Serie: Gemeinsam geistlich wachsen
AT – von Adam bis Samuel
Richter 6 + 7 Gideon – zweifeln erlaubt!


Wo habe ich schon gezweifelt?

In welcher Zeit spielt die Geschichte?
 Es war so, dass das Volk Israel sich von Gott abgewandt und distanziert hat. Und Gott
hat sich auch von dem Volk zurückgezogen. Und so kam es, dass das Volk fremden
Göttern diente.
Richter 6,2-4 Die Leute von Israel versteckten sich vor ihnen in Höhlen und unzugänglichen
Schluchten und verschanzten sich auf den Bergen.
Jedes Mal wenn sie Getreide gesät hatten, fielen die Midianiter zusammen mit den
Amalekitern und mit Beduinen aus dem Osten in das Land ein und verwüsteten die Felder
bis hin nach Gaza. Sie ließen nichts Essbares zurück und raubten alles Vieh – Schafe,
Ziegen, Rinder und Esel.
Gideon steht auf dem Berg und schaute, was die bösen Feinde nun mit meiner Ernte
machen.
In schwierigen Situationen, neigen wir dazu dem Feind das Feld zu überlassen


Wo neige ich dazu mich zurück zu ziehen? Gibt es Bereiche, wo ich wie ein
Gideon bei Stress und Belastung mich zurück ziehe?

# Gott kommt in die Orte des Rückzugs
Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn und sagte: »Gott mit dir, du tapferer Krieger!«
Gideon erwiderte: »Verzeihung, mein Herr! Aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte
uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt: ›Der
Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt.‹ Wo sind denn nun alle seine Wundertaten
geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert!«
Richter 6,11-13
Gideon sagt damit: Gott, ich habe dich nicht erlebt, wo ist Deine Kraft?
Achtung, in Schwierigkeiten neigen wir dazu unsere Berufung als „streitbare/r Held/in“ zu
verlieren.
Gott sagt: Ich habe Dich lieber Mann und dich liebe Frau geschaffen als streitbare Helden.


Was bedeutet es für mich, dass ich als „streitbare/r Held/in“ gemacht bin und
dass Gott in mich eine Kraft, einen Wert und Begabung gelegt hat?
Gott sagt zu ihm: »Du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter.
Ich sende dich!«


Warte nicht bis Gott die Hindernisse aus dem Weg räumt

# Gott fängt im Kleinen mit Dir an.
Bevor Gott Gideon beauftragt die Mideaniter aus dem Land zu werfen sagt er, dass er die
Götzenbilder seines Vaters entfernen soll. Richter 6,25ff
Gott fängt bei Gideon im Elternhaus an.
 Jedes Handeln in das mich Gott ruft, fängt zuerst bei mir selber an.
 Was sollte ich ausräumen, was bei mir nicht on Ordnung ist?
1

Serie: Gemeinsam geistlich wachsen
AT – von Adam bis Samuel
# Gott arbeitet mit ängstlichen Versagern
Die Bibel ist voll von Menschen mit Zweifeln und Versagen:
David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, brachte ein ganzes Dorf um, hatte Probleme in
der Kindererziehung und erlieg Versuchungen mit Frauen, Mose war ein Choleriker, Petrus,
der Fels, hat Jesus verleugnet ….
Gott geht mit uns, gebraucht uns, trotz unseren Fehlern und Zweifeln. DENNOCH ruft er uns.
Er wirft uns nicht weg, läßt uns nicht allein, er bestärkt uns.
Gott ehrt es, wenn wir ihm VERTERAUEN. Aber wenn wir zweifeln, begegnet er uns auch
darin. Er kennt uns und kommt uns entgegen. – Wie dem Thomas.(Joh.20,27)
Vertrauen ist besser, aber wenn es nicht geht, dann komm mit Deinen Zweifeln zu Gott
Er hat mit Abraham gehandelt, mit Mose Gespräche geführt, mit Gideon Fliese getrocknet
und Nass gemacht. – Gott hat Geduld mit uns.
Bevor dich deine Zweifel daran hindern Schritte zu gehen, rede mit Gott und frage ihn.
Aber denke dran, dass es Gott mehr ehrt, wenn wir ihm vertrauen.
# Gott findet eine Lösung für Dich in Angst und Zweifel
Gott sagt: Ich habe wieder was für dich vorbereitet: Geh und schleich dich an dieses Lager
der Feinde und höre mal was die miteinader erzählen und wenn du dich nicht traust, dann
nimm deinen Diener mit.
Richter 7,10-15 Wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter
…
Gott hat Gideon Mut gemacht vor dieser großen Schlacht. Er gab ihm die Sicherheit dass er
bei ihm ist, auch durch Menschen. Wie er Mose Aron gab. – Gibt Gott Sicherheit
Die Geschichte mit Gideon fing damit an, indem Gideon Gott sagte:
„Ich habe nur von dir gehört über meine Väter und meine Freunde und meinen Bekannten“.
Diese Geschichte endet damit, dass Gideon sagt, dass er Gott selber erlebt hat.
Wie Hiob Ich habe von dir Herr nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein
Auge dich gesehen. Hiob 42,5


Wo hast Du Gott nach Deinen Zweifeln gesehen?

Vergessen wir nicht: Unsere „Höhlen“, Zweifel und Rückzugsebenen, sind Orte wo
Gott uns sucht.
Gott steht schon auf dem Berg, wo wir uns zurückziehen und sucht nach uns.
Er steht schon da in schweren Situationen, in denen wir stecken und erkennen, dass wir
unser Leben nicht im Griff haben.
Er steht schon an den Bereichen, wo wo wir wissen, dass etwas nicht in Ordnung ist, wo der
Feind sich hingesetzt hat. Genau in solchen Situationen steht Gott und sagt zu dir:
Du streitbarer Held, Du streitbare Heldin.

2

