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“THE LORD RAISED UP A DELIVERER” 
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“DER HERR SETZTE EINEN RETTER EIN” 

 
Judg e s  2 .  An angel rebukes 
Israel for not serving the Lord—
As a pattern of future events, a 

new generation arises that forsakes the Lord and serves Baal 
and Ashtaroth—The Lord is angry with the children of Israel 
and ceases to preserve them—He raises up judges to guide and 
lead them—The Canaanites are left in the land to test Israel. 
 
J udg e s  3 .  The children of Israel intermarry with the 
Canaanites, worship false gods, and are cursed—Othniel 
judges the Israelites—They serve Moab and are delivered by 
Ehud, who slays Eglon. 
 
J udg e s  4 .  Deborah, a prophetess, judges Israel—She and 
Barak deliver Israel from the Canaanites—Jael, a woman, 
slays Sisera, the Canaanite. 
 
J udg e s  6 .  Israel is in bondage to the Midianites—An angel 
appears to Gideon and calls him to deliver Israel—He 
overthrows the altar of Baal, the Spirit of the Lord rests upon 
him, and the Lord gives him a sign to show he is called to 
deliver Israel. 
 
J udg e s  7 .  Gideon’s army is reduced to 300—They frighten 
the Midianite armies with trumpets and lights—The 
Midianites fight among themselves, flee, and are defeated by 
Israel. 
 
J udg e s  8 .  Gideon pursues and destroys the Midianites—
He frees the children of Israel but refuses their invitation to 
reign as king over them—Gideon dies, and Israel returns to 
idolatry. 
 
J udg e s  13 .  Israel is in Philistine bondage for forty years—
An angel comes to Manoah’s wife and promises a son who will 
begin to deliver Israel—The angel comes again; he ascends in a 
flame from the altar—Samson is born, and the Spirit of the 
Lord moves upon him.  
 
Judges 14. Samson slays a young lion with his bare hands—
He marries a Philistine wife, propounds a riddle, is deceived by 
his wife, and slays thirty Philistines. 

Richter 2. Ein Engel tadelt 
Israel, weil es dem Herrn 
nicht dient—Als Muster 

zukünftiger Ereignisse erhebt sich eine neue Generation, die den 
Herrn verlässt und Baal und Ashtaroth dient—Der Herr ist 
zornig auf die Kinder Israels und hört auf, sie zu bewahren—
Er erweckt Richter sie zu leiten und zu führen – Die 
Kanaaniter werden im Land zurückgelassen, um Israel zu 
prüfen. 
 
Richter 3. Die Kinder Israels heiraten mit den Kanaanitern, 
beten falsche Götter an und sind verflucht – Othniel richtet die 
Israeliten – Sie dienen Moab und werden von Ehud befreit, der 
Eglon tötet. 
 
Richter 4. Deborah, eine Prophetin, richtet Israel – Sie und 
Barak befreien Israel von den Kanaanitern – Jael, eine Frau, 
tötet Sisera, die Kanaaniterin. 
 
Richter 6. Israel ist in der Knechtschaft der Midianiter—Ein 
Engel erscheint Gideon und ruft ihn auf, Israel zu befreien—
Er stürzt den Altar des Baal um, der Geist des Herrn ruht 
auf ihm, und der Herr gibt ihm ein Zeichen, um zu zeigen, 
dass er zur Befreiung berufen ist Israel. 
 
Richter 7. Gideons Armee wird auf 300 Mann reduziert – Sie 
erschrecken die midianitischen Armeen mit Posaunen und 
Lichtern – die Midianiter kämpfen untereinander, fliehen und 
werden von Israel besiegt. 
 
Richter 8. Gideon verfolgt und vernichtet die Midianiter – Er 
befreit die Kinder Israels, lehnt aber ihre Einladung ab, als 
König über sie zu regieren – Gideon stirbt und Israel kehrt 
zum Götzendienst zurück. 
 
Richter 13. Israel ist vierzig Jahre lang in Knechtschaft der 
Philister—Ein Engel kommt zu Manoahs Frau und 
verspricht einen Sohn, der damit beginnen wird, Israel zu 
befreien—Der Engel kommt wieder; er steigt in einer Flamme 
vom Altar herauf – Samson wird geboren und der Geist des 
Herrn bewegt sich auf ihm. 
 
Richter 14. Samson erschlägt einen jungen Löwen mit bloßen 
Händen—Er heiratet eine Philisterfrau, gibt ein Rätsel auf, 
wird von seiner Frau getäuscht und erschlägt dreißig Philister. 
 

Summary: Zusammenfassung: 



Ergänzende 
Jüdische und 
Heilige Land 
Einsichte 

Judges 15. Samson burns the grain of the Philistines—They 
burn his wife and father-in-law—Samson slays a thousand 
Philistines at Lehi with the jawbone of an ass. 
 
Judges 16. Samson carries away the doors of the gate of 
Gaza—He loves Delilah, who delivers him to the 
Philistines—He destroys a building, killing himself and 
3,000 others. 

Richter 15. Simson verbrennt das Getreide der Philister—Sie 
verbrennen seine Frau und seinen Schwiegervater—Samson 
erschlägt in Lehi tausend Philister mit dem Kieferknochen eines 
Esels. 
 
Richter 16 Samson trägt die Türen des Tores von Gaza weg – 
Er liebt Delilah, die ihn den Philistern überliefert – Er 
zerstört ein Gebäude und tötet sich und 3,000 andere. 

How can I explain the 
term “Prophetess?” 
In examining the 
scriptures, we speak of 
“Kings and Queens, 

Priests and Priestesses.” The Jerusalem 
temple even had a separate door or gate 
designated for women priestesses who must 
have functioned in the women’s section of 
the temple. Extending that priestess 
responsibility could include: (1.) Miriam, the 
sister of Moses and Aaron, (Exodus 15:20) 
the Lord spoke directly to her and Aaron 
when they took pleasure in their prophetic 
gifts. She is later mentioned as one of the 
three who helped lead the children of Israel 
out of Egypt: “I brought thee up out of the 
land of Egypt, and redeemed thee out of the 
house of servants; and I sent before thee 
Moses, Aaron, and Miriam” (Micah 6:4; see 
also Exodus 15:20). (2.) Deborah, the fourth 
judge in Israel, who was directed by the Lord 
to know when to go to battle and assist in 
freeing the kingdom from being subject to a 
foreign king. (3.) Huldah living at the time of 
the righteous king Josiah (640 B.C.). She 
prophesied that the wicked people of Judah 
would feel the wrath of God, and that Josiah 
would be blessed (2 Kings 22:14-20). (4.) 
Isaiah’s wife, although little is known of her 
than the fact that Isaiah calls her “the 
prophetess.” (Isaiah 8:3). (5.) Anna was the 
84-year-old widow who was preserved to 
live to see the Messiah and was at the 
temple when Jesus was brought to be 
circumcised when she “gave thanks . . . unto 
the Lord, and spake of him to all that looked 
for redemption in Jerusalem” (Luke 2:36-38). 

Wie kann ich den Begriff 
„Prophetin“ erklären? 
Wenn wir die heiligen 
Schriften untersuchen, 
sprechen wir von „Königen 

und Königinnen, Priestern und Priesterinnen“. 
Der Jerusalemer Tempel hatte sogar eine 
separate Tür oder ein separates Tor, das für 
weibliche Priesterinnen bestimmt war, die in 
der Frauenabteilung des Tempels gearbeitet 
haben müssen. Die Ausweitung dieser 
Verantwortung als Priesterin könnte umfassen: 
(1.) Miriam, die Schwester von Moses und 
Aaron, (Exodus 15:20) Der Herr sprach direkt 
zu ihr und Aaron, als sie sich an ihren 
prophetischen Gaben erfreuten. Sie wird später 
als eine der drei erwähnt, die halfen, die Kinder 
Israels aus Ägypten zu führen: „Ich habe dich 
aus dem Land Ägypten heraufgeführt und dich 
aus dem Haus der Knechte erlöst; und ich 
sandte Mose, Aaron und Mirjam vor dir her“ 
(Micha 6:4; siehe auch Exodus 15:20). (2.) 
Deborah, die vierte Richterin in Israel, die vom 
Herrn angewiesen wurde, zu wissen, wann sie 
in die Schlacht ziehen und dabei helfen sollte, 
das Königreich von der Unterwerfung unter 
einen fremden König zu befreien. (3.) Hulda 
lebte zur Zeit des rechtschaffenen Königs Josia 
(640 v. Chr.). Sie prophezeite, dass das böse 
Volk von Juda den Zorn Gottes spüren würde 
und dass Josia gesegnet werden würde (2. 
Könige 22:14-20). (4.) Jesajas Frau, obwohl 
wenig über sie bekannt ist als die Tatsache, 
dass Jesaja sie „die Prophetin“ nennt. (Jesaja 
8:3). (5.) Anna war die 84-jährige Witwe, die 
gerettet wurde, um den Messias zu sehen, und 
die im Tempel war, als Jesus zur 
Beschneidung gebracht wurde, als sie „dankte 
. . . zum Herrn und redeten von ihm zu allen, 
die in Jerusalem Erlösung erwarteten“ (Lukas 
2:36-38). 
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What were some of the duties of “Judges 
of Israel?” 
The information about the Judges of Israel 
may be, at best, incomplete. Their 
positions were generally considered local 
and did not seem to be responsible to or 
for the entire nation of Israel. Jewish 
sources identify them more as military 
leaders who were God-inspired. “These 
Judges were not judges in the legal sense, 
but heroes upon whom “rested the spirit of 
God” and who led single tribes or groups 
of tribes in military campaigns to free Israel 
from periodic foreign oppression. The rule 
of each judge was temporary and in no 
case did these leaders receive the 
allegiance of all the tribes. Only in the case 
of Deborah is there any hint of a judicial 
function among the activities of a Judge-
savior.” (Encyclopedia Judaica Jr.) The most 
famous story of Deborah is the conquering 
of the Canaanites. Barak (‘lightning’ in 
Hebrew), the military leader of Israel, was 
hesitant to follow her prophetic instruction 
to engage the enemy. He acquiesced after 
she agreed to accompany him. (There 
may have been fewer wars if presidents 
and prime ministers had accompanied 
their young soldiers to battle). There were 
other peoples who were aware of and 
agreeable to Israel’s God-given 
inheritance in the land. The Kenites seem 
to have been one of those groups. Modern 
archaeology has discovered Kenite 
temples that are identical to Israelite 
temples. Heber, Jael’s Kenite husband, 
apparently was a descendant of Jethro, 
the father-in-law of Moses. Jethro taught 
and ordained Moses. “And the sons of 
Moses, according to the Holy Priesthood 
which he received under the hand of his 
father-in-law, Jethro;” (Doctrine & Covenants 
84:6) “Jael, wife of Heber the Kenite, slew 
the Canaanite general Sisera in the war of 
Deborah and Barak against the Canaanite 

Was waren einige der Pflichten der „Richter 
Israels“? 
Die Informationen über die Richter Israels sind 
bestenfalls unvollständig. Ihre Positionen 
wurden im Allgemeinen als lokal angesehen 
und schienen nicht für oder für die gesamte 
Nation Israel verantwortlich zu sein. Jüdische 
Quellen identifizieren sie eher als von Gott 
inspirierte Militärführer. „Diese Richter waren 
keine Richter im juristischen Sinne, sondern 
Helden, auf denen „der Geist Gottes ruhte“ und 
die einzelne Stämme oder Gruppen von 
Stämmen in Feldzügen anführten, um Israel 
von periodischer ausländischer Unterdrückung 
zu befreien. Die Herrschaft jedes Richters war 
vorübergehend, und in keinem Fall erhielten 
diese Führer die Treue aller Stämme. Nur im 
Fall von Deborah gibt es einen Hinweis auf 
eine richterliche Funktion unter den Aktivitäten 
eines Richterretters.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 
Die berühmteste Geschichte von Debora ist die 
Eroberung der Kanaaniter. Barak („Blitz“ auf 
Hebräisch), der Militärführer Israels, zögerte, 
ihrer prophetischen Anweisung zu folgen, den 
Feind anzugreifen. Er willigte ein, nachdem sie 
zugestimmt hatte, ihn zu begleiten. (Es hätte 
vielleicht weniger Kriege gegeben, wenn 
Präsidenten und Premierminister ihre jungen 
Soldaten in die Schlacht begleitet hätten). Es 
gab andere Völker, die Israels gottgegebenes 
Erbe im Land kannten und damit einverstanden 
waren. Die Keniten scheinen eine dieser 
Gruppen gewesen zu sein. Die moderne 
Archäologie hat kenitische Tempel entdeckt, 
die mit israelitischen Tempeln identisch sind. 
Heber, Jaels kenitische Eheman, war offenbar 
ein Nachkomme von Jethro, dem 
Schwiegervater von Moses. Jethro lehrte und 
ordinierte Moses. „Und die Söhne Moses, 
gemäß dem Heiligen Priestertum, das er unter 
der Hand seines Schwiegervaters Jitro 
empfing,“ (Lehre und Bündnisse 84:6) „Jael, die 
Frau von Heber dem Keniter, tötete den 
kanaanitischen General Sisera im Krieg von 
Deborah und Barak gegen den kanaanitischen 
König Jabin von Hazor (Richter 4-5). Sisera war 



king Jabin of Hazor (Judges 4-5). Sisera 
had fled to Jael’s tent after the rout of his 
army by the Israelites; she offered him 
comfort and hospitality but killed him while 
he slept, using a hammer and a tent pin 
rather than a sword, in accordance with 
the biblical command prohibiting the use of 
weapons by women (Deuteronomy 22:5). 
The murder thus fulfilled Deborah’s 
prophecy to Barak that God would “sell 
Sisera into the hand of a woman” (Judges 
4:9). Heber was descended from Jethro, 
the father-in-law of Moses; his wife’s 
slaying of Sisera apparently signified a 
switch of loyalties back to Israel on the 
part of his clan, which had previously been 
allied to Israel’s enemy Jabin.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) “According to the 
Aggadah (Jewish legends), Jael’s action 
teaches that a sin performed with good 
intention is better than a command obeyed 
with indifference. Jael was blessed by 
Deborah (Judges 5:24-27) and was 
considered even greater than the 
matriarchs Sarah, Rebekah, Rachel and 
Leah.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

nach der Flucht seines Heeres durch die 
Israeliten zu Jaels Zelt geflohen; sie bot ihm 
Trost und Gastfreundschaft an, tötete ihn aber, 
während er schlief, mit einem Hammer und 
einer Zeltstange statt mit einem Schwert, in 
Übereinstimmung mit dem biblischen Gebot, 
das den Gebrauch von Waffen durch Frauen 
verbietet (Deuteronomium 22:5). Der Mord 
erfüllte somit Deborahs Prophezeiung an 
Barak, „der Herr wird Sisera der Hand einer 
Frau ausliefern.“ (Richter 4:9). Heber stammte 
von Jethro ab, dem Schwiegervater Moses; Die 
Ermordung Siseras durch seine Frau 
bedeutete offensichtlich einen Wechsel der 
Loyalität zurück zu Israel seitens seines Clans, 
der zuvor mit Israels Feind Jabin verbündet 
war.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) „Nach der 
Aggada (jüdischen Legenden) lehrt Jaels 
Handlung, dass eine Sünde, die mit guter 
Absicht begangen wird, besser ist als ein 
Befehl, dem man gleichgültig Folge leistet. Jael 
wurde von Deborah gesegnet (Richter 5:24-27) 
und galt als noch größer als die Matriarchinnen 
Sarah, Rebekka, Rahel und Leah.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What is a case of a “blinded” Judge in 
Israel? 
In the account of Samson, “a judge in 
Israel twenty years,” (Judges 16:31) we are 
reminded of the blessing and to some the 
“cursing” of blindness. Samson was “blind” 
to his gift from the Lord—his strength. The 
scripture writer called his gift “The Spirit of 
the Lord,” which Samson abused to seek 
selfish revenge. Samson, a Nazarite, 
covenanted to abstain from anything that 
would draw him away from the Spirit of the 
Lord. A Nazarite would have nothing to do 
with the dead other than the firstborn, 
unblemished sacrifices at the temple or 
appointed altar of the Lord. Samson, blind 
to his covenant, slew an unclean animal (a 
carnivorous lion—not kosher) with his bare 

Was ist ein Fall eines „geblendeten“ 
Richters in Israel? 
In dem Bericht von Simson, „Zwanzig Jahre 
Richter in Israel“ (Richter 16:31), werden wir an 
den Segen und für einige den „Fluch“ der 
Blindheit erinnert. Simson war „blind“ für seine 
Gabe vom Herrn – seine Stärke. Der Verfasser 
der heiligen Schrift nannte seine Gabe „den 
Geist des Herrn“, die Simson missbrauchte, um 
selbstsüchtige Rache zu üben. Samson, ein 
Nasiräer, gelobte, sich von allem zu enthalten, 
was ihn vom Geist des Herrn abbringen 
könnte. Ein Nasiräer hätte mit den Toten nichts 
anderes zu tun als die erstgeborenen, 
makellosen Opfer im Tempel oder am Altar des 
Herrn. Samson, blind für seinen Bund, tötete 
ein unreines Tier (einen fleischfressenden 
Löwen – nicht koscher) mit bloßen Händen, 



hands but did not tell his parents. He later 
ate honey from the carcass of that lion and 
gave it to his priestly parents. Samson was 
in that account triple non-kosher! In other 
Biblical accounts, physical blindness 
actually aided spiritual vision. Paul was 
struck blind and was told that he would 
open the eyes of the Jews and Gentiles. 
“To open their eyes, and to turn them from 
darkness to light, and from the power of 
Satan unto God, that they may receive 
forgiveness of sins, and inheritance among 
them which are sanctified by faith that is in 
me.” (Acts 26:18) 

aber er sagte es seinen Eltern nicht. Später aß 
er Honig vom Kadaver dieses Löwen und gab 
ihn seinen priesterlichen Eltern. Samson war in 
dieser Rechnung dreifach nicht-koscher! In 
anderen biblischen Berichten unterstützte 
physische Blindheit tatsächlich das geistliche 
Sehen. Paulus wurde blind geschlagen und 
ihm wurde gesagt, dass er den Juden und 
Heiden die Augen öffnen würde. „um ihnen die 
Augen zu öffnen. Denn sie sollen sich von der 
Finsternis zum Licht und von der Macht des 
Satans zu Gott bekehren und sollen durch den 
Glauben an mich die Vergebung der Sünden 
empfangen und mit den Geheiligten am Erbe 
teilhaben.“ (Apostelgeschichte 26:18) 

How does God interpose in making 
miracles? 
Not all Jews accept miracles at their face 
value. The following excerpt explains their 
perspective. “. . . Judaism believes that 
after creating the world God is very 
interested in what happens in the world 
and particularly in how people conduct 
themselves . . . God not only follows the 
course of human events, but He also 
interferes in them and in the natural world, 
over and above the fact that it was He who 
originally laid down the laws of nature. 
This means that God on occasion changes 
the normal course of the world for some 
specific purpose. From this derives the 
whole theory of miracles.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) “The rabbis of the Talmud 
unquestionably accepted the biblical 
miracles as related, but they were troubled 
by the fact that they seemed to imply a 
lack of perfection in the very act of 
Creation. They solved this theological 
problem by postulating that miracles were, 
so to speak, provided for already at the 
time of creation. Thus, although they were 
“extraordinary” they were still 
manifestations of the natural order. Many 

Wie greift Gott ein, um Wunder zu 
vollbringen? 
Nicht alle Juden akzeptieren Wunder für ihren 
Nennwert. Der folgende Auszug erläutert ihre 
Perspektive. “. . . Das Judentum glaubt, dass 
Gott nach der Erschaffung der Welt sehr daran 
interessiert ist, was in der Welt passiert und 
besonders daran, wie sich die Menschen 
verhalten. . . Gott verfolgt nicht nur den Lauf 
der menschlichen Ereignisse, sondern er greift 
auch in sie und in die natürliche Welt ein, über 
die Tatsache hinaus, dass er es war, der 
ursprünglich die Naturgesetze festgelegt hat. 
Das bedeutet, dass Gott gelegentlich den 
normalen Lauf der Welt für einen bestimmten 
Zweck ändert. Daraus leitet sich die ganze 
Theorie der Wunder ab.“ (Enzyklopädie Judaica 
Jr.) „Die Rabbiner des Talmud akzeptierten 
zweifellos die biblischen Wunder als erzählt, 
aber sie waren beunruhigt über die Tatsache, 
dass sie einen Mangel an Perfektion im 
eigentlichen Schöpfungsakt zu implizieren 
schienen. Sie lösten dieses theologische 
Problem, indem sie postulierten, Wunder seien 
sozusagen schon bei der Schöpfung 
vorgesehen. Obwohl sie „außergewöhnlich“ 
waren, waren sie dennoch Manifestationen der 



rabbis reversed this perspective and 
emphasized that the very regularity and 
harmony of the natural world were in fact 
“miraculous.” It is this thought which is 
vocalized in the thanksgiving prayer which 
is part of the daily Amidah: “We thank You 
for Your miracles which are daily with us, 
and for Your wonders and benefits, which 
are wrought at all times, evening, morning 
and night. 

natürlichen Ordnung. Viele Rabbiner kehrten 
diese Sichtweise um und betonten, dass 
gerade die Regelmäßigkeit und Harmonie der 
natürlichen Welt tatsächlich „wunderbar“ seien. 
Es ist dieser Gedanke, der in dem Dankgebet 
zum Ausdruck kommt, das Teil der täglichen 
Amida ist: „Wir danken Dir für Deine Wunder, 
die täglich bei uns sind, und für Deine Wunder 
und Wohltaten, die zu jeder Zeit geschehen, 
am Abend, am Morgen und Nacht. 

 


