
 

 Noch einmal 
 
Es wären noch viele andere zu nennen. Nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich 
sie alle aufzählen: Gideon und Barak, Simson, Jeftah, David, Samuel und die Propheten. Weil 
sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für 
Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen 
des Löwen wurden sie bewahrt, und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie 
entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft.  
Durch Glaube kommt Stärke in unsere Schwachheit. Hebräer 11:32-34 

Simson kam anders als die anderen stark auf die Welt und wurde schwach durch falsche 
Entscheidungen. Er scheint nicht in diesen Vers hinein zugehören.  

Richter 16:19  
Delila ließ Simson in ihrem Schoß einschlafen. Dann winkte sie einen Mann herbei und schnitt 
Simsons sieben Haarflechten ab. Während sie es tat, verlor er seine Kraft.  

Simson verlor seine Kraft zwar auf einmal, aber er verlor sie, weil sein Leben instabil war. Und:  

Instabilität in ei!m Bereich kreеrt Instabilität in ei!m anderen 
Bereich! Wе stabil sind dei! Bereiche:  

	 1.	 Emotionen  
	 2.	 Überzeugungen/Werte - Bist du hingegeben an deine Überzeugungen?  
	 3.	 Absichten  
	 4.	 Beziehungen  

Wenn diese 4 Punkte Löcher in einem Eimer wären, welches würdest du als erstes 
reparieren?  

Simson Leben war nach all seinem Versagen dennoch nicht zu Ende. Gott erhörte sein Gebet 
und gab ihm Kraft. Am Ende kam auch Simson durch Glauben von Schwachheit zur Stärke.  

 
„Herr, denk doch an mich und gib mir nur noch einmal meine alte Kraft!“ Richter 16:28 



Fraгn 
 
1. Erzähle von einem Erlebnis, in dem du dich schon mal so richtig schwach gefühlt hast. 
Oder wo dich deine Kraft einfach verließ.  
2. Worin siehst du den feinen Unterschied zwischen Stabilität und Stärke? 
3. Simson hatte 4 instabile Bereiche. In seinen Emotionen, Überzeugungen/Werten, seinen 
Absichten und seinen Beziehungen.  
Denke an das Beispiel von den Löchern im Eimer zurück. Welche dieser 4 Bereiche läßt in 
deinem Leben am meisten „Wasser“ raus? 
4. Wie kann dir diese Gruppe helfen, in allen Bereichen stabiler und damit kräftiger zu 
werden? 
5. Simsons Haare wuchsen wieder. Wo möchtest Du neu glauben, dass Dinge in deinem 
Leben wachsen bzw. nachwachsen können. Wo möchtest du „Noch einmal“ nachlegen?! 


