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Predigtfragen  zu Der Held Gideon - Ermutigung bei Nacht Richter 7,9-17 
und Kap.8,23-35 
 
1. Tauscht aus, wo ihr persönliche Ermutigung von Gott für eure Berufung bzw. 
Beauftragung bekommen habt? 
 
Zu welchem Zeitpunkt war das? 
 
Auf welche Art wurde euch das vermittelt? 
 
Wurdest du auch schon mal ein Ermutiger Gottes für einen Mitgläubigen? 
Hast du das im Blick, dass Gott uns manchmal aufs Herz legt  
andere in ihrer Situation zu ermutigen! 
 
2. Wann wurde euch das mal so deutlich, dass ihr nur „Gerstenbrot“ seid 
und Gott euch dennoch gebraucht für die Aufgaben, die er euch anvertraut hat? 
 
Ihr könnt da auch zuerst mal noch Beispiele aus der Bibel zusammentragen,  
bevor ihr in den persönlichen Austausch kommt! 
 
3. Tauscht euch aus: 
Wie reagierst du, wenn so eine Ermutigung stattgefunden hat? 
Wie hat dich das beflügelt, als du so eine Ermutigung erfahren hast? 
Wo standest du in Gefahr die Ermutigung anzunehmen ohne Gott dafür zu denken? 
 
4. Der Kampf nach dem Kampf Kap.8,23-35: 
Habt ihr das auch schon erlebt, dass nach erfahrenem geistlichen Sieg,  
ein geistliches Fallen stattfand? Wie reagiertet ihr darauf? 
 
Was könnte meine „Ephot“ sein,  
der mich für weiteres segensreiches Handeln für den Herrn blockert? 
Wo muss ich eine Sache / Person / Aufgabe von ihrem Sockel stürzen,  
um sie ganz neu Gott zu weihen, damit sie mir nicht zum Fallstrick wird  
und andern zur Verführung? 
 
Konkreter gefragt:  
Wo ist mir eine Sache, die mir durch Gott geschenkt wurde zum Götzen geworden, 
den ich jetzt verehre statt Gott weihe? 
Wo ist mir eine Person, die Gott mir als Stütze, Hilfe, Ermutigung gab so wichtig geworden, 
dass dadurch die Beziehung zu Jesus ins Hintertreffen kam? 
Wo ist mir eine Aufgabe, die ich von Gott in der Gemeinde bekam zur Gefahr geworden, 
dass ich dadurch mein Ego nähre, statt Gott dafür die Ehre zu geben und andern zu helfen, 
in der Nähe des Herrn zu bleiben? 
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Zusammenfassung der Predigt:  
Der Held Gideon - Ermutigung bei Nacht Richter 7,9-17 und Kap.8,23-35 
 
1.Gott geht persönlich auf uns ein V.9-11 
 

Gott kümmert sich um seinen Helden und gibt ihm in seiner Güte eine weitere Bestätigung.  
Gott sagt Gideon sogar, was er machen kann, falls er Angst hätte dort runter zu gehen.  
Gott gab Gideon klare Anweisungen und erklärte ihm, warum er hinunter zum Lager soll.  
Er sollte dort etwas hören, das ihn für den bevorstehenden Kampf beflügeln wird.  
Er lässt Gideon aus dem Mund eines midianitischen Mannes hören, was in den Herzen 
der Midianiter ist..  Das war für Gideon die Ermutigung schlechthin.  
Jetzt wusste er, dass Gott ihm die Midianiter in seine Hände geben wird.   
 

Güte Gottes wird hier greifbar: Gideon ich verstehe dich - Ich habe sie in deine Hand gegeben  
Geh In den Kampf in der Gewissheit, dass wir schon gesiegt haben 
Anw: Gott steht dir bei, Gott kämpft für dich, Gott kennt meine Zweifel und beauftragt mich doch! 

Gott  ermutigt auch uns immer wieder und zwar unserem Naturell entsprechend 

 
2. Gott zeigt uns, wer wir wirklich sind V.13-14  

- „Gerstenbrot“ Beachten wir, dass göttliche Ermutigung niemals unser Ego groß macht. Alles, 
was vom Stolz oder der Selbstgefälligkeit herrührt, muss verschwinden.  
Wenn Gott seinem auserwählten Diener die Dinge kundtun will, die geschehen werden;  
so lässt Er ihn zugleich tief fühlen, dass er in sich selbst nichts anderes als ein „Laib Gerstenbrot“ ist. 
Dadurch lernt Gideon, seine Schwachheit anzuerkennen, und sich völlig Gott und seiner 
Macht anzuvertrauen. Er hat nicht mehr Wert als ein armseliges Gerstenbrot,  
und doch wenn das Gott gebraucht, dann ist das sehr erfolgreich.  
 

Vergl. Paulus: 2.Kor 12:9 "Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig." Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die 
Kraft von Christus auf mir ruht. 
Die Bibel zeigt die Glaubensmenschen immer als Helden, obwohl sie menschlich gesehen 
alles andere als Helden sind: von Gideon heißt es:  
Heb 11:32 Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen 
sollte von Gideon und Barak und Simson und Jeftah und David und Samuel und den Propheten. 
Heb 11:33 Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen,  
Darum geht es auch in unserem Leben!! Wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst sind,  
aber genauso der Stärke Gottes, dann sind wir ein sichtbares Zeugnis für unsere Umgebung. 
 
Paulus sagt, wie das Prinzip der Auswahl Gottes ist: 
1.Kor 1:28 Er erwählte das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt;  
das, was für sie nichts zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. 

1.Kor 1:29 Niemand soll sich vor Gott rühmen können. 1.Kor 1:31 Es sollte so kommen,  
wie geschrieben steht: "Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn." 

vergl Jes 9 und  Jes 10:26  
 

3. Gottes Ermutigung führt zur Anbetung und Entschlossenheit V.15-17 
Gideon ist von Gottes vorbereitenden Handeln überwältigt und kniet nieder und dankt Gott 
und gibt ihm die Ehre und dann geht er gestärkt und mutig voran mit seiner kleinen aber von 
Gott bestätigten Mannschaft 
Mit neuem Mut gestärkt, hält Gideon nun Schritt mit dem Herrn. Nun kann der Kampf beginnen. 
Beachten wir was die  Waffen dieser seltsamen Soldaten sind: eine Fackel, die im Innern eines Kruges 
angezündet wird. In der andern Hand eine Posaune. Jehova kämpft für sie. 
 „Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird,  
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dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns.“ So wird in 2. Korinther 4,7 erklärt. 
Diese Stelle vergleicht die Gläubigen mit irdenen Gefäßen, deren Eigenwillen gebrochen werden 
muss, damit der strahlende Schatz (Christus in ihnen) leuchten kann. 
 

Anw: Unterschätz nicht die Kraft in und bei dir - wir haben den heiligen Geist in uns wohnen.  
Unbesiegbar wenn Gott die völlige Kontrolle über mich hat. 
Gerstenbrot - Jesus gab sein hin - Brot brechen, um dann zu teilen 
Mit Christus gestorben - mit Christus auferstanden - Gerstenernte - Erstlingsfrucht -  
Gib dein Leben hin und Gott wird dich gebrauchen - Gott ist am Wirken in Midean. 
Massive Ermutigung - Gott anbeten - Herr danke du hast mir so grass beigestanden- Jos.1,9 
 
Die Israeliten mussten nicht einmal gegen dieses riesige Heer kämpfen. Die Midianiter wurden 
so verängstigt, dass sie wild um sich schlugen und gegeneinander kämpften. In der Dunkelheit und 
dem tosenden Lärm waren die Soldaten unfähig, Freund von Feind zu unterscheiden, und 
schlugen sich mit ihren Schwertern einen Weg durch ihre eigene Armee. 
 

Gott war darum besorgt, dass das Vertrauen Gideons zu ihm wachsen konnte.  
Nur so wurde Gideon fähig, die Anweisungen Gottes zu befolgen. 
Ps 44:3 (44:4) Denn nicht mit ihrem Schwert nahmen sie das Land, / es half ihnen nicht die 
eigene Kraft. / Nein, dein Arm hat ihnen geholfen / und das Licht deiner Gegenwart. / Denn 
du fandest Gefallen an ihnen. 
 
Geistliche Übertragung: 
Kol 2:12 In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben. Durch ihn wurdet ihr auch zu 
neuem Leben erweckt, weil ihr auf die wirksame Kraft Gottes vertraut habt,  
der Christus aus den Toten auferweckte. 

Kol 2:13 Ihr wart ja auch tot in Schuld und eurer unbeschnittenen sündigen Natur. Doch nun 
hat Gott euch mit ihm lebendig gemacht und uns die ganze Schuld vergeben. 
Kol 2:15 Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt 
an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie 
errungen. 

Eines hatte Gideon und die Israeliten gelernt und das gilt bis heute.  

Der Psalm 33 fasst das eindrücklich zusammen. 

„Ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen. Ein mutiger Soldat überlebt nicht 
durch seine grosse Kraft.“ Psalm 33, 16. 

„Es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden. 
Und nicht ihre grosse Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen.“ Psalm 33, 17. 

„Sondern es ist der HERR, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und 
voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt.“ Psalm 33, 18. 

Und für uns als Glaubende gilt die Verheißung 
1. Johannes 5, 4; 1.Joh 5:4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und 
unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 
Heb 11:6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu 
Gott kommt, muß glauben, daß er ist, und daß er die belohnen wird, welche ihn 
suchen. 

 

Hier könnte ich jetzt abschließen, aber das ist nicht das Ende der Geschichte Gideons, 
so nach dem Motto: Glorreicher Sieg - Ruhe im Lande, ein fröhliches Leben mit Gott 
Doch das Ende geht anders und das will und kann ich euch nicht vorenthalten 
 
4. Ein bedenkliches Ende: Der Kampf nach dem Kampf Ri. 8,22-35 
 

Weil er nicht uneigennützig war, wird die Beute zum Verhängnis und führt zu neuem Götzendienst. 
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Gideon ist der gefeierte Held, aber er verfällt in Alltäglichkeiten und dreht sich nur noch um sich selbst. 
Er lebt fortan für die Familie, um selbstzufrieden als Sippenoberhaupt zu sterben, ohne weiter Siege für 
den Herrn zu erringen, Nein er verführt sogar das Volk wieder zum Götzendienst. 
 

Hallo wach auf !! 
Gideon hat den Kampf nach dem Kampf unterschätzt 
Gideon reagiert zunächst richtig: 
Nicht ich und meine Nachkommen (Dynastie) sollen über euch herrschen, sondern der Herr  
-und dann: Die Zeit nach einem Höhepunkt   War das dein Ziel so abgetrifften? 
Die Sache mit dem Ephot - was hat dich da geritten? 
In der Nachschlacht nicht mehr der Dienst für den Herrn, sondern sich selbst im Mittelpunkt 
 
In ein Feld des Aberglaubens hineingerutscht - Waren ja alle so willig - 20 kg Gold abgeschöpft - 
Der Ephod - evt. Dank an Gottes Durchhilfe - hätte ein Altar für den Herrn sein sollen 
- Gabe für den Herrn und dann wird daraus ein Stolperstein-  Religionsdienst  
- Du hast die Seelen meines Volkes verdorben -  
 
Kampfbahn des Glaubens - nicht 100 m Lauf - sondern Marathon 
Glaubensstart - gut - das Durchhalten das andere 
Hebr. 12,1-3 die Lösung: Abgeben an Jesus! Nimm alles weg! Und dann wieder laufen im Aufblick auf Jesus 

Wie kann ich diesen Kampf bestehen?  
Heb 12:1 Wir wollen den Wettkampf bis zum Ende durchhalten  
und jede Last ablegen, die uns behindert,  
besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. 
Heb 12:2 Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der 
Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt.  
Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat.  
Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. 
 
So bleiben wir Helden Gottes - in der notwendigen Abhängigkeit unseres Herrn! 
Er gibt uns das Durchhaltevermögen - er ermutigt dran zu bleiben. 
Er hat den Sieg für uns errungen und deshalb kommen wir auch am Ziel an! 


