
Richter 11:28-40

ICH & MEINE GROSSE KLAPPE
– Versprochen ist versprochen –



Predigttext (1)
Der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte Jeftahs, die er 
ihm zugesandt hatte.

Und der Geist des HERRN war auf Jeftah, und er zog durch das 
Gilead und durch Manasse, und er zog durch Mizpe im Gilead, und 
von Mizpe im Gilead zog er hinüber zu den Ammonitern. Und Jiftach 
legte dem HERRN ein Gelübde ab und sprach: Wenn du die 
Ammoniter wirklich in meine Hand gibst, so soll, wer herauskommt, 
wer aus der Tür meines Hauses heraus mir entgegenkommt, wenn 
ich wohlbehalten zurückkehre von den Ammonitern, dem HERRN 
gehören: Ich will ihn als Brandopfer darbringen.



Predigttext (2)
Dann zog Jeftah gegen die Ammoniter, um gegen sie zu kämpfen, und der 
HERR gab sie in seine Hand. Und er brachte ihnen eine sehr schwere 
Niederlage bei, von Aroer an bis dorthin, wo man nach Minnit kommt, 
zwanzig Städte, und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter von 
den Israeliten gedemütigt. 

Und Jeftah kam nach Mizpa zu seinem Haus, und sieh, da kam seine Tochter 
heraus, ihm entgegen, mit Trommeln und im Reigentanz. Und sie war sein 
einziges Kind; außer ihm hatte er weder Sohn noch Tochter. Und als er sie 
sah, zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter! Du hast mich 
tief gebeugt! Du gehörst zu denen, die mich ins Unglück stürzen! Ich habe 
dem HERRN gegenüber meinen Mund aufgerissen und kann nicht zurück.



Predigttext (3)
Sie aber sprach zu ihm: Mein Vater, du hast dem HERRN gegenüber deinen 
Mund aufgerissen, mach mit mir, wie dein Mund es gesagt hat, nachdem der 
HERR dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Ammonitern.  Und sie 
sagte zu ihrem Vater: Dies sei mir vergönnt: Lass mir zwei Monate, und ich will 
weggehen und hinab in die Berge gehen und über meine Jungfräulichkeit 
weinen, ich mit meinen Freundinnen. Und er sprach: Geh! Und er entließ sie für 
zwei Monate. Und sie ging mit ihren Freundinnen und weinte auf den Bergen 
über ihre Jungfräulichkeit.

Und nach zwei Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater, und er erfüllte an ihr 
sein Gelübde. Sie hatte aber mit keinem Mann verkehrt. Und das wurde Brauch 
in Israel: Jahr für Jahr gehen die Israelitinnen, um die Tochter Jeftahs, des 
Gileaditers, zu besingen, vier Tage im Jahr.



Jeftahs Aussichten
„Wer ist der Mann, der den Kampf aufnimmt gegen die 
Ammoniter? Der soll das Oberhaupt über alle Bewohner des 
Gilead sein.“ [Ri 10:18]

„Komm und sei unser Anführer, damit wir gegen die 
Ammoniter kämpfen.“ [v.6]

„Geh mit uns und kämpfe gegen die Ammoniter, dann sollst 
du unser Oberhaupt über alle Bewohner des Gilead sein.“ 
[v.8]



Jeftahs Gelübde
„Wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst, 
dann soll, wer herauskommt, wer aus der Tür meines 
Hauses heraus mir entgegenkommt, wenn ich 
wohlbehalten zurückkehre von den Ammonitern, dem 
HERRN gehören“ [vv.30-31]



Was spricht gegen ein Brandopfer?
● Opfer von Kindern verboten
● Kindsmörder wurden von Gott bestraft
● Größte Sorge der Tochter ist ihre Jungfräulichkeit?!
● Jährliches Andenken
● Jeftah gehört zu den Glaubenshelden [Heb 11:32]



Eine oder zwei Möglichkeiten?
„Wer/was mir entgegenkommt …
er/es soll JHWH gehören und/oder
ich will ihn/es als Brandopfer darbringen.“ [v.31]



“Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir!
Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!

Ich mache dich stark, ja, ich stehe dir bei!”

Jesaja 24,7



“Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben,

und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.”

Johannes 6,35



“Ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib
und gebe euch ein Herz aus Fleisch.”

Hesekiel 36,26



“Ich werde sie reinigen von all ihrer Schuld,
mit der sie sich an mir versündigt haben.”

Jeremia 31,8
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