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Bis hierher hat uns der HERR geholfen.
1. Samuel 7, 12
Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber
wir verzagen nicht.
2. Korinther 4, 8

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Bis hierher hat uns der HERR geholfen.“ Dieses Wort steht am Schluss einer
längeren Geschichte, die sich zum Guten gewandt hatte. Der Priester Eli war Priester
am Heiligtum in Silo. Doch seine Söhne, die auch Priester waren, missbrauchten ihr
geistliches Amt zur Unehre Gottes. Weil der Priester Eli nicht dagegen einschreitet,
kommt das Gericht Gottes über das Haus Eli. Seine Söhne finden den Tod. Die
Bundeslade, die Gegenwart Gottes unter seinem Volk fällt in die Hände der Philister,
ihrer Feinde. Doch die Philisterstädte, in die die Bundeslade gebracht wird, werden
von Gott geschlagen mit Krankheit und Tod, so dass sie die Bundeslade wieder
zurück in israelitisches Gebiet schicken. Nach zwanzig Jahren wandte sich das
ganze Volk Israel dann von den Baalen und Astarten ab hin zum HERRN. (1. Samuel
7, 2) Daraufhin beruft der Prophet Samuel das ganze Volk zu einem Landtag in
Mizpa ein. Das Volk Gottes bekennt seine Schuld vor Gott „Wir haben an dem
HERRN gesündigt.“ (Vers 6) Die Philister hören, dass das ganze Volk Israel in Mizpa
versammelt ist und greifen mit ihren Truppen an. Doch durch Gottes Eingreifen
werden die Philister geschlagen. Als Dank an Gott und als Erinnerung lässt Samuel
einen Gedenkstein aufrichten und nennt ihn „Eben Ezer“, das heißt übersetzt „Stein
der Hilfe“ (Vers 12) und sagt „Bis hierher hat uns der HERR geholfen.“
„Bis hierher hat uns der HERR geholfen.“ Diese Aussage des Gottesmannes Samuel
bezieht sich auf die Errettung vor dem militärischen Angriff ihrer Feinde. Doch ist
damit allein dies gemeint? Gottes Hilfe beinhaltete noch viel mehr.
„Bis hierher hat uns der HERR geholfen“ ist ein Rückblick auf über 20 Jahre
Geschichte. Als sie von Gott abfielen und die heidnischen Götter verehrten, als ihre
Priester unmoralisch und unwürdig ihren Dienst für Gott ausführten, da hat Gott
geholfen – durch sein Strafgericht. Ja, Gott hilft auch durch sein Gericht. Israel kam
in militärische Bedrängnis und hatte sogar die Bundeslade, das höchste Zeichen von
Gottes Gegenwart, ja man kann sagen, sie hatten Gottes Gegenwart in der

Bundeslade verloren. Doch durch diese Not hat Gott ihnen geholfen. Die Not hat sie
zurückgetrieben zu Gott. Sie haben zurückgefunden zu Gott. Sie haben die
heidnischen Götter von sich getan, ihre Schuld bekannt und den Bund mit Gott
erneuert. So steht am Ende eines Irrweges und eines Abfalls die dankbare
Rückschau: Auch in den Abwegen und im Abfall von Gott hat Gott ihnen geholfen –
und zwar durch sein Gericht.
Haben wir schon Ähnliches erlebt? Bestimmt wird sich die Eine oder der Andere an
vergleichbare Ereignisse erinnern. Ich denke an einen Mann in einer meiner
Gemeinden. Mit 62 Jahren bekam er einen Schlaganfall. Es hat mich tief getroffen.
Nach einem halben Jahr war er soweit, dass er eine halbe Tasse Kaffee heben und
trinken konnte. Ich fand das so schrecklich. Aber er sagte. Es war das Beste, was mir
passieren konnte. Ich habe wieder zu Gott zurückgefunden. Das hat mich tief
berührt. Kurze Zeit später starb er.
Samuel hat ein Denkmal, ein Zeichen der Erinnerung aufgerichtet. Gib es in deiner
Wohnung auch einen „Eben Ezer“, Steine, Bilder oder andere Zeichen der
Erinnerung an Gottes Hilfe? Dann staub sie mal ab. Schau sie dir an, danke Gott und
geh den guten Weg weiter.
Gebet
Nimm dir Zeit, deinen Dank vor Gott zu bringen und dein Ja zu Gott zu bestätigen.
Segen
Der HERR segne dich und behüte dich;
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Amen.
Euer Christoph Weichert
Pastor der Baptistengemeinde Freiburg
Die Bibellese steht heute in Micha 7, 1-7.
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