Hintergrundinformation zur Richter 7
Gideon besiegt die Midianiter

Personen
- Der Herr: Er ist der eigentliche Heerführer
- Gideon: (= Baumfäller/Niederreisser) Sohn des Joasch, Nachkomme des Abieser
aus dem Stamme Manasse.
Gideon gilt als bedeutendster Richter. Er wird als erster in den Reihe der
Glaubenshelden genannt (Hebr 11,32).
Sein Wirken war so eindrucksvoll, dass man ihm die erbliche Herrscherwürde antrug
(Ri 8,22).
- Pura: Bursche, Diener, Waffenträger Gideons
- Midianiter
Sie stammen von Abraham und Ketura ab (1Mo 25,2) und sind durch Moses Frau
neu mit Israel verbunden (2Mo 2,15-22).
Zu den ostjordanischen Volksteilen hatte Israel kein freundliches Verhältnis.
Ort
Rund um die Jesreel-Ebene, vom Hügel More, der Quelle Harod bis in die
Jordanebene.
Zeit
ca. 47 Jahre nach dem Sieg Deboras und Baraks (Ri 5,31 und 6,1)
Ereignis
Die Rettung des Volkes Gottes liegt auf einer einzigen Schulter und geht nicht ohne die
Hilfe Gottes.
Gott wird, weil Gideon sich als Werkzeug benutzen lässt, mit einem Häufchen von 300
Leuten und mit so friedlichen Gegenständen wie Tonkrug, Posaune und Fackel mit
einer Übermacht von 135'000 Mann fertig.
Den Sieg schenkt ER allein!
Kern
Glaubensstärkung ist nötig.
Gott selbst stärkt unsern Glauben.
Gehorsam ist die Voraussetzung dazu. (Gideon musste ins Lager der Feinde gehen)
Gott hat viele Wege und Mittel unseren Glauben zu stärken. (Hier ein Traum) Gottes
Treue und Hilfe soll uns zur Anbetung führen, wie bei Gideon.
Gott macht uns abhängig von sich und streitet für uns. Wir müssen uns ganz auf Gott
verlassen. Dann erst zeigt Gott, was er kann.
(Gideon musste fast 90 % seiner Soldaten entlassen. Er war total hilflos).
Wir überschätzen unsere und unterschätzen Gottes Leistung. Gott teilt seine Ehre mit
niemandem!
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Begriffserklärungen
V12 Gerste war in Palästina das am weitesten verbreitete Getreide, es war das
Grundnahrungsmittel der armen Leute!
V16 Hörner, Posaunen
Hörner von Rindern oder Hammeln
Krüge
schützten die Fackeln vor dem Wind und verbargen das Licht bis zum
entscheidenden Augenblick
Fackeln
Licht in der Dunkelheit, mehrere mit Lappen zusammengebundene Holzstücke,
mit Pech oder Fett getränkt.
V19 mittlere Nachtwache: = ca. 22 Uhr, drei Wachen zu je 4 Std.

www.kinderdienst.com

2

Gideon besiegt die Midianiter
Richter 6,36-7,25

Leitgedanke

Nimm dir Gideon, den Helden, als Vorbild!

Merkvers

Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht
vor dem, was ein Mensch mir antun könnte.
Hebräer 13,6

Einstieg bei Jüngeren

Hörtest
Material
Zwei Tücher um Augen zu verbinden, Schlüsselbund,
Musikinstrumente.
Zwei Kinder, die möchten, werden vor die Tür geschickt.
Von den übrigen bekommt einer den Auftrag, mit dem
Schlüsselbund zu klappern,
ein anderer mit dem Musikinstrument leise zu spielen,
eine Gruppe ruft im Chor: „Schönes Wetter, herrliches
Wetter!“,
eine andere Gruppe ruft: „Heisse Bratwurst, heisse
Bratwurst!“
Ein Mitarbeiter oder ein grösseres Kind beginnt leise zu
sagen: „Binde dein Tuch ab!“ und wird immer lauter.
Die zwei Kinder von draussen werden mit verbundenen
Augen in den Raum geführt.
Sie bekommen den Hinweis, dass sie gleich verschiedene
Geräusche hören und ein Auftrag an sie dabei ist.
Wenn sie den Auftrag hören, sollen sie ihn ausführen?
Wer von den zweien bindet zuerst sein Tuch ab?
Der Sieger hat exakt dieses Wort getan:
Buchstaben von GEHORCHEN an Kinder verteilen.
Diese sollen nach vorne kommen und alle Kinder
gemeinsam versuchen das Wort heraus zu finden, das
gesucht wird:
HORCHEN / GEHORCHEN!
HORCHEN war zuerst, als er es verstand, hat er
GEHORCHT und den Auftrag ausgeführt.
Dem Ganzen sagt man also GEHORCHEN.
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Einstieg bei Grösseren

Was alles gehört zur „Ausrüstung“ eines Helden?
Zusammentragen und auf Whiteboard notieren.
Ich bin gespannt, ob ihr die drei Begriffe notiert habt, die
einen Helden bei Gott ausmachen:
! DURCHHALTEN
! GLAUBEN
! GEHORCHEN
(Wiederholung von Gideon Teil I)

Überleitung zur Lektion

Heute begleiten wir Gideon weiter und lernen von ihm, was
GEHORCHEN bedeutet!
Er HORCHT um Gottes Reden zu hören.

1.) Gottes Auftrag an Gideon und sein Nachfassen (Ri 6,14 und 16)
- Kennst du noch den Auftrag, den Gideon bekam?
- „Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten!“
Und etwas später: „Du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann!“
- Wie würde nun so ein richtiger Held handeln?
(Kinder antworten lassen)
Ich denke mir, dass er gleich mal alle fähigen Leute zusammentrommelt und mit
ihnen einen Plan ausdenkt.
- Aber Gideon ist ein „ängstlicher“ Held! Bisher hat er vor dem Engel des Herrn seine
Mängel aufgezählt und nicht seine Stärken.
Gideon sieht sich selber überhaupt nicht als Held, und schon gar nicht als „tapferer“
Held! Warum redet Gott ihn denn als tapferen Helden an (Ri 6,12)?
- Gott weiss schon längst, wie Gideon dann in der entscheidenden Stunde handeln
wird.
- Evtl. Einschub für Gläubige
Gott weiss auch bei dir, wie du dich verhalten wirst. Der Herr Jesus hat dir vergeben
und als sein Kind, wirst du einmal im Himmel sein. Darum sieht Gott bei dir immer,
was der Herr Jesus für dich getan hat, so wertvoll schaut er dich an!
- Gott selber rüstet Gideon mit dem Geist aus, sodass er wirklich die fähigen Leute
zusammentrommelt.
An viele Orte schickt Gideon nun Boten aus, sodass viele Israeliten kommen um
gegen die Feinde zu kämpfen.
2.) Die Midianiter, Amalekiter und andere bereiten sich zum Kampf vor (Ri 6,36-40)
- Denn die Midianiter haben noch Verstärkung (Amalekiter) geholt.
Eine riesen Armee steht zum Kampf bereit.
- Ist Gideon nun bereit, ist er ein tapferer Held?
NEIN! Gideons Glauben ist noch „schwach“ – aber er möchte im Glauben gestärkt
werden, denn er „fühlt“ sich nicht als tapferer Held.
So bittet er Gott um „Stärkung“!
- Mit einem Wollvliess (geschorene Schafwolle) holt er sich bei Gott Glaubensstärke.
Er bittet Gott, dass am anderen Morgen, die Wolle nass ist vom Tau und die Erde
darunter trocken.
Und Gott tut es.
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Was für eine Glaubensstärke. Nur ist es Gideon noch zu wenig – so bittet er Gott ein
zweites Mal.
Diesmal soll die Wolle ganz trocken sein, und alles ringsum vom Tau nass.
Sogar diese Bitte erfüllt Gott.
- Wie gross nun der Glauben von Gideon ist, wird uns nicht gesagt, aber Gideon ist
nun bereit mit seinen Männern zum Kampf aufzubrechen.
- Die Feinde lagern sich unten im Tal und wenn Gideon mit seinen Männern
hinunterschaut, sieht es aus, als wimmle es nur so von Soldaten.
Es sind gewaltig viele (135'000, Ri 8,10).
Bei Gideon sind nur gerade 32'000!
Bild JB 4.1
- Also müsste ein Soldat von Gideon gleichzeitig mit 3 bis 4 Männern kämpfen.....
- Ich kann mir vorstellen, wie gespannt Gideon HORCHT!
Er sieht die vielen, vielen Soldaten und weiss, dies ist ja beinahe unmöglich gegen
die zu gewinnen. Gott wird mir sicher erklären, wie das geht.
Unser Held wartet also, was Gott ihm für einen Auftrag gibt.
- Wie bekommt Gideon wohl den Auftrag?
„HORCHEN“ – Kennst du Gottes Stimme?
Weisst du, wie du auf Gottes Reden HORCHEN kannst?
Wie geht das? (lass die Kinder erzählen und erklären, so kannst du am einfachsten
„falsche“ Meinung korrigieren)
3.) Gott kann nur 300 Männer im Heer gebrauchen (Ri 7,1-8)
- Gott spricht zu Gideon:
“Dein Heer ist zu gross. So kann ich nicht für euch siegen. Sonst sagt ihr: „wir waren
stark, wir haben gewonnen!“ Ihr merkt dann nicht, dass ich allein für euch gekämpft
habe. Darum lass in deinem Heer ausrufen: “Alle Männer, die Angst haben zu
kämpfen, sollen nach Hause gehen!”
- Hat Gideon gut GEHORCHT?
Kann es sein, dass Gott Männer wegschickt?
Versuch dich in Gideons Lage zu versetzen. Was kannst du dich dann fragen?
- Habe ich wirklich Gottes Reden gehört? Oder will mich jemand reinlegen?
- Wie kannst du sicher sein, dass es Gottes Reden ist?
Erklärungsbeispiel:
Ich telefoniere meinem Mann. Er nimmt das Handy ab und ich sage nur:
„Hallo Daniel!“ und schon weiss er, dass ich es bin.
Warum? Er kennt meine Stimme. Ich muss ihm nicht einmal meinen Namen sagen.
Klar, sagt du, ihr redet ja auch ganz viel miteinander, dann kann man die Stimme
schon kennen.
Und genau so ist es mit Gott. Weil ich ihn lieb habe, rede ich mit Gott und lese in
seinem Wort, der Bibel. So lerne ich ihn immer besser kennen, dann ist es mir klar,
das will Gott von mir.
- Gerade so hat Gideon gewusst, Gott hat diesen Auftrag gegeben und er führt ihn
aus.
- Wie viele gehen wohl heim?
Von den 32'000 verlassen 22'000 Gideon.
Jetzt sind nur noch 10'000 da, also müsste ein Israelit zur gleichen Zeit gegen 13 –
14 Feinde kämpfen.
- Was denkst du, wie reagiert Gideon, unser Held und Vorbild?
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In einer so aussichtslosen Lage, will ich Gott erst recht GEHORCHEN. Ich will
wirklich tun, was er sagt.
- Warst du auch schon in einer aussichtslosen Lage?
Ich möchte dir Mut machen, es wie Gideon zu tun. GEHORCHE Gott!
Beispiel:
Ein Mitschüler ärgert dich immer wieder und du möchtest ihm am liebsten eins
Auswischen.
GEHORCHE Gott, kann dann bedeuten...............
- Gott redet wieder:
“Gideon, dein Heer ist noch zu gross. So will ich nicht für euch siegen, sonst sagt
ihr: „Wir haben gesiegt, wir sind gut!“. Geh mit deinen Männern ans Wasser und lass
sie trinken. Schau genau wie sie es tun.
- (Direkt aus der Bibel vorlesen) Ri 7,5b: „Wer mit seiner Zunge von dem Wasser
leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf; ebenso, wer auf seine
Knie fällt, um zu trinken! ”
- Was meint ihr, wie haben die meisten getrunken?
Bild JB 4.2
- 9’700 haben sich so weit hinunter gebeugt, dass sie direkt aus dem Wasser trinken
konnten, ihr Gesicht war also im Wasser!
(Nicht gerade geeignet um wachsam zu sein!)
- Nur gerade 300 haben mit der Hand Wasser geschöpft und dann aus der Hand
geleckt.
- “Gideon, mit diesen 300 Männern will ich gegen die Midianiter kämpfen. Die
anderen sollen nach Hause ziehen.“
- Für mich ist Gideon wirklich ein Held, er GEHORCHT Gott und tut, was Gott von ihm
möchte.
Sicher ist er gespannt, wie Gott dann den Sieg schenkt. Denn jetzt ist das
Kräfteverhältnis 300 Männer von Gideon gegen 135'000 der Feinde (1:450!!!)
4.) Gott stärkt Gideons Glauben (Ri 7,9-14)
- In der gleichen Nacht spricht Gott zu Gideon:
“Steh auf und geh hinab ins Lager der Feinde, denn ich werde für dich und dein
Heer siegen. Wenn du Angst hast, dann geh mit deinem Diener Pura hinab.
Hör genau zu, was die Leute dort miteinander reden.
Wenn du es hörst, wirst du mutig werden.“
Bild JB 4.3
- Gideon schleicht mit seinem Diener Pura ins feindliche Lager.
Es ist mitten in der Nacht. Gideon sieht die vielen Männer und Tiere!!! Aber er hört
auch, wie ein Wachsoldat dem anderen einen Traum erzählt:
“Ich habe im Traum gesehen, wie ein Gerstenbrot vom Berg herab in unser Lager
rollt. Es stiess an ein Zelt und warf es um.”
- Der andere Soldat antwortet: “Die Israeliten haben solche Brote. Dieser Traum kann
nur bedeuten, dass Gideon uns besiegen wird!”
- Als Gideon das hört, wirft er sich auf den Boden und dankt Gott.
Zurück im Lager ruft er seinen Männern zu: “Steht auf! Der Herr wird für uns
streiten! Wir gewinnen!“
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5.) Der Kampf und der Sieg (Ri 7,15-22)
- Gideon teilt seine Männer in drei Gruppen auf.
Jeder bekommt ein Horn, eine Fackel und einen Krug.
Das Horn hängen sie sich um und die brennende Fackel decken sie mit dem Krug
zu, damit die Feinde dies nicht sehen!
- Gideon sagt: “Wir umstellen das Lager der Midianiter.
Wenn wir in der Nähe der Wachen sind, dann schaut gut, was ich tue und macht mir
alles nach!
Wenn ihr hört, dass ich und meine Männer ins Horn blasen, dann blast auch in die
Hörner und ruft: “Für den Herrn und für Gideon!”
Bild JB 4.4
- Alle schleichen hinunter und tun genau, was Gideon gesagt hat.
300 Männer blasen in ihre Hörner, zerschlagen ihre Krüge und rufen: “Für den Herrn
und Gideon.”
- Alle Israeliten bleiben an ihrem Ort stehen.
Sie GEHORCHEN genau und führen nur das aus, was Gideon ihnen gesagt hat!
Jetzt erleben sie mit, wie Gott den Sieg schenkt, weil sie alle GEHROCHEN!
Sie müssen nicht kämpfen. Gott tut es!
- Die Midianiter sehen die Fackeln, hören das Kampfgeschrei und erschrecken so
sehr, dass sie aufstehen und gegeneinander kämpfen, denn sie meinen, der andere
sei ein Feind!
- Gott hat Gideon und den Männern einen gewaltigen Sieg gegeben.
Warum? Weil Gideon, unser Held, GEHORCHT hat.
- Ein Held bei Gott sein bedeutet also GEHORCHEN.
Ich wünsche dir, dass du viele Möglichkeiten hast, Gott zu gehorchen

Bibelvers
Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch
mir antun könnte. Hebräer 13,6
Unterdessen kennen wir Gideon als Helden. Er ist nicht davon gelaufen, sondern hat
auf Gott vertraut – obwohl die Midianiter sooooooo mächtig und viele waren.
Wir könnten auch sagen .... hat sich nicht gefürchtet, vor dem, was ein Mensch ihm
antun könnte.
Also lesen wir gleich alle als Helden den ganzen Satz.
Jetzt alle Mädchenhelden - nun alle Jungshelden.
Ballspiel um den Vers auswendig zu lernen
Dieser Ball steht für das Vertrauen, das Gideon in Gott hatte.
Wer den Ball nun fängt sagt den Bibelvers so lange, wie er möchte und wirft dann den
Ball jemandem zu.
Dieser sagt den Satz weiter.
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Was haben die Midianiter alles schon den Israeliten angetan?
(Essen weggenommen, Felder verwüstet, Tiere genommen, etc.)
Keinem von uns würde das passieren, wir haben ja keine Tiere, die man uns
wegnehmen kann...
Wovor könnten wir uns dann fürchten?
(2 – 3 Kinder antworten lassen)
Eigenes Beispiel, wovor du dich fürchtest und wie der Herr dein Helfer war.

Wort GEHORCHEN
Vorbereiten in dem die A4 Seiten halbiert werden (= A5), so dass jeweils nur noch 1
Buchstabe auf dem Blatt steht.
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