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Simson - Stark für sein Volk 
Richter 15,9-20 
 
 

Liebe KiKi-Kinder,
hoffentlich geht es euch allen gut. Habt ihr schon einmal von Simson gehört? Simson war ein 
besonders starker Mann. Wir wollen euch heute die Geschichte von ihm erzählen, genauer gesagt 
mehrere Geschichten. Denn Geschichten gibt es viele von Simson. 
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Die erste Geschichte, 
die man sich von ihm 
erzählte, war die seiner 
Geburt. Simsons Eltern 
waren sehr alt als seine 
Mutter mit ihm 
schwanger wurde, sie 
hatten die Hoffnung 
ein Kind zu bekommen 
fast aufgegeben, doch 
dann erschien ihr ein 
Engel, der ihr 
versprach sie würde 
einen Sohn 
bekommen. 

Der Engel trug Simsons Mutter auf, dass sie dem Jungen niemals die Haare schneiden sollte, 
denn in seinen Haaren würde Simsons besondere Kraft stecken, die Gott ihm schenkte. Simsons 
Mutter wunderte sich sehr über die Anweisung des Engels aber sie befolgte sie, denn sie war 
froh und dankbar einen Sohn zu bekommen.
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Simson wuchs heran und sah mit seinen langen zottigen Haaren sehr gefährlich aus. 

Und weil er so so außergewöhnlich stark war, erzählten sich die Menschen Geschichten über ihn.
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Da gibt es zum Beispiel die Geschichte, in der er mit seinen 
bloßen Händen einen Löwen gefangen und besiegt hat. Als 
der Löwe dann tot war, fand Simson in seinem Körper 
einen Bienenschwarm. Den Honig darin aß er und brachte 
auch seinen Eltern davon. 
Auch ein ganzes Stadttor soll Simson mit seiner 
außergewöhnlichen Kraft aus den Angeln gehoben haben.
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Und dann gibt es noch die bekannteste Geschichte von Simson. Simson gehörte zum Volk Israel, 
welches nicht mehr kämpfen und sich deshalb den Philistern unterwerfen und deren Götter anbeten 
wollte. Das konnte Simson nicht verstehen und wollte es verhindern. 
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Deshalb nahmen ihn die Israeliten gefangen, fesselten ihn mit Seilen und brachten ihn zu den Philistern. 
Doch Simson war stark und Gott war bei ihm, deshalb schaffte er es die Fesseln zu zerreißen und gegen 
die Philister zu kämpfen. Am Ende besiegte er sie sogar allein nur mit Hilfe der Backenknochen eines 
Esels als Waffe.
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Simson war sehr stolz auf sich und lobte sich 
selbst als großer Held. 
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Als Simson jedoch nach dem Kampf Durst bekam, stellte er fest, dass er inmitten großer Felsen stand. 
Nirgends gab es Wasser. Plötzlich bekam der starke Simson große Angst. Er fürchtete, dass er verdursten 
müsse und rief Gott an, er fragte Gott, ob es tatsächlich sein kann, dass er dem Volk Israel durch Simsons 
Kraft den Sieg verschaffte und ihn nun verdursten ließe. 
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Gott spaltete die Felsen und Wasser floß heraus. Da erinnerte sich Simson, dass Gott es war, der ihm die 
Kraft für seinen Sieg gab. Gott machte ihn stark und er sorgte für ihn, wenn er ihn brauchte. 
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Simson regierte das Volk Israel für 20 Jahre und erinnerte sich immer wieder, 
daran dass Gott es war, dem er seine Kraft verdankte.
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Vielleicht findet ihr auch auf einem Spaziergang solche Steine: einen 
Löwen-Stein, einen Engel-Stein, einen Simson-Stein… Dann könnt ihr 
die Geschichte auch selbst nochmal legen und gestalten oder euch 
einfach einen schönen Stein auf den Nachttisch legen.

Euer Team der KIKI Dreieinigkeitskirche 

Gott begleitete Simson und machte ihn stark. Auch uns begleitet er durch unser Leben und gibt uns Kraft. 
Das sagt auch der Segensspruch, den wir mit Bewegungen für euch aufgenommen haben.

Wir wünschen euch Kindern und euren Familien eine gesegnete Zeit, bleibt behütet und glaubt an die Kraft 
die Gott uns allen schenkt. 


