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Hallo Du,  

kennst Du Simson? Er war vor langer Zeit ein Richter in Israel und 

sorgte dort für Recht und Ordnung. Doch das war noch nicht 

alles. Von ihm stehen erstaunliche Dinge in der Bibel. Im Buch 

der Richter in den Kapiteln 13 bis 15 ist von ihm zu lesen. Und 

einiges möchte ich euch kurz erzählen. 

 

Simsons Eltern waren schon sehr alt, als er geboren wurde. Sie 

wünschten sich sehr ein Kind, aber sie hatten die Hoffnung bereits 

aufgegeben. Da kam ein Engel zu Simsons Mutter und sagte ihr: 

„Du bist schon alt. Doch du wirst schwanger werden und einen 

Sohn bekommen. Deshalb sollst du jetzt keinen Wein mehr trinken und pass auf, was Du isst. 

Und schneide ihm niemals die Haare, denn Gott wird ihn mit Kraft ausstatten.“ Simsons 

Mutter war sehr verwundert, aber sie vertraute Gott. Und nach neun Monaten brachte sie 

einen Sohn zur Welt und nannte ihn Simson. Niemals wurden ihm die Haare geschnitten und 

er sah sehr wild aus. Man erzählte sich auch wilde Geschichten über ihn: Er soll einmal einen 

jungen Löwen mit den bloßen Händen getötet haben. Und als er nach ein paar Tagen wieder 

an die Stelle kam, wo das tote Tier lag, da war in dem Löwen ein Bienenschwarm. Simson 

nahm sich den Honig heraus, aß selbst davon und brachte auch seinen Eltern etwas mit. Diese 

und noch andere Geschichten werden von Simson erzählt, wie er mit den Menschen 

Schabernack trieb oder die Felder der Philister in Brand setzte. 

Aus diesem Grund waren die Philister auch sehr sauer auf das Volk Israel. Und die Israeliten 

redeten mit Simson und er willigte ein, dass er gefesselt den Philistern übergeben wird. So 

nahmen die Israeliten zwei neue starke Seile, fesselten Simson und brachten ihn zu den 

Philistern. Doch dann passierte etwas, womit niemand gerechnet hat: Simson bekam von Gott 

eine solche Kraft, dass er die Stricke zerriss und mit einem Backenknochen eines toten Esels 

die Philister besiegte.  

Simson warf den Backenknochen weg und rief: „Ich bin ein großer Held. Ich bin so stark!“  

Er lief zurück und ihn überkam ein großer Durst. Doch um ihn herum waren nur große Felsen, 

kein Wasser. Er war erschöpft. Er hatte große Angst, dass er nun sterben muss. Er rief zu Gott: 

„Du hast dem Volk Israel durch meine Hand einen großen Sieg gegeben. Nun soll ich hier 

sterben?“ Da spaltete Gott den Felsen und frisches Wasser sprudelte heraus. Simson trank 

gierig und bekam wieder neue Kraft. 

Nun wusste Simson wieder, wer ihn stark macht: Gott. Das hat Simson nie wieder vergessen 

und er war 20 Jahre der Richter des Volkes Israel. 

 

Simson hat auch danach immer wieder erfahren, dass Gott bei ihm ist. Gott hat ihn bewacht 

und Simson genügend Kraft gegeben. Gott hilft uns bis heute. Deshalb brauchen wir keine 

Angst zu haben. 

 

Bleib behütet und bis bald, Deine Annegret. 


