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! Mose 34, 1-7:
Richter 13, 1-7:
Zwei Geschichte, eine Botschaft
Der Vater von Dina, Jakob, war ein Ausgewählter, ein Priest, ein Prophet. Dina wurde also in den Wegen
Gottes erzogen.
In der Jugend war Jakob kein Gläubiger, er war einfach nur ein Interessierter. Sein Vater Isak, der
Großvater von Dina, war aber sehr fromm.
Als Jakob aber vor seinem Bruder fliehen musste, hat er auf dem Weg aus reinem Interesse ein Gebet zu
Gott erhoben. Er sprach zu dem Gott seines Vater Isak, der aber nicht sein Gott war. Er sagte Gotte
würde auch sein Gott werden, falls Er ihn auf dem Weg nach Mesopotamien beschützen würde. Das war
einer der schlimmsten Sachen, die er sagen konnte, denn er wollte den allmächtigen Gott kaufen.
Der barmherzige Gott hat sein gebet erhört und ihn beschützt und ein gutes Leben gegeben sogar mit
zwei Frauen. Jakob hielt sein Versprechen und machte Gott zu seinem Gott und baute ihm als Symbol
dafür einen Altar.
Jakob hatte aber einen Fehler gemacht, er hätte Gott von seiner Jugend hat lieben müssen. Als er sich
entschieden hat mit Gott zu wandeln hatte er schon Kinder. Und diese Kinder, wie Jakob damals, hatten
auch geteilte Herzen, weil Jakob nicht ernsthaft Gott gefolgt war.
Deswegen war das Leben in der Frommheit für Dina zu langweilig. Das Leben in der Gemeinde war nicht
interessant genug, sie wollte rausgeben und gucken, wie die Mädchen des Landes sich verhalten, wie das
Leben in der Welt aussieht. Sie wurde bei diesem Versuch erwischt und vergewaltig.
Die zweite Geschichte handelt es sich um Simson ein von der Geburt an auserwähltes Kind. Gott gab
seinen Eltern klare Anweisungen, wie sie ihn erziehen sollten. Aber Simson hatte ein geteiltes Herz. Auch

er wollte lieber die Mädchen der Philister heiraten als die der Gemeinde Gottes. Auf ihn ruhte die
Salbung Gottes und er ging damit zu Prostituierten. Simson hatte sein Leben ruiniert.
Du solltest wissen, dass du auch Gott von deiner Geburt an angehörst, Er ist dein Schöpfer und hat von
Anfang an gute Pläne für dich vorbereitet.
JUGENDLICHE HABEN EINE BERUFUNG IN IHREN LEBEN, SIE MÜSSEN VON KLEIN AN IN DEN WEGEN
GOTTEST WANDELN

