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Betreff: Kennen Sie Otniel?

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 17. Dezember 2010

Liebe Himmelsfreunde,

sagen Sie bloß, Sie kennen Otniel auch nicht? Dabei war er der erste Retter, den Gott 
dem Volk der Israeliten im Buch der Richter erweckte. - Natürlich, möchte ich fast 
schon sagen, kannte ich ihn auch nicht. Man beschäftigt sich als Normalsterblicher 
nicht so sehr mit dem Alten Testament, nicht wahr? (Alle Leser, bei denen dies anders 
ist, mögen mir meine Worte verzeihen, und ich beglückwünsche Sie zu diesem Vorsprung, 
den Sie uns gegenüber haben!)

Jedenfalls ist dieses Buch der Richter eindeutig in seiner Botschaft: Unterdrückung 
und Knechtschaft erfuhr das Volk Gottes immer nur dann, wenn es seinen Gott vergessen 
hatte, ansonsten ging es ihm rundum gut. Sollte uns das nicht zu denken geben: wo wir 
uns doch auch oft unterdrückt und geknechtet fühlen können - von vielen Dingen in 
unserem Gesellschaftssystem!

********************************************************************

Da erweckte Jahwe ihnen Richter, und er rettete die Israeliten aus der Hand derer, die 
sie ausraubten. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht. Sie gaben sich anderen 
Göttern preis und warfen sich vor ihnen nieder. So schnell wichen sie von dem Wege ab, 
den ihre Väter, Jahwes Geboten gehorsam, gegangen sind; sie handelten nicht so wie 
diese. Wenn nun Jahwe ihnen Richter erweckte, war Jahwe mit dem Richter, und er 
rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte; denn Jahwe ließ sich 
rühren, wenn sie unter dem Joch ihrer Bedrücker stöhnten. War aber der Richter 
gestorben, dann wurden sie rückfällig und trieben es noch schlimmer als ihre Väter. 
Sie folgten anderen Göttern, dienten ihnen und warfen sich vor ihnen nieder und ließen 
keineswegs ab von den Taten und dem verstockten Wandel ihrer Väter.

Richter 2, 16-19

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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