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Lauter Steine - vom Eben-Eser zum Handschmeichler

Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu, und dient ihm allein. - 1 Sam 7,3

Manchmal kann das Lesen in der Bibel richtig spannend sein, gerade dann, wenn das Wort aus dem AT 
stammt. Die Geschichte der Juden, die wir hier im ersten Buch Samuel im Kapitel 7 finden, handelt vom 
Volk Gottes, was so gar nicht treu sein kann. Immer wieder fallen die Israeliten vom Glauben ab. Sie 
stehen im Dauerkonflikt mir den Philistern. Der Sieg gegen die Philister gelingt erst nachdem die 
Bundeslade nach 20 Jahren zu den Israeliten zurückkehrt. Samuel fordert das Volk auf, sich von allen 
anderen Göttern zu trennen. Das Volk zerstört alle Götzenbilder. Eine große Reinigungsaktion beginnt. 
Als die Philister wieder angreifen, verlieren die Israeliten zunächst den Mut. Die Bundeslade ist wohl 
doch nur ein Symbol für sie. Erst als Samuel stellvertretend für das Volk Gott opfert und ihn anfleht, 
geschieht das Wunder und die Israeliten siegen über die Philister. Zur Erinnerung an Gottes Hilfe 
errichtet Samuel einen Gedenkstein den „Eben-Eser“.
 
Wie oft waren wir verzweifelt, niedergeschlagen und hatten jede Hoffnung schon aufgegeben?
Wie oft haben wir dann Gott angefleht und Gott hat geholfen? Wie oft sagen wir „Gott sei Dank“ und 
vergessen aber die Gottes Hilfe kurze Zeit später wieder? Wie oft ähnelt unser Verhalten dem des Volkes
Gottes vor der Errichtung des Eben-Eser´s?
 
Doch ganz gleich an welchen Gott oder welche Götzen wir glauben. In der heutigen Geschichte können 
wir den wahren Gott erkennen und uns seiner Hilfe sicher sein. Es liegt an uns die Verbindung und das 
Erleben mit unserem Gott lebendig zu halten.
 
Hast Du einen Eben-Eser, einen Stein der Hilfe? Welche Erinnerung pflegst Du daran, dass Gott Dir 
geholfen hat? Oder hast Du eher einen Stolperstein, einen Stein des Anstoßes? Eine Erinnerung, die 
Dich immer wieder verzweifeln lässt? Eine solche Erinnerung kann ein wahrer Stolperstein werden, der 
Dich die tägliche Routine unterbrechen lässt. Der Dich zwingt nachzudenken, über Dich selbst. Und Dir 
Zeit gibt, Gott um Hilfe zu bitten und sich seiner Hilfe bewusst zu werden.
 
Gott lässt Dich nicht alleine Sein Wort will uns Kraft geben. Er läßt uns nicht fallen, weder Samuel noch 
Dich wenn Du ihn nur um Hilfe bittest und Dein Leben an ihm ausrichtest.
 
Bis hierher hat er uns geholfen. Er wird auch weiterhelfen. Lasst uns dafür immer wieder dankbar sein.
 
Samuel hat den Eben-Eser - übersetzt Stein der Hilfe - aufgestellt. Eine Möglichkeit für uns heute ist, 
einen sogenannten Handschmeichler - einen Gedenk-Stein - bei sich zu haben. Beides als Erinnerung 
an die unumstößliche Hilfe unseres Herrn. Damit bleibt die Erinnerung an Gottes Gnade im wörtlichen 
Sinn greifbar und unsere Dankbarkeit bleibt wach.
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