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1.1.1.1. Zu Besuch bei Familie Lot: Karriere vor KindererziehungZu Besuch bei Familie Lot: Karriere vor KindererziehungZu Besuch bei Familie Lot: Karriere vor KindererziehungZu Besuch bei Familie Lot: Karriere vor Kindererziehung    

Ich bin der Neffe von Abraham und heisse Lot. Ich bin als Vollwaise aufgewachsen und mein 

Onkel Abraham übernahm die Vormundschaft für mich. Mit ihm zog ich auch nach Aegypten 

und lernte von ihm die Geheimnisse der Viehzucht.  

 

Als ich mich beruflich selbstständig machen konnte, 

hat mir mein Onkel die Wahl gelassen, welchen Teil 

des Landes ich nehmen möchte. Das war sehr 

freundlich. Ich wählte natürlich  die fruchtbare 

Jordanebene, weil sie meinen Vorstellungen von ein 

em von einem erfolgreichen Leben entsprach. Ich 

habe damals keinen Altar zur Dank an Gott 

aufgestellt, wie die Abraham jeweils tat. Meine 

Entscheidungen habe ich eigentlich immer selbst 

gefällt.  

 

 Trotz eines Rückschlages durch fremde Heere 

kletterte ich die Karriereleiter weiter hinauf, bis ich 

schliesslich im Stadtrat von Sodom sass. Sodom ist die Stadt, die selbst gewählt hatte, um darin 

zu wohnen. Früher wohnte ich in der Nähe von Sodom in Zelten, bis ich ein Haus in der Stadt 

kaufen konnte. Die Stadt Sodom ist eine weltoffene, aber auch überaus verruchte und sündige 

Stadt, in der Homosexualität und Sodomie offen praktiziert wurde. Das hat mir schon nicht sehr 

gefallen und meine Seele wurde oft gequält, wenn ich die extremen sexuellen Praktiken 

öffentlich sah. 

 

Mein Frau ist eine Sodomiterin. Sie unterstützte mich in meinem Glauben nicht, denn sie hing 

an ihrer Stadt und konnte sich nicht vorstellen, einmal von dort wegzugehen. Mein Töchter 

haben dann leider auch Männer von Sodom geheiratet. Eigentlich weiss ich ja, dass dies Gott 

nicht gefallen hat, aber was sollte ich tun. Ich habe es versäumt, meinen Töchtern viel von Gott 

und seinen Vorstellungen vom Leben zu erzählen. Ich fand es ja gut, was ich bei Abraham 

gelernt hatte und weiss eigentlich gar nicht, warum ich meiner Familie so wenig davon erzählt 

habe.  

 

Als Gott dann Sodom auslöschen wollte, habe ich meine Töchter und meine Schwiegersöhne 

eindringlich gewarnt und ihnen von Gott und seiner Macht erzählt. Aber stellt euch vor, die 

Schwiegersöhne haben offen gelacht, in ihren Augen war ich wie einer, der Scherze treibt, 

haben sie gesagt.  

 

Ja, ich konnte dann mit Gottes Hilfe aus der Stadt flüchten, meine Frau kam dabei um, meine 

Schwiegersöhne auch. Wir flüchteten dann nach Zoar in eine Höhle. Dort habe ich mich 

betrunken, oder besser gesagt, meine beiden Töchter haben mich betrunken gemacht. Es ist 

mir echt peinlich, Ihnen zu erzählen, warum sie das gemacht haben. Stellen Sie sich vor, sie 

haben dann mit mir, ihrem betrunkenen Vater, geschlafen, damit sie Kinder bekommen. Diese 

Kinder nannten sie Moab und Ammon. Ich hatte dazu nichts mehr zu sagen.  

 

Ich habe in meinem Leben  total versagt: 

 Meine Schwiegersöhne haben nur über mich gelacht 
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 Meine Töchter sind moralisch und sexuell verdorben 

 Meine Frau hat mir nicht geglaubt und ist gestorben 

 Mein Lebensmut zerbrach und ich wurde zum Alkoholiker 

 Meine Karriere ist für immer kaputt.  

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Was hat Was hat Was hat Was hat LotLotLotLot gut gemacht? gut gemacht? gut gemacht? gut gemacht?    
    

    

    

 

 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Was hat Was hat Was hat Was hat LotLotLotLot schlecht gemacht? schlecht gemacht? schlecht gemacht? schlecht gemacht?    
    

    

    

 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. Was können wir von iWas können wir von iWas können wir von iWas können wir von ihm lernen?hm lernen?hm lernen?hm lernen?    
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2.2.2.2. Zu Besuch bei Familie Isaak: Ein Kind wird bevorzugtZu Besuch bei Familie Isaak: Ein Kind wird bevorzugtZu Besuch bei Familie Isaak: Ein Kind wird bevorzugtZu Besuch bei Familie Isaak: Ein Kind wird bevorzugt    

Ich heisse Isaak und habe zwei ganz 

unterschiedliche Söhne. Schon die Geburt war 

extrem, finde ich und hat mir gezeigt, dass der 

eine Sohn mir ähnlich ist. So ging das vor sich:  

 

Als ich 40 Jahre alt war, heiratete ich Rebekka, die 

Tochter von Betuël aus dem  oberen 

Mesopotamien, die Schwester Labans. Es war eine 

wunderschöne Geschichte, wie Gott mir die richtige 

Frau zeigte. Unsere anfängliche Liebe war eine 

phantastische Grundlage für die Erziehung unserer 

Kinder, fand ich. Ich hatte ja meine Mutter verloren 

und konnte drei Jahre lang mich psychisch davon 

nicht mehr erholen. Rebekka war mir ein Trost in 

meiner Trauer.   

 

Rebekka aber bekam keine Kinder. Deshalb betete ich zum HERRN, und der HERR erhörte meine 

Bitte. Rebekka empfing Zwillinge.  Als die Kinder im Mutterleib heftig gegeneinanderstießen, 

sagte sie: »Wenn es so steht, warum bin ich dann  schwanger geworden?« Sie ging, um den 

HERRN zu befragen, und der HERR gab ihr die Antwort: »Zwei Völker trägst du jetzt in deinem 

Leib, in deinem Schoß beginnen sie zu streiten. Das eine wird das andere unterwerfen: der 

Erstgeborene wird dem Zweiten dienen.«   

 

Als die Zeit der Entbindung kam, brachte Rebekka tatsächlich Zwillingsbrüder zur Welt. Der 

erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt; sie nannten ihn 

Esau. Danach kam sein Bruder heraus, der hielt Esau an der Ferse fest; darum nannten sie ihn 

Jakob. Ich war 60 Jahre alt, als die beiden geboren wurden.  

 

 

Rebekka und ich kamen aus sehr unterschiedlichem Elternhaus. Ich hatte von meinem Vater 

Abraham die Ehrfurcht vor Gott und den Glauben an ihn kennen und schätzen gelernt. Rebekka 

dagegen war in einem Elternhaus des Götzendienstes gross geworden und hat von unserem 

Gott erst durch mich gehört. Aber ich habe ihr nicht viel erzählt, das gebe ich gerne zu. 

Schliesslich hat mein Vater meiner Mutter Sarah auch nicht gerade viel mitgegeben. So habe ich 

es auch versäumt, mit meiner Frau über den Segen, das Erstgeburtsrecht und über diese 

Verheissung Gottes zu sprechen. 

 

Offenbar hat Rebekka die Antwort von Gott ernst genommen: Zwei Völker trägst du jetzt in 

deinem Leib, in deinem Schoß beginnen sie zu streiten. Das eine wird das andere unterwerfen: 

der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen.« So hat sie sich einfach auf die Seite von Isaak 

geschlagen. Und mir war klar, dass Esau den Erstgeburtssegen erhalten wird.  

 

Die Kinder wuchsen heran. Esau wurde ein Jäger, der am liebsten in der Steppe umherstreifte. 

Jakob wurde ein häuslicher, ruhiger Mensch, der bei den Zelten blieb. Ich ass gerne Wild und 

hatte eine Vorliebe für Esau; Jakob aber war der Liebling der Mutter. 

 



 

 

 

 

 

Seite 5/15 

© 2007 Ruedi Kündig, Bichelsee 

Ja, und dann kam es zur Katastrophe:  

Rebekka hörte, wie ich mit Esau wegen des Segens sprach. Sie sprach mich aber nicht an, 

sondern besprach sich mit ihrem Lieblingssohn Jakob und heckte einen Plan aus. 

Sie gab Jakob einen falschen Rat und war sogar bereit, den Fluch dafür auf sich zu nehmen. 

Meine Frau Rebekka übernimmt die Initiative, sie briet das Essen für Jakob und präpariert ihn, 

dass er wie Esau ausssah (ich war ja praktisch blind). Dann hörte sie von Esaus Rachegedanken 

und plante mit Jakob dessen Flucht. Unter falschen Vorwand sorgt sie dafür, dass Jakob in ihre 

Heimat flüchten konnte. Und nun sind meine beiden Söhne Todfeinde.  

 

Ich habe mich oft gefragt, was ich da alles falsch gemacht habe und wie es soweit kommen 

konnte. Irgendetwas ist falsch gelaufen: 

 Bin ich mit 60 Jahren schon zu alt gewesen, um Vater zu werden? 

 Habe ich innerlich resigniert und alles laufen lassen? 

 Warum sind Rebekka und ich nur so getrennte Wege gegangen? 

 Warum hat Rebekka den Esau nicht so gerne wie ich? 

 

Nun bin ich schon sehr alt und kann nichts mehr ändern. Ich bete zu Gott, dass er meine Söhne 

irgendwann wieder einmal zusammenführt. Aber irgendwie würde ich es dem Isaak schon 

gönnen, wenn er in der Fremde von jemandem genau so dreingelegt wird, wie ich von ihm 

dreingelegt worden bin. Das geschähe ihm recht, dann würde er sehen, welchen Schmerz er 

seinem alten Vater zugefügt hat.  

 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Was hat Isaak gut gemacht?Was hat Isaak gut gemacht?Was hat Isaak gut gemacht?Was hat Isaak gut gemacht?    
    

    

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Was hat Isaak schlecht gemacht?Was hat Isaak schlecht gemacht?Was hat Isaak schlecht gemacht?Was hat Isaak schlecht gemacht?    
    

    

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Was können wir von Isaak lernen?Was können wir von Isaak lernen?Was können wir von Isaak lernen?Was können wir von Isaak lernen?    
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3.3.3.3. Zu Besuch bei Zu Besuch bei Zu Besuch bei Zu Besuch bei Familie Salmon: Katastrophaler StartFamilie Salmon: Katastrophaler StartFamilie Salmon: Katastrophaler StartFamilie Salmon: Katastrophaler Start    

  

Ich heisse Rahab und bin die Frau von Salmon. Ich 

habe einen erwachsenen Sohn und bin total 

glücklich, wie er und auch sonst alles rausgekommen 

ist.  

 

Wissen Sie, ich hatte einen katastrophalen Start in 

meinem Leben. Ist nicht nur die Schuld von andern. 

Aber Gott hat aus meinem Leben das beste gemacht, 

was möglich war.  

 

Ich lebte in Jericho zur Zeit, als die Israeliten Kanaan 

eroberten. Ich war eine Prostituierte, eine Hure. Als 

ein paar Ausländer in die Stadt kamen, war es ja klar, 

dass sie die Nacht bei mir verbringen wollten. Ich 

nahm sie in mein Haus, aber es kam ganz anders, als ich mir vorstellte. Sie wollten nichts von 

mir als Frau und haben von ihrem Gott erzählt. In dieser Nacht habe ich begriffen, dass es nur 

einen Gott gibt und dass es ihn interessiert, wer und wie ich bin. Ich schämte mich sehr, eine 

Hure zu sein. 

 

Dann kam die dramatische Stadtstürmung, bei der meine Eltern und ich als einzige überlebten. 

Umso mehr glaubte ich an Gott. Später wurde ich trotz meiner Vergangenheit nach den 

gesetzlichen Vorschriften in das irdische Volk Gottes aufgenommen und habe Salmon 

geheiratet. Wir zogen nach Bethlehem, wo ich einen Neustart meines Lebens und Glaubens 

machen konnte.  

 

Hier wurde auch mein Sohn Boas geboren. Ich habe mir alle Mühe gegeben, ihn nach dem 

Gesetz Israels und nach Gottes Vorstellung zu erziehen. Manchmal spürte ich die Vorurteile von 

Leuten, die sagten: „Was kann aus einem Sohn einer Prostituierten werden, dieser Boas hat doch 

im voraus die schlechten Karten gezogen.“ 

 

Aber mein Sohn Boas hat einen guten Charakter, ein sauberes Denken, eine genaue Kenntnis 

der Gebote Gottes und ein offenes Herz für sozial schwächere Leute, um Arme und Witwen.  

 

Ich wünsche meinem Sohn (er ist schon über 40) , dass er eines Tages eine liebe Frau findet. 

Mir würde es nichts ausmachen, wenn diese Frau eine Ausländerin wäre. Hauptsache ist doch 

nur, dass sie an Gott glaubt und ihren Mann gerne hat. 

 

Ja, ich wünsche meinem Sohn von ganzem Herzen, dass auch sein Sohn und der Sohn seines 

Sohnes und auch dessen Sohn ganz ganz nahe mit Gott leben und ihn lieben. Das ist das 

Wichtigste im Leben.  
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3.1.3.1.3.1.3.1. Was hat Was hat Was hat Was hat RahabRahabRahabRahab gut gemacht? gut gemacht? gut gemacht? gut gemacht?    
    

    

 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Was hat Was hat Was hat Was hat RahabRahabRahabRahab schlecht gemacht? schlecht gemacht? schlecht gemacht? schlecht gemacht?    
    

    

 

3.3.3.3.3.3.3.3. Was können wir von Was können wir von Was können wir von Was können wir von RahabRahabRahabRahab lernen? lernen? lernen? lernen?    
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4.4.4.4. Zu Besuch bei Familie Manoach: Zu Besuch bei Familie Manoach: Zu Besuch bei Familie Manoach: Zu Besuch bei Familie Manoach: Gibt Gott Geheimtipps?Gibt Gott Geheimtipps?Gibt Gott Geheimtipps?Gibt Gott Geheimtipps?    

  

Als wir jung waren, meine Frau und ich, lebten wir 

als unscheinbare Familie ganz im Norden Israels. 

Wir waren kinderlos und lebten in einer moralisch 

ganz schlimmen Zeit. Niemand fragte nach Gottes 

Willen, jeder lebte nach seinem Gutdünken. Es gab 

keine religiöse Erziehung mehr, die meisten fragten 

nicht nach Gott. Die meisten Leute wussten gar 

nichts mehr von Gott, er war ihnen egal. 

 

Für mich war das echt schlimm. Ich wäre gerne ein 

guter Vater geworden, einer, der sein Kind im 

Glauben an Gott erzogen hätte. Aber eben, wir 

waren kinderlos und meine Frau war unfruchtbar.  

 

Eines Tages erschien ihr der Engel des HERRN und sagte: »Du bist unfruchtbar und hast keine 

Kinder bekommen, aber jetzt wirst du schwanger werden und einen Sohn gebären. Sieh zu, daß 

du während der Schwangerschaft weder Wein noch Bier trinkst und keine unreinen Speisen ißt. 

Denn der Sohn, den du zur Welt bringen wirst, soll von seiner Geburt an Gott geweiht sein. eine 

Haare dürfen ihm nie geschnitten werden. Mit ihm beginnt die Rettung Israels aus der Hand der 

Philister.« 

Da ging die Frau zu Manoach und erzählte ihm: »Ein heiliger Mann kam zu mir. Er sah aus wie 

der Engel Gottes, so daß mir ganz unheimlich war. Ich wagte nicht, ihn zu fragen, woher er 

ommt, und er hat mir auch nicht seinen Namen gesagt.  

 

Da betete ich zum HERRN und sagte: »Bitte, Herr, laß doch den Gottesmann noch einmal zu uns 

kommen! Er soll uns genau sagen, was wir mit dem Kind, das er uns angekündigt hat, machen 

sollen.« Gott erhörte meine Bitte, und der Engel kam noch einmal zu der Frau, als sie gerade 

allein auf dem Feld war. Sie lief zu mir und sagte: »Komm schnell! Der Mann, der damals zu mir 

kam, ist wieder da!« Ich ging mit ihr hinaus und fragte ihn: »Warst du es, der neulich mit meiner 

Frau gesprochen hat?« »Ja, ich war es«, sagte der Engel, und ich fragte weiter: »Wenn deine 

Ankündigung eingetroffen ist, wie sollen wir es dann mit dem Kind halten? Was darf es tun und 

was nicht?« 

 

Der Engel des HERRN erwiderte: »Seine Mutter soll alles meiden, was ich ihr genannt habe. 

Sie darf keine Trauben essen und weder Wein noch Bier trinken, und sie soll auch keine 

unreinen Speisen essen.«  

 

Später fuhr der Engel in einer Opferflamme zum Himmel. Ich musste lange überlegen was er 

sagte: Er hat mir keine Erziehungsmethode genannt, er hat mir nicht einmal einen 

Erziehungstipp gegeben. Er hat nur gesagt, wir wir uns als Eltern verhalten sollen. Nämlich als 

Vorbilder für einen künftigen Nasiräer, einen Gottgeweihten.  

 

Meine Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Er wuchs heran, und der HERR 

segnete ihn. 
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Als Simson einmal in das Philisterdorf Timna hinab kam, fiel ihm dort ein Mädchen auf. 

Er ging nach Hause und sagte zu mir und meiner Frau: »Ich habe in Timna ein Mädchen 

gesehen, eine Philisterin. Gebt sie mir zur Frau!«  

 

Wir Eltern sind total erschrocken. Haben wir unserem Sohn zu wenig die Pläne Gottes erklärt, 

was ein Nasiräer tun soll, darf und nicht darf?  

Wir beide erwiderten: »Mußt du unbedingt eine Philisterin heiraten, eine aus diesem Volk von 

Unbeschnittenen? Gibt es in unserem Stamm und in unserem ganzen Volk denn kein Mädchen 

für dich?« Wir wussten schon, dass unser Simson eine Schwäche für schönen Frauen und dass 

Sex für ihn sehr wichtig war. Wenn er nur dabei nicht in eine Grube fällt.  

 

Aber Simson sagte zu seinem Vater: »Gib mir die! Die gefällt mir!«  Da haben wir aufgegeben 

und sind seiner Bitte nachgekommen. Aber kann Gott seinen Plan noch ausführen, wenn unser 

Sohn etwas tut, was wir falsch finden? 

 

Wir Eltern konnten nicht wissen, daß der HERR seine Hand im Spiel hatte. Er wollte einen Anlaß 

haben, um gegen die Philister vorzugehen, die damals über Israel herrschten. 

 

Simson machte sich also mit seinem Vater und seiner Mutter auf den Weg nach Timna. Wir 

fühlten uns sehr komisch und befürchten, dass er von Gott nicht mehr gebraucht werden kann. 

Hätten wir ihn strenger erziehen sollen? Oder ist Simson als erwachsener Mann selbst für sich 

verantwortlich? Wann hört unsere Verantwortung als Eltern eigentlich auf?  

 

 

4.1.4.1.4.1.4.1. Was hat Was hat Was hat Was hat ManoachManoachManoachManoach gut gemacht? gut gemacht? gut gemacht? gut gemacht?    
    

    

 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. Was hat Was hat Was hat Was hat ManoachManoachManoachManoach schlecht gemacht? schlecht gemacht? schlecht gemacht? schlecht gemacht?    
    

    

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Was können wir von Was können wir von Was können wir von Was können wir von ManManManManoachoachoachoach lernen? lernen? lernen? lernen?    
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5.5.5.5. Zu Besuch bei Familie Eli: Liebe ohne KonsequenzZu Besuch bei Familie Eli: Liebe ohne KonsequenzZu Besuch bei Familie Eli: Liebe ohne KonsequenzZu Besuch bei Familie Eli: Liebe ohne Konsequenz    

 „Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, gedeihen 

selten oder nie“. Kennen Sie dieses 

Sprichwort? Leider ist es in meiner Erziehung 

voll krass eingetroffen. Ich bin sehr traurig.  

 

Der Reihe nach: Ich bin eben ein solcher 

Vollzeiter. Ich bin von Beruf Hohepriester und 

arbeite im Tempel. Meine beiden Söhne, Hofni 

und Pinhas, haben dieselbe Aufgabe wie ich, 

eben, weil sie meine Söhne sind.  

 

Ich habe ihnen alle die Regeln und 

Verordnungen des Gesetzes beigebracht. Sie 

wissen, wie man sich bei den Gläubigen 

verhalten muss, wie man fromm redet, damit 

niemand denkt, dass hinter der Fassade etwas 

nicht stimmt.  Ich habe das schon lange 

bemerkt und mich immer gefürchtet, etwas zu sagen. Schon als Knaben haben sie nie den 

Willen Gottes gesucht, der persönliche Glaube war ihnen nie wichtig. Man könnte sagen, sie 

sind einfach „religiös sozialisiert“.  

 

Dann hat Gott mich sogar gewarnt. Er hat mich auf das sündige Verhalten meiner Söhne 

aufmerksam gemacht. Hofni und Pinhas  haben sich so schlimm verhalten, dass auch das Volk 

sich bei mir beschweren kam. Stellt euch vor, was sie getan haben: 

 

Meine eigenen Söhne mißbrauchten ihr Priesteramt. Sie kümmerten sich nicht um den Willen 

des HERRN und begnügten sich nicht mit dem, was den Priestern als Anteil am Opfer zusteht. 

Wenn jemand aus dem Volk ein Tier für das Opfermahl zubereitete und das Fleisch noch nicht 

einmal gar gekocht war, schickten sie ihren Gehilfen mit einer großen dreizinkigen Gabel. 

Er stach damit in den Kessel, den Kochtopf, die Pfanne oder die Schüssel, und alles, was an ihr 

hängenblieb, bekam der Priester. So machten es die Söhne von Eli bei allen Israeliten, die nach 

Schilo kamen. Sogar noch ehe die Fettstücke auf dem Altar verbrannt wurden, kam der Gehilfe 

des Priesters und sagte zu dem, der das Opfer darbringen wollte: »Gib mir ein Stück von dem 

Fleisch zum Braten; der Priester nimmt es von dir nur roh, nicht gekocht!« Wenn der Mann 

einwandte: »Erst muß für den HERRN das Fett verbrannt werden; danach kannst du nehmen, 

was du willst«, sagte der Gehilfe: »Sofort gibst du es her, sonst nehme ich es mit Gewalt!« 

Auf diese Weise luden die Söhne von Eli schwere Schuld auf sich. Sie beleidigten den HERRN, 

weil sie die Opfer nicht achteten, die ihm dargebracht wurden. 

 

Aber das Schlimmste war, dass Hofni und Pinhas mit den Frauen schliefen, die am Heiligen Zelt 

Dienste verrichteten. Ich habe also mit meinen Söhnen gesprochen, aber ich habe nicht 

durchgegriffen. Ich bin sehr zornig geworden, aber gestraft habe ich sie nicht. Und wie es 

kommen musste, die beiden haben überhaupt nicht auf mich gehört. Sie wussten, dass ich in 

der Regel nur rede und nicht handle. So haben sie es mir einmal vorgeworfen.  
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Ich sagte also zum meinen Söhnen: »Warum tut ihr so etwas? Von allen Leuten höre ich nur 

Schlechtes über euch. Ganz Israel spricht davon, wie schlimm ihr es treibt. Das muß aufhören! 

Wenn jemand sich gegen Menschen vergeht, wird Gott ihn vielleicht noch in Schutz nehmen; 

aber wenn er sich gegen den HERRN versündigt, wer soll dann noch für ihn eintreten?« 

 

Doch meine Söhne hörten nicht auf ihren Vater. Ich weiss, ich müsste sie eigentlich ihres Amtes 

entheben, aber eben. Ich habe einfach keine Kraft dazu. Es sind doch immerhin meine Söhne 

und ich möchte ihrer Karriere nicht im Wege stehen. Nicht, dass sie mir später vorwerfen, ich 

wäre ihnen im Wege gestanden. Gott wird dafür sicher Verständnis haben.  

 

 

 

5.1.5.1.5.1.5.1. Was hat Eli gut gemacht?Was hat Eli gut gemacht?Was hat Eli gut gemacht?Was hat Eli gut gemacht?    
    

    

 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. Was hat Eli schlecht gemacht?Was hat Eli schlecht gemacht?Was hat Eli schlecht gemacht?Was hat Eli schlecht gemacht?    
    

    

 

5.3.5.3.5.3.5.3. Was können wir von Eli lernen?Was können wir von Eli lernen?Was können wir von Eli lernen?Was können wir von Eli lernen?    
    

    

    

    



 

 

 

 

 

Seite 12/15 

© 2007 Ruedi Kündig, Bichelsee 

6.6.6.6. Zu BesuZu BesuZu BesuZu Besuch bei Famch bei Famch bei Famch bei Familieilieilieilie    ZebedäusZebedäusZebedäusZebedäus: : : : Nur das Beste für mein KindNur das Beste für mein KindNur das Beste für mein KindNur das Beste für mein Kind    

  

Ich möchte nur das Beste für meine Kinder. Und es 

macht mir grosse Freude, dass sie in der besten 

Jüngerschaftsschule sind, die es gibt: Sie sind die 

ganze Zeit ganz nahe bei Jesus. 

 

Darf ich mich vorstellen? Wahrscheinlich kennen sie 

mich ja, ich bin ja nicht gerade unbekannt und das 

finde ich auch gut so.  

 

Ich heisse Salome und bin die leibliche Schwester 

von Maria, der Mutter von Jesus. Ich bin also die 

Tante von Jesus und er ist mein Neffe. Nicht 

schlecht, oder? Ich bin verheiratet mit Zebedäus. 

Wir wohnen in Kapernaum und haben einen 

Fischereibetrieb mit mehreren Angestellten.  

 

Meine beiden Söhne heissen Johannes und Jakobus. (Ha, ha) Wissen Sie, wie Jesus meine beiden 

Jungs nennt: Boanerges, Donnerssöhne. Da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Meine 

Söhne sind echt impulsiv und wissen schon, wie man zu seinem Recht kommt. Wenn nötig auch 

mit etwas Emotionen und einer Prise Zorn. (Ha, ha) Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm,  sie 

sind aus demselben Holz wie ich geschnitzt. Recht so.  

 

Zebedäus und ich haben meinen Söhnen schon früh vom kommenden Messias und der 

verheissenen Erlösung von Israel erzählt. Für uns war es total wichtig, dass unsere Kinder früh 

vom Glauben erfahren. Unsere Söhne haben den Glauben quasi mit der Muttermilch bekommen. 

Ich glaube, dies war auch der Grund, warum beide bereits bei der Botschaft des Täufers so 

offen waren. Als dann ihr Cousin Jesus zu Johannes an den Jordan kam und sich taufen liess, da 

öffnete sich der Himmel und meine beiden Jungs waren überzeugt, dass Jesus der Messias ist.  

 

Für mich war es wichtiger, dass meine beiden Söhnen Jesus nachfolgen, als dass sie den 

Fischereibetrieb übernehmen. Ich freue mich sehr, wenn sie in einen vollzeitlichen Dienst 

gehen. Ich selbst bin auch eine Jüngerin von Jesus geworden. Mein Mann ist mit den 

Angestellten alleine zu Hause geblieben und verdient Geld. Einen grossen Teil davon gebe ich 

(zusammen mit Johanna und Susanna ) Jesus, damit der leben kann. Ich möchte nicht mehr von 

der Seite von Jesus weichen und wünsche dies auch meinen Söhnen. 

 

Deshalb bin ich auch mit einer Bitte zu Jesus gegangen, die nicht alle um mich herum 

verstanden. Nicht einmal Jesus, uff. Ich glaube, da bin ich zu weit gegangen: 

 

Ich ging also zusammen mit meinen Söhnen zu Jesus hin und warf mich vor ihm nieder, weil ich 

ihn um etwas bitten wollte. »Was möchtest du denn?« fragte Jesus. Ich sagte: »Ordne doch an, 

daß meine beiden Söhne rechts und links neben dir sitzen, wenn du deine Herrschaft 

angetreten hast!«  Jesus sagte zu den beiden Söhnen: »Ihr wißt nicht, was ihr da verlangt. Könnt 

ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?« »Das können wir!« antworteten sie.  Jesus 

erwiderte: »Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich, aber ich kann nicht 
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darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die 

sitzen, die mein Vater dafür bestimmt hat.«  

Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über die beiden 

Brüder. 

Darum rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte: »! Wer von euch etwas Besonderes sein will, 

soll den anderen dienen, und wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich allen 

unterordnen. 

 

Wow, das hat gesessen, ich habe etwas gelernt.  

 

 

 

6.1.6.1.6.1.6.1. Was hat Was hat Was hat Was hat SalomeSalomeSalomeSalome g g g gut gemacht?ut gemacht?ut gemacht?ut gemacht?    
    

    

 

 

6.2.6.2.6.2.6.2. Was hat Was hat Was hat Was hat SalomeSalomeSalomeSalome schlecht gemacht? schlecht gemacht? schlecht gemacht? schlecht gemacht?    
    

    

 

6.3.6.3.6.3.6.3. Was können wir von Was können wir von Was können wir von Was können wir von SalomeSalomeSalomeSalome lernen? lernen? lernen? lernen?    
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7.7.7.7. ZZZZu Besuch bei Maria: Powerful alleinerziehendu Besuch bei Maria: Powerful alleinerziehendu Besuch bei Maria: Powerful alleinerziehendu Besuch bei Maria: Powerful alleinerziehend         

Wir sind eine Kleinfamilie, mein Sohn und ich. 

Leider ist der Vater von John-Mark nicht mehr 

da. Ich wünschte es mir auch anders. Ich 

wünschte meinem Sohn einen Vater, an dem 

er hochsehen kann.  

 

Gott sei Dank ist mein Bruder Barnabas noch 

da. Ich muss schon sagen, er kümmert sich 

rührend um seinen Neffen. In vieler Hinsicht 

ist er ein Vater-Ersatz für Johannes Markus.  

 

Auch Gott sei Dank geht es mir finanziell gut. 

Die meisten allein erziehenden Frauen in 

meiner Umgebung kämpfen mit den Finanzen 

und müssen 100 Prozent arbeiten gehen. Mir 

geht es diesbezüglich gut, ich besitze sogar 

ein Haus hier in Jerusalem mit einem grossen Seminarraum. Hier können wir Christen uns 

versammeln zum Gebet. Und hier können wir auch das Abendmahl feiern. Ich habe gerne ein 

offenes Haus. Natürlich auch aus der Motivation heraus, dass dabei mein John-Mark mit vielen 

Männern zusammen ist, die christliche Vorbilder sind.  

 

Ja, manchmal habe ich schon gemerkt, dass ich nicht gleichzeitig Vater und Mutter sein kann. 

Ich habe einfach alles gegeben, was ich konnte. Aber manchmal frage ich mich, ob mein John-

Mark nicht etwas wenig Selbstvertrauen mit auf den Weg bekommen hat. Es ist mir erst letzthin 

wieder aufgefallen, als er quasi in den Unterhosen hierhin nach Hause flüchtete.  Er folgte  

folgte Jesus; er war nur mit einem leichten Überwurf bekleidet. Ihn wollten sie auch 

festnehmen; aber er riß sich los, ließ sein Kleidungsstück zurück und rannte nackt davon. 

 

Ich habe mich nun also sehr gefreut, dass sein Onkel Barnabas ihm viel zutrauen will. Er wollte 

ihn auf die zweite Missionsreise mit dem Haudegen Paulus mitnehmen. Paulus hatte aber seine 

Bedenken, leider zu Recht, wie sich herausstellte. Wegen meinem Johannes Markus kamen 

Paulus und mein Bruder in einen grossen Streit. Das ist echt traurig, denn mein Bruder ist sonst 

ein sehr sanftmütiger Mensch. Aber ich weiss schon, dass John-Mark schnell Heimweh hat.  

 

Als alleinerziehende Mutter weiss ich, dass ich meinem Sohn nicht eine Uebermutter sein darf. 

Ich gebe mir sehr Mühe ihn immer wieder loszulassen, auch wenn es mir Angst macht, was auf 

diesen Missionsreisen mit Barnabas alles geschehen kann. Ich möchte mir Mühe geben, mich 

nicht an meinen Sohn zu klammern.  

 

Auch möchte ich mich mir sehr Mühe geben, mich nicht zu isolieren oder mich zu bemitleiden. 

Es hilft mir, wenn bei mir viele Leute ein- und ausgehen.  

 

Ganz tief im Herzen hoffen und bete ich, dass mein sensibler Johannes Markus die harte Kritik 

von Paulus verarbeiten kann und dass Paulus ihn vielleicht später sogar mal loben kann. Aber 

das wäre ein Riesenwunder.  
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7.1.7.1.7.1.7.1. Was hat Was hat Was hat Was hat MariaMariaMariaMaria gut gemacht? gut gemacht? gut gemacht? gut gemacht?    
    

    

 

 

7.2.7.2.7.2.7.2. Was hat Was hat Was hat Was hat MariaMariaMariaMaria schlecht gemacht? schlecht gemacht? schlecht gemacht? schlecht gemacht?    
    

    

 

7.3.7.3.7.3.7.3. WaWaWaWas können wir von s können wir von s können wir von s können wir von MariaMariaMariaMaria lernen? lernen? lernen? lernen?    
    

    

    

    
 

 

 

 

 

8.8.8.8. Mein eigenes Fazit ?Mein eigenes Fazit ?Mein eigenes Fazit ?Mein eigenes Fazit ?    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

    


