältesten Judas  [seinem
eigenen Stamm] und sagt zu ihnen: Warum wollt ihr  die Letzten sein,
den König wieder in sein Haus zu holen? 

Denn das Gerede von ganz Israel ist vor den König in sein Haus  
gekommen. Ihr seid meine Brüder, mein Gebein und mein Fleisch; 
warum wollt ihr denn die Letzten sein, den König wiederzuholen?“ 

Danach bemerken wir  die Reaktion der Ältesten und aller Männer des
Hauses Juda (19:14-15):

„Und er neigte das Herz aller Männer von Juda wie dasjenige eines 
Mannes,  sodass  sie  zum König  sandten  und  ihm sagen  ließen:  
Komm wieder, du und alle deine Knechte!
Da kam der König wieder. Und als er an den Jordan kam, war  
Juda nach Gilgal gekommen, um dem König entgegenzugehen und 
ihn über den Jordan zu führen.“

In alledem sehen wir, dass der Geist der Demut, der Geduld, Ergebenheit
und großen Ehrfurcht von Samuel auf David übergegangen war.

>>>

Nun bemerken wir, dass die Apostel Paulus und Petrus  Samuel neben
Moses und den neuen König und sein Königreich stellen.
Samuel war der letzte der Richter und der erste der Propheten.

In Apostelgeschichte 13:20 ist er als der letzte   der Richter genannt.
In Apostelgeschichte 3:22-24 wird er als der erste   einer Reihe von  
Propheten erwähnt.

Samuel redete auch davon, dass einer kommen würde, der ein größerer
Prophet ist als Moses.
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Aber auch im Alten Testament wird Samuel neben Moses genannt in:

Psalm 99:6 „Mose und Aaron unter seinen Priestern  und Samuel 
unter denen, die seinen Namen anriefen, sie riefen den
HERRN an, und er erhörte sie.“

Jeremia 15:1 „Und der HERR sprach zu mir: Selbst wenn Mose und 
Samuel vor mich hinträten, so wollte ich doch mein 
Herz diesem Volk nicht zuwenden.“

Der  Psalm spricht davon, dass Mose und Samuel Gottes Namen anriefen
und erhört wurden.
Jeremia erwähnt Mose und Samuel als Lehrer und Vertreter des Volkes
vor Gott; aber das Volk musste selbst Verantwortung tragen.

Und es gibt noch mehr Parallelen zwischen diesen zwei edlen Männern.
 Beide führten  eine neue Ordnung ein; der eine das  Gesetz, der

andere Israels Monarchie.
 Mose und Samuel wurden als Kinder von ihren Müttern abgegeben.
 Beide Mütter haben sie als Säuglinge ernährt und betreut.
 Beide bekamen außerhalb ihrer Elternhäuser eine höhere Bildung. 
 Und es scheint so, dass sie beide 120 Jahre lebten.

(Wir vermuten, dass Samuels Leben sich fast über die ganze 
Richterzeit Eli, seine eigene Richterzeit und fast alle Jahre der 
Regierung Sauls erstreckte.)

>>>

Nun möchten wir – ohne Vorbilder – eine andere Parallele in Erwägung
ziehen.

Der große König der ganzen Erde wird bei seiner Gegenwart inmitten 
von Leuchtern mit 7 Sternen in der Hand gesehen, und er richtet 
Worte an die 7 Engel oder Boten.

Am Ende  dieses  Evangelium-Zeitalters  findet  ein  großer  Wechsel  der  
Wachen  statt;  ein  Werk  geht  zu  Ende  und  eine  neue  Ordnung  
beginnt.

Der letzte Bote an Laodicäa ist ein Wächter, und er verkündet ein neues 
Königreich und einen neuen König, denn das alte Königreich geht zu 
Ende.
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Wir weisen nicht auf Pastor Russell als auf ein Gegenbild von Samuel
hin. Aber wir sehen einige markante ähnliche Umstände in ihrem Leben.

 Zuerst stellen wir fest, dass Charles Russell seine fürsorgliche
Mutter in zartem Alter verlor.

 Er  wuchs  mit  einer  christlichen  Erziehung  auf  und  setzte
später sorgfältig seine geistliche Ausbildung fort.

 Er sagte einfach: „Rede, Herr, denn dein Knecht hört.“ 
Das geht besonders aus Bemerkungen hervor, die seine 
Niederschrift der „Stiftshütte“ begleiteten.

 Im Verlauf seines Lebens wurde er vom Herrn geleitet, das
geistige Israel zu belehren.
>Er  begann  auch  eine  „Schulung  zum Verständnis  der 
Propheten“, wobei ausgebildete und fähige geweihte Brüder 
unterwiesen wurden, um den Plan der Zeitalter zu verstehen 
und zu lehren.
>Sogar fast 100 Jahre nach seinem Tod mögen einige von  
Euch vielleicht so Geschulten begegnet oder sogar von ihnen 
belehrt worden sein.

 Er kündigte die Wiederkunft des rechtmäßigen Königs der Erde und
die Besitzübertragung der gegenwärtigen Reiche an.

*Er erklärte die Gerichte aus der Schrift und verkündete den 
  Königen und Königreichen, dass ihre Tage gezählt seien; und
  auch, dass der neue König gesalbt wurde und dazu bestimmt
  sei, sie alle zu ersetzen.

Wir erinnern uns, dass nach Sauls Tod  im Reich der Möchtegern-Rivalen
die Rebellion weiterging.

So ist es auch jetzt. Der rechtmäßige König steht geduldig den 
sterbenden Weltreichen gegenüber, während die wahnsinnig 
gewordenen Kämpfer ihren eigenen Untergang vorantreiben.

Wie Samuel, so war auch Pastor Russell vor allem ein Hirt und Lehrer 
mit einer Vision von der Wahrheit, ein Ratgeber, aber eben auch 
ein Kritiker aller falschen Institutionen.

Aber er war weder Selbstherrscher noch Richter.
Das überließ er dem rechtmäßigen König.
Den örtlichen Versammlungen wurde ihre Selbständigkeit gelassen 
bezüglich der Wahl ihrer Studien, der Ältesten, Hirten und Lehrer.
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Doch wie Israel nach einem  weltlichen Oberhaupt suchte, damit sie den
benachbarten  Völkern  gleich  seien,  so  gab  es  nach  Jahren  pastoralen
Dienstes auch  Zweifler, die das Werk und die Belehrung an sich reißen
wollten.

Einige wünschten eine andere Art von „Richter“.

Als der Hirt geschlagen war, zerstreuten sich viele Schafe. 
Etliche begaben sich unter die harte Hand von J. F. Rutherford als 
führendem „Richter“.
Wie  Samuel  prophezeit  hatte,  forderte  eine  andere  Führung  
Abgaben, Unterordnung und Gehorsam gegenüber dem Thron.

Andere vergaßen nicht das Beispiel und die Lehren Samuels.
Der Geist Samuels blieb erhalten bis hinab zu Hesekiel, Daniel und 
Jeremia.
Die Stimme und der Geist des Herrn haben jede Generation erreicht,
wo immer es „ein Ohr gab zu hören“.

>>>

Aber was sagt uns die interessante Verhaltensweise König Davids nach
dem  Zusammenbruch der Rebellion, als er sich zurückhielt,  bis sein
eigener Stamm ihn aufnahm und nach Jerusalem zurückgeleitete?

Obwohl er von seiner Salbung an der offizielle König war, bestand 
auch nach Sauls Tod noch große Verwirrung, und sie zögerten ihn 
anzuerkennen.

Achtet auf diejenigen, die ihn über den Jordan nach Jerusalem führten.

Zuerst waren da Zadok und Abjatar, die Priester.
Dann sprachen sie mit den Ältesten Judas, um sie zu überreden, 
David zur Rückkehr einzuladen.
Diese Ältesten führten Aufsicht in Juda, dem Stamm des Königs.
Dann war es ganz Israel, das den König anerkannte, damit er als 

der unumstrittene Herrscher von Jerusalem aus regiere.

Wie können wir dies zu unserem gesalbten König und die Zeit, in der er
von allen bejubelt werden wird, in Verbindung bringen?

Die Nächsten zu David waren Zadok und Abjatar.

Zadok heißt „Der Gerechte“ und ist die Wurzel des Titels
 Melchi-sedek [König der Gerechtigkeit].

Abjatar heißt „Vater der Vortrefflichkeit“.
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Bis fast zum Ende der Regentschaft Davids gab es diese zwei Priester,
die wie einer dienten. 

Aber  aus  1.  König  1  lernen  wir,  dass  Abjatar  eine  Charakterschwäche
hatte und später seine Unfähigkeit erkennen ließ, den Thron bereitwillig zu
unterstützen.

Er unterstützte den Rebell (Adonija) gegen König Salomo.
Als er aber seinen Fehler wieder gutzumachen trachtete, gab 

Salomo ihm eine Ehrenstellung, jedoch nicht als Priester.

So sehen wir in Zadok ein Bild von der Herauswahl
und in Abjatar den Geist der Großen Schar.

*Treue & Loyalität oder andererseits Eigensinn & Untreue haben
  etwas mit zukünftigen Ehren zu tun.

>>
Nun kommen wir zu einer Zeit, wo die Rebellion kollabiert, in der sich die
Alttestamentlichen Überwinder inmitten des natürlichen Samen Abrahams
befinden werden.

Da mag es für einige Zeit arge Bedrängnis geben, bis erkannt wird, 
wer die Kontrolle übernommen hat.

Einige Übersetzungen von 2. Samuel 19:11 lauten tatsächlich so:
„Sprich zu den Alten [Ältesten] von Juda, dass sie sagen [erklären]: 
Warum zögert ihr, den König zu seinem eigenen Palast zu bringen? 
Ihr seid meine Brüder, ihr seid mein Gebein und mein Fleisch …“

Der Tadel gilt seinem eigenen Haus, den Brüdern aus Juda.
Hier ist Juda ein Bild für das von den Alten ermahnte natürliche Israel.

Aber auch für uns als Christi Brüder gilt:
*Seid nicht die letzten, die des Königs Rückkehr begrüßen !

Vor seinem Weggang sagte Jesus in Matth. 23:39:
„Ich sage euch [meinen jüdischen Brüdern]: Ihr werdet mich von  
jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet: Gepriesen sei 
der, welcher kommt im Namen des Herrn.“

Diese Zeit   ist im Kommen …

Die Wende tritt gemäß Sacharja 12:10 ein, wenn der Geist der Gnade und
des Flehens über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem
ausgegossen wird. 

Nachdem Juda (das natürliche Israel) seinen König anerkannt hat,
werden alle Geschlechter der Erde nach Jerusalem 
hinaufziehen, um den König der Erde anzubeten.
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>>> Nun lasst uns zusammenfassen:

Mose war der letzte der großen Patriarchen, und ihm folgten die Richter 
     unter dem Gesetz.

Samuel  war der  letzte der  Richter, aber er lehrte die  Propheten und  
     führte das Königreich ein.

>In dieser Lektion haben wir gesehen, dass Samuel das Beispiel für das 
notwendige Hinhören gab:

„Rede, HERR, denn dein Knecht hört.“
Und er war neben Mose beispielhaft als Lehrer der Weisheit.

>Jesus war ein größerer Prophet als Moses (von dem Samuel und die  
Propheten geweissagt hatten).
Er wurde im  Alter der opfernden Priester in sein Amt eingeführt,  
weil er die Stimme oberhalb des Jordan vernahm:

„Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“

Der letzte Bote an Laodicäa belehrt  uns  –  die  letzte  Generation  der 
opfernden Priester – und verkündet die neue Herrschaft des neuen 
Königs der Erde,

weil er auf das heilige Wort hörte und nicht auf die Philosophie
von Menschen.

Die alten Propheten werden bald auf die Stimme vom Thron her hören 
und dann Israel über ihren Messias aufklären. 

Israel wird hören und von ihren Propheten aus früherer Zeit lernen und 
den König willkommen heißen.

Dann werden  die  Menschen  der  ganzen  Welt –  aus  allen  Familien,  
Stämmen, Sprachen und Nationen aufhorchen . Dann wird ER sich  
heilig  erweisen vor den Augen vieler  Nationen. (Hesekiel  38:23;  
39:27)

Dann werden alle sprechen: „Rede, HERR, denn dein Knecht hört.“
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