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Jesus Challenge – Glauben verstehen -  Predigt vom 15.05.2022 

Alles grosser Humbug? 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Jeremia 7.24; Richter 6-8 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 

Wir haben die Wahl: Entweder wir folgen unserem Eigensinn und unseren Gefühlen, frei 

nach Jeremia …  

Jeremia 7.24 

24 Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sind nach den Ratschlägen 

⟨und⟩ in der Verstocktheit ihres bösen Herzens gegangen; und sie haben mir den Rücken 

zugekehrt und nicht das Gesicht. 

Verstocktheit: Eigensinn, auf sein Recht pochen, auf die eigenen Gefühle beharren, 

Dickköpfigkeit und dergleichen bringen uns nicht weiter …  

… oder wir entscheiden uns den Glauben zu leben und zu praktizieren 

 

Denn: Glauben verstehen lässt sich am besten praktisch erleben – wir verstehen den Glauben, 

wenn wir ihn praktizieren. Dies wollen wir am Beispiel von Gideon aufzeigen.  

 

Seine Geschichte finden wir im Buch der Richter, Kapitel 6-8 

Es sind schwierige Zeiten für Israel: Die Midianiter fallen immer wieder in das Land ein, 

zerstören die Ernte und rauben das Vieh, so dass Israel ständig auf Nadeln ist, sich verstecken 

muss und um ihr Überleben bangt. 

In dieser Situation kommt der Engel des Herrn (Jesus im AT) zu Gideon: 

 

1. Glaube - Du bist gemeint 

6.11-12  

Gideon drischt den Weizen unten in der Weinpresse.  

Der Engel des Herrn sagt: «Der Herr ist mit dir, tapferer Held»   

Tönt fast ein bisschen sarkastisch, denn so fühlt sich Gideon tatsächlich nicht. Er ist 

verschwitzt, die Angst sitzt ihm im Nacken und er will möglichst schnell fertig werden, damit 

sie nicht hungern müssen 

6.13 

Gideon hat die «Warumfrage» auf den Lippen 

Auch wir haben diese Frage oft im Herzen: Warum dieser Krieg, warum diese Krankheit, 

warum ich, warum dies und das? Gott geht gar nicht darauf ein, denn die «Warumfrage» hat 

nur zum Ziel unseren Glauben zu torpedieren.  

 

6.14-15 

Die Antwort von Gott: «Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. 

Ich sende dich aus!» 

Gott fordert Gideon heraus, sich zur Verfügung zu stellen.  

Einerseits eine gute Nachricht – Gott ist gekommen, um zu befreien 

Aber Einwand: Meine Sippe ist die Schwächste, ich bin der Jüngste  

 

So wie Gott Gideon sendet, so will er dich und mich gebrauchen. Auch wir haben zahlreiche 

Einwände. Wenn wir aber darauf eingehen, wird der Glaube lebendig 
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2. Glaube – die Bestätigungen 

6.17-21, 36-40 

Gib mir ein Zeichen – 3x wird Gideon um ein Zeichen bitten. Er will sichergehen, dass es 

wirklich Gott ist und nicht seine eigenen Gefühle oder eine falsche Wahrnehmung 

Wir dürfen um Bestätigung fragen, damit wir sicherer werden – dies ist kein Unglaube.  

 

3. Glaube – die Herausforderungen 

6.25-27 

Auftrag: Reiss den Altar deines Vaters um! Bekenne Farbe!  

Er tut es nachts, denn er hatte Angst vor der Reaktion seiner Familie 

Der Challenge ist total, Gideon geht darauf ein 

 

7.2-3 

Du hast zu viele Leute mit dir – sie könnten sich brüsten selber den Sieg errungen zu haben. 

Wer Angst hat, soll nach Hause gehen.  

Von anfänglich 32'000 gehen 22'000 nach Hause – 10'000 bleiben 

Taktisch und strategisch ist das sogar eine gute Sache, denn ängstliche Leute ziehen andere 

mit sich und entmutigen sie. 

7.4-8 

Gott stellt ihn nochmals auf die Probe. Schliesslich sind noch 300 Soldaten übrig 

7.9-10 

Greif an, doch wenn du Angst hast, geh und belausche die Midianiter. Gott schenkt Mut 

 

4. Glaube – der Sieg ist von Gott 

7.15-22 

Gideon setzt mit 300 Soldaten eine besondere Strategie um (Hörner, Krüge und Fackeln)  

 

Die Feinde geraten in Panik, so dass sie sich eigenhändig bekämpfen und schliesslich Hals 

über Kopf fliehen.  

 

Auch im Sieg gab es Herausforderungen mit den Mitkämpfern, welche an den Lorbeeren 

teilhaben wollten. Gideon bleibt cool und kann sie besänftigen 

 

Willst du Gott erleben? Soll dein Glaube lebendig sein? Dann lass dich von Jesus 

herausfordern: 

1. Glaube – du bist gemeint – lass dich darauf ein, wage es mit Jesus 

2. Glaube – die Bestätigungen – Gott will uns sicher machen 

3. Glaube – die Herausforderungen – sie gehören dazu, um unseren Glauben zu testen 

4. Glaube – der Sieg – es ist Gottes Sieg 

 

Anregung zur Diskussion 
• Erlebst du, wie Glaube lebendig wird? Wo erlebst du Gott? 

• Wo brauchst du eine Bestätigung? Lass nicht nach und bestürme Gott! 

• Challenges gehören zum Glauben – sie wollen uns stärken und verhelfen zum Sieg 

Gebet  
• Bleib mit Gott in Kontakt – Glaube ist Beziehung! 


