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Fürchtet den HERRN und dient ihm treu von ganzem Herzen; denn seht doch, wie große Dinge er an 

euch getan hat. 1Sam 12,24 

Samuel die dritte. Man könnte ja meinen ich würde mir die Termine für die Losungsandachten 

danach aussuchen, ob ich dann etwas über Samuel sagen kann. Aber das stimmt nicht, ich schaue im 

Kalender einfach, wo die Lücken sind, und trage mich dann so ein, zweimal im Monat ein. Und jetzt 

ist es eben wieder Samuel. Ob Gott mir was sagen will? Uns will er auf jeden Fall etwas sagen, denn 

Gott sagt „so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir 

zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jesaja 

55,11“ 

Das Wort der Losung ist nun eine Aufforderung, eine Mahnung: Fürchtet den Herrn, also begegnet 

Gott mit Ehrfurcht, habt Respekt. Und die Begründung liegt vordergründig in der Vergangenheit: 

„seht doch, wie große Dinge er an auch getan hat“, zielt aber natürlich in die Zukunft: Und so, 

nämlich immer wieder überraschend gut, wird es euch und euren Kindern und Enkeln auch ergehen, 

wenn ihr Gott achtet und tut, was er will. 

Mit Aufforderungen ist es ja so eine Sache. Du solltest mal wieder. Tu doch mal. Hör doch auf mit. 

Das artet schnell in Dauernörgelei aus und so ein bisschen Mutti und Papa: „Zieh dir was Warmes an 

Kind, du wirst dich verkühlen.“ 

Was Anderes ist es, wenn diese Aufforderungen von geliebten und geachteten Menschen an 

wichtigen Stationen im Leben gemacht werden. Die segnenden und mahnenden Worte der Eltern auf 

dem Sterbebett werden die Kinder nie vergessen. Die letzten Worte wichtiger Persönlichkeiten 

überdauern die Zeiten. Ein Vermächtnis einer bedeutenden Gestalt hat Gewicht. Hier in unsere 

Losung tritt Samuel zurück, als Führer und Leiter seines Volkes. Ein anderer, ein König, König Saul soll 

nun die Regentschaft übernehmen. Samuel weiß schon, dass das ein Fehler ist, aber er fügt sich. Er 

gibt, alt und grau geworden Macht ab. Und nutzt noch einmal seine Reputation, sein Ansehen, den 

Respekt, den ihm das Volk entgegenbringt, um ihm Hoffnung zu geben und auf den richtigen Weg zu 

weisen. Auf Gott, weg von sich, weg von Saul, weg von den Menschen und ihren Plänen, Ängsten, 

kleinlichen Eitelkeiten und kurzfristigen Strategien. Soli Deo Gloria, so wie Johann Sebastian Bach 

immer wieder unter seine großartigen Werke schrieb, allein Gott die Ehre, so unterzeichnet Samuel 

hier sein Lebenswerk. Das hat Größe und darf uns ein Vorbild sein. Denn so gelingt das Leben. 


