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Wendet euer Herz wieder dem HERRN zu,
und dient ihm allein.
1. Samuel 7,3
Liebe Gemeinde,
der Monatsspruch für März ist ein Bußruf, wie wir ihn uns gern vorstellen:
Der Prophet Samuel ruft Israel zur Umkehr, zur Bekehrung; ja, zur Buße.
Wir sind zur Umkehr berufen! - Es lohnt sich, den Zusammenhang des
Monatsspruches zu lesen: 1. Samuel 7. - Kurz der Hintergrund: Israel war
vom HERRN abgewichen, sie dienten fremden Göttern. Daraufhin gab Gott
sie in die Gewalt der Philister, diese unterdrückten Israel. Da schrien sie zu
Gott, damit ER sie aus der Gewalt der Feinde befreite. Der Prophet Samuel
ruft Israel im Auftrag Gottes eindringlich zur Umkehr: Wenn ihr euch von
ganzem Herzen zu dem HERRN bekehren wollt, so tut von euch die
fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem HERRN
und dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der
Philister (Vers 3).
Mit dem Ruf, sich von ganzem Herzen Gott zuzuwenden und sich zu ihm
zu bekehren, ist die Verheißung der Rettung aus der Hand ihrer Feinde
verbunden. Wie kamen Gottes Ruf und Verheißung an? Da taten die
Israeliten von sich die Baale und Astarten und dienten dem HERRN
allein (V. 4). Eine tiefe Bußbewegung durchzog Israel. - Als die Philister
dies hörten, zogen sie gegen Israel in den Kampf. Israel fürchtete sich. Samuel schrie zu Gott und opferte ein Lamm. Der HERR erhörte ihn. Wir
lesen u.a.: Aber der HERR ließ donnern mit großem Schall über die
Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel
geschlagen wurden (V. 10). - Dies ist die Geschichte von ‚Eben Eser‘ =
‚Stein der Hilfe‘. - „Bis hierher hat der HERR geholfen“ (V. 12).
Wesentlich für den Sieg war die Umkehr zum HERRN von ganzem Herzen.
Gott hatte es ihnen versprochen, dass ER sie erretten würde, wenn sie
sich von Herzen an IHN wenden und ihm dienen. ER hat sein Wort
gehalten; ER hält sein Wort immer, ER ist treu. Uns ermutigt diese
Geschichte, loszulassen, was uns von Gott trennt und uns auch von
ganzem Herzen unserem HERRN zuzuwenden, und IHM zu vertrauen,
dass der HERR auch uns beisteht und unsere Hilfe ist: „Bis hierher und
noch weiter hilft uns der Herr Jesus Christus.“
Mit herzlichen Grüßen, Heinz Vitzthum

