Gideon-Geschichte (Richter
6, 6-24)

Umkleiden: Gideon, der Holzhacker
und Bauer, Gerstenanbauer

6-7Durch die Raubzüge der Midianiter
wurden die Israeliten bettelarm. In ihrer
Not schrien sie zum HERRN um Hilfe.
8Da sandte er ihnen einen Propheten;
der sagte zu ihnen: »So spricht der
HERR, der Gott Israels: 'Ich habe euch
aus der Sklaverei in Ägypten befreit
und euch hierher geführt. 9Ich habe
euch vor den Ägyptern gerettet und
ebenso aus der Hand aller Völker, die
euch unterdrückten. Ich habe diese
Völker vor euch her aus ihrem Land
vertrieben und es euch gegeben.
10Und ich habe zu euch gesagt: Ich bin
der HERR, euer Gott; verehrt nicht die
Götter der Amoriter, in deren Land ihr
lebt! Aber ihr habt nicht auf mich
gehört.'«
11Der Engel des HERRN kam und
setzte sich unter die Eiche bei Ofra.
Der Platz gehörte zum Grundbesitz
Joaschs, eines Mannes aus der Sippe
Abiëser. Sein Sohn Gideon war gerade
dabei, in der nahe gelegenen
Weinkelter Weizen zu dreschen, um
ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu
bringen.12Da zeigte sich ihm der Engel
des HERRN und sagte: »Gott mit dir,
du tapferer Krieger!«13Gideon
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!«14Der HERR aber trat auf
Gideon zu und sagte: »Du bist stark
und mutig. Geh und rette Israel aus der
Hand der Midianiter. Ich sende dich!

Midianiter: Überfälle, Flucht in Berge,
Ernte weg, Verzweiflung, fremde Götter
Volksgeschrei: Rap
Prophet: Erinnerung an den Auszug
aus Ägypten

Lied: Als Israel in Ägypten war

Gideon bei der Arbeit
Er drescht Weizen, hackt Holz, es ist
heiss, Weinkelter
im Schatten der Eiche
Lied: Wie schön und lieblich
Engel: Gott mit dir, du tapferer Krieger
Gideons Zweifel:
Gott ist nicht mit uns,
Ich bin kein tapferer Krieger
Unglück, Überfälle, Flucht
Wo sind die Wundertaten?
Gott hat uns im Stich gelassen.
Sendung: Engel kommt auf Gideon zu.
Du bist stark und mutig.
Rette Israel!
Ich sende dich!

«15»Aber mein Herr«, wandte Gideon
ein, »wie soll ich Israel befreien? Meine
Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm
Manasse und ich bin der Jüngste in
meiner Familie.«16»Ich werde dir
beistehen«, sagte der HERR, »und du
wirst die Midianiter auf einen Schlag
vernichten.
«17Gideon erwiderte: »Wenn ich vor
dir Gnade gefunden habe, dann gib mir
ein Zeichen dafür, dass wirklich der
HERR selbst mit mir spricht! 18Geh
nicht von hier weg, bis ich dir eine
Gabe gebracht habe.«»Ich warte, bis
du zurückkommst«, sagte der
HERR.19Gideon ging nach Hause,
kochte ein Ziegenböckchen und backte
ungesäuertes Brot aus einem ganzen
Backtrog voll Mehl. Dann legte er das
Fleisch in einen Korb, goss die Brühe
in einen Topf, brachte alles zu dem
Platz unter der Eiche und bot es dem
Engel des HERRN an. 20Doch der
Engel sagte zu ihm: »Leg das Fleisch
und die Brote hier auf den Felsblock,
aber die Brühe schütte weg!« Gideon
tat es 21und der Engel des HERRN
berührte mit dem Stab in seiner Hand
das Fleisch und die Brote. Da schlug
Feuer aus dem Felsen und verzehrte
alles. Im selben Augenblick war der
Engel verschwunden.22Da wusste
Gideon, wer mit ihm gesprochen hatte.
»HERR, du mächtiger Gott!«, rief er.
»Ich habe deinen Engel gesehen, ich
habe ihm gegenübergestanden. Ich
muss sterben!«23Doch der HERR
sagte zu ihm: »Zwischen uns ist
Frieden! Hab keine Angst, du musst
nicht sterben.«24Da baute Gideon an
derselben Stelle einen Altar für den
HERRN und nannte ihn: »Der HERR ist
Frieden«. Noch heute steht dieser Altar
in Ofra im Gebiet der Sippe Abiëser.

Weitere Zweifel:
Kleinste Sippe
Jüngster der Familie
Keine Erfahrung
Gottes Beistand:
Ich bin bei dir. Du wirst die Midianiter
vernichten.
Lied: Du hast mich Herr gerufen
Gideon verlangt Zeichen:
Bleib hier!

Gideon geht nach Hause.
Er kocht einen Ziegenbock und
bäckt ein Brot aus ungesäuertem Mehl,
legt Fleisch, Brühe und Brot in einen
Korb
bringt alles zur Eiche
Engel: Er ist noch da.
Fleisch, Brot auf Felsblock
Brühe weg!
Wunder:
Engel mit Stab
Feuer
Fleisch, Brot und Engel verschwunden
Gideons Schock:
Gott hat gesprochen.
Ich habe ihn gesehen.
Ich muss sterben.
Gottes Antwort:
Zwischen uns ist Frieden.
Ich bin Frieden.
Du musst nicht sterben.
Gideon baut einen Altar
Lied: Gott isch oise Fride

