
Thema: Wie Gott Furcht in Frieden verwandelt

Text:
Richter 6
11 Und der Engel des HERRN kam und setzte sich unter die Terebinthe bei Ophra; die gehörte Joas, 
dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in 
Sicherheit zu bringen. 12 Da erschien ihm der Engel des HERRN und sprach zu ihm: Der HERR ist mit 
dir, du tapferer Held! 13 Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der HERR mit uns ist, warum
hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter 
erzählten, indem sie sprachen: »Hat der HERR uns nicht aus Ägypten herausgeführt?« Nun aber hat 
uns der HERR verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben! 14 Der HERR aber wandte sich zu 
ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft! Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten! 
Habe ich dich nicht gesandt? 15 Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? 
Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse, und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters! 16 
Der HERR aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen 
einzigen Mann! 17 Er aber sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein 
Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. 18 Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme 
und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze! Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst! 19 Und 
Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Epha Mehl; das 
Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die 
Terebinthe und legte es ihm vor. 20 Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und das 
ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber! Und er machte es so. 
21 Da streckte der Engel des HERRN die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und 
berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von dem Felsen und 
verzehrte das Fleisch und das Ungesäuerte. Und der Engel des HERRN verschwand vor seinen Augen.
22 Als nun Gideon sah, dass es der Engel des HERRN war, sprach er: Wehe, mein Herr, HERR! Ich 
habe ja den Engel des HERRN von Angesicht zu Angesicht gesehen! 23 Aber der HERR sprach zu ihm:
Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben! 24 Da baute Gideon dem HERRN dort 
einen Altar und nannte ihn: »Der HERR ist Friede«; der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophra der 
Abiesriter.

1.Korinther 1
26 Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern! Sind unter euch, die Gott berufen hat, 
wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen 
Familie stammen? 27 Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so
die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu 
demütigen. 28 Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts 
zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen 
Wert legen. 29 Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. 30 Das gilt auch für euch. Dass ihr 
mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt: 
Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden, durch ihn 
gehören wir zu Gottes heiligem Volk, und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. 31 So trifft 
nun zu, was die Heilige Schrift sagt: »Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, 
was Gott für ihn getan hat!«

Weiterführende Fragen:
1. Lies noch einmal den Text aus Richter 6,11-24. Versuch noch mal kurz zusammenzufassen, wie Gott

und wie Gideon dargestellt werden.
2. Wie reagierst du, wenn deine Erfahrung mit den Berichten der Bibel so wenig übereinzustimmen 

scheinen (Vers 13)?
3. Wie geht Gideon mit seinen Zweifeln um? Wie machst du das?
4. Gottes Blick auf „Wert“ und „Bedeutung“ ist oft sehr unterschiedlich zu unserem menschlichen 

Verständnis davon. Warum? Lies dazu auch 1.Korinther 1,26-31 und 1.Korinther 12,24.
5. Gibt es Momente der Not, wo du im Rückblick erkannt hast, dass Gott es „wohl“ gemacht hat 

(Vers 24)? Wie halte ich das aus, wenn es in diesem Leben noch nicht so ist?


