
GLAUBENSHELD SIMSON 
VOM GAMES OF THRONES HAMSTER ZUM GLAUBENSHELDEN 

 
Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, 
wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht 
verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind.  
 Hebräer 12:1  

Simson war lange blind, bevor er wirklich blind war  

Wir können blind sein in Bezug auf..  

...unsere BESTIMMUNG  

Denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals 
dürfen seine Haare geschnitten werden! Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu 
befreien.  
 Richter 13:5  

Ohne Gottes Offenbarung verwildert ein Volk; doch es blüht auf, wenn es Gottes 
Gesetz befolgt! 
 Sprüche 29:18  

...die Kraft von BEZIEHUNGEN  

Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinen Eltern von ihr: »Ich habe in Timna eine 
junge Philisterin gesehen. Sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann!« Seine Eltern 
erwiderten: »Gibt es denn keine Mädchen hier in unserem Stamm oder unserem Volk? 
Musst du wirklich zu den Philistern gehen und dir bei diesen unbeschnittenen Heiden 
eine Frau suchen?« Doch Simson blieb hartnäckig: »Ich will sie und keine andere! Sie 
gefällt mir!«  
 Richter 14:2-3  

...die Natur GOTTES  

Delila liess Simson in ihrem Schoss einschlafen. Dann winkte sie einen Mann herbei und 
schnitt Simpsons sieben Haarflechten b. Während sie es tat, verlor er seine Kraft. 
»Simson«, rief sie dann, »die Philister sind da!« Er wachte auf und meinte, er könnte sich 
wieder befreien und losreissen.Er wusste nicht, dass der Herr sich von ihm abgewandt 
hatte. Die Philister packten Simson und stachen ihm die Augen aus. Dann brachten sie 
ihn nach Gaza, fesselten ihn mit Ketten aus Bronze und warfen ihn ins Gefängnis. Dort 
musste er die Kornmühle drehen.  
 Richter 16:19-21  



Simson´s Ermutigung für uns...  

SUCHE GOTTES NÄHE STÄNDIG  

Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch Nahe sein.  
 Jakobus 4:8  

Next Step: 	 21 Tage Gebet  

WÄHLE BEZIEHUNGEN WEISE  

Wenn du mit weisen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst weise. Wenn du dich 
mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur.  
 Sprüche 13:20  

Next Step: 	 Kleingruppen  

FEHLER SIND NICHT FINAL  

Aber sein Haar, das sie ihm abgeschnitten hatten, begann wieder zu wachsen. 
 Richter 16:22  

Next Step: 	 Steh wieder auf!  


