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Thema:  Steckbrief mit Quiz: Figuren der Bibel - Simson 

TMD: 39069 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von biblischen Figuren näher bringen? Dann ist 
dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken von Simson. Ferner wird den 
Schüler/innen die Figur anhand von Bibelarbeit 
nähergebracht, indem sie eine bestimmte Aufgabe in 
Gruppenarbeit zu lösen bekommen. In einem separaten 
Text wird daraufhin auf die heutige Bedeutung Simsons 
eingegangen. Abschließend gibt es ein Quiz, um das neue 
Wissen zu wiederholen und zu festigen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Bibelarbeit: War Simson ein gewalttätiger Mensch? 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung Simsons 

 Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 135 KByte 
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Bibelarbeit zur Frage: War Simson ein gewalttätiger Mensch? 
 
Da ihr nun die biblische Geschichte um Simson kennt, glaubt ihr, war er ein gewalttä-
tiger Mensch? Schließlich hat er sich immer wieder gegen die Philister gewendet und 
ihnen auch Gewalt angetan. Oder ist er in Wirklichkeit das Opfer, da man ihm zuvor 
Unrecht getan hat? 
Überlegt gemeinsam in Kleingruppen, ob Simsons Verhalten zu verurteilen ist oder 
ob es doch gerechtfertigt werden kann. Sammelt hierzu einige Bibelstellen, die für 
einen gewalttätigen Simson stehen und einige, die das Gegenteil beweisen. 
 

Simson hat Unrecht getan, weil__________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Simsons gewalttätige Taten können gerechtfertigt werden, weil_________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 
Wichtige Fakten zur Bedeutung Simsons 

 
 Simsons Figur ist sehr zwiespältig: Auf der einen Seite stehen seine großen 

Taten, auf der anderen Seite die vielen Sünden, die er begangen hat, obwohl 
er ein von Gott Geweihter war.  

 Aber: Es muss berücksichtigt werden, dass Simsons Gewalttaten gegen die 
Philister immer nur eine Reaktion auf deren Provokationen gewesen sind. 

 Simson bedeutet übersetzt soviel wie Diener Gottes oder auch von der Sonne. 

 Er wird als von Gott geweihter Nasiräer angekündigt und ist 20 Jahre lang 
Richter von Israel. 

 In der Bibel heißt es vermehrt, dass der Geist des Herrn über Simson kommt – 
so erhält er die Kraft Gottes. 

 Durch Simson wird Israel von den Philistern befreit. 

 Sein tragischer Tod wird oft analog zum Opfertod Jesu gedeutet – demnach 
stirbt Simson als Märtyrer. 

 Heute gibt es in bestimmten Gegenden große Simsonstatuen, mit welchen 
auch Prozessionen durchgeführt werden. 

 

 Simson ist ein von Gott geweihter Mensch, dem aufgetragen wurde, Israel aus 
den Händen der Philister zu befreien. Somit waren seine gewaltvollen Taten 
gegen diese notwendig und gottgewollt.
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