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DER EWIGE IST MIT DIR DU TAPFERER HELD

Liebe Geschwister,
Heute möchte ich einige Überlegungen über eine Persönlichkeit aus der Bibel mit
euch teilen, über einen der Glaubenshelden den  Apostel Paulus in seinem Brief
an die Hebräer 11:32 erwähnt.
Wir werden von Gedeon sprechen und so auch unser Thema als „ der Ewige ist
mit dir du tapferer Held“  betiteln.

Um uns in den historischen Zusammenhang einzubringen, kommen wir zu der
Geschichte Israels zurück—nach dem Tode Josua—zu den Richterzeiten. 
Nach  der  Errungenschaft  des  versprochenen  Landes,  entfernte  sich  das  Volk
Israel sehr schnell von Gott und begann Götzen zu dienen sowie den Götter der
benachbarten  Nationen.  Um  Israel  zu  bestrafen,  ließ  Gott  zu,  dass  diese
heidnischen Nationen sie überbefallen und ihre Güter berauben. 

Es war für die Israeliten eine schwere Zeit und um ihnen zu Hilfe zu kommen, rief
Gott Richter hervor.
Wir lesen in Richter 2;16-18 die Erklärung über die Rolle der Richter .
--„--  Da ließ der HERR Richter aufstehen, die retteten sie aus der Hand ihrer
Plünderer.  Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen
Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem
Weg, den ihre Väter,  um den Geboten des HERRN zu gehorchen,  gegangen
waren; sie handelten nicht so.    Und wenn der HERR ihnen Richter erstehen ließ,
war der HERR mit dem Richter, und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle
Tage des Richters….. –„—

Nach dem Tode der Richter kehrten sie zu ihrer götzerei zurück und die göttliche
Strafe befiel wieder Israel.

Der  6te  Kapitel  des Richterbuches gibt  uns etwas mehr Einzelheiten über  die
Besetzung des Landes Israels durch die Medianiten die schon 7Jahre anhielt. Die
Israeliten waren gezwungen sich in die Berge zurückzuziehen, sich in Höhlen zu
verstecken, ihre Nahrung zu verhehlen. In solchem schwierigen Zusammenhang
und um auf ihre Schreie zu antworten, ließ Gott einen Richter namens Gideon
aufstehen.

Wir lesen in Richter 6:11-14
--„--  Und der Engel des HERRN kam und setzte sich unter die Terebinthe, die bei
Ofra  war,  die  Joasch,  dem Abiesriter  gehörte.  Und sein  Sohn Gideon schlug
gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen.    Da
erschien ihm der Engel des HERRN und sprach zu ihm: Der HERR ist mit dir, du
tapferer Held!    Gideon aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der HERR mit
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uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen ? Und wo sind all seine Wunder,
von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten: Hat der HERR uns
nicht  aus  Ägypten  heraufkommen  lassen  ?  Jetzt  aber  hat  uns  der  HERR
verworfen und uns in die Hand Midians gegeben.    Da wandte sich der HERR
ihm zu und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand
Midians! Habe ich dich nicht gesandt ?    Er aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr,
womit  soll  ich  Israel  retten?  Siehe,  meine  Tausendschaft  ist  die  geringste  in
Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters.    Da sprach der HERR
zu ihm: Ich werde mit dir sein, und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen
Mann…--„—

Um  diesen  Text  zu  kommentieren  müssen  wir  einige  Bemerkungen
hervorbringen.
Im normalen Fall wurde damals der Weizen mit einer Dreschenfläche aus Holz
geklopft  und Tiere niedertraten die  Ähren.  Gideon schlug den Weizen mit  der
Kelter (vorgesehen zum Trauben pressen) also schlug er in kleinen Mengen und
im Geheimen. Wahrscheinlich um es schnell sicherstellen zu können.

Der Engel der ihm erscheint, der Botschafter, spricht zu ihm im Namen Gottes
und ist in den nächsten Versen als der Ewige selbst erkenntlich.-„- der HERR ist
mit dir du tapferer Held-„—

Diese Worte fassen vermutlich Gideons  mutige Vergangenheit zusammen und
beschreiben seine zukünftige Mission.  Er war ein guter Krieger und wird noch
mehr werden! Ein Soldat für die Sache des Herrn.
Überrascht bezweifelt Gideon die göttliche Obhut über Sein Volk.—„—wenn der
Herr mit uns ist warum hat uns das alles getroffen?—„-- 
Er äußert eine gute Kenntnis über die Geschichte seines Volkes, den Auszug aus
Ägypten und die zahlreichen Wunder die sein Volk empfing.
Er drückt auch Entmutigung und Zweifel aus. –„—jetzt hat uns der Herr verworfen
und uns in die Hände Midians gegeben!—„—

Die Antwort des HERRN ist sehr aufmunternd:--„—geh hin und rette dein Volk aus
der Hand der Midians—„—( vers 14) suche nicht nach Ausreden und zweifle nicht!
Du bist stark genug – gehe in dieser Kraft die du hast-  Ich bin der HERR der
dich gesandt hat!
Auch wenn Gideon noch weitere Argumente hervorbringt die eher seine Demut
bezeugen, ist das Gebot deutlich:- nur Mut! Mit meiner Hilfe wirst du alle Feinde
schlagen!

Liebe Geschwister,
zuerst stellt Gideon als Retter Israels aus der Unterdrückung der Midians, unseren
Herrn Jesus dar, als den großen Erretter der ganzen Menschheit aus der Last der
Sünde und des Todes. Aber dann stellt Gideon auch jeden von uns dar, der von
Gott berufen wurde zum Dienste Seiner Sache. Auch wenn wir uns schwach und
klein fühlen, aus bescheidenen Verhältnissen, hat Gott dennoch in uns ein Talent
bemerkt, eine ausreichende Kraft um uns in Seinem Dienste zu gebrauchen.  
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Was ist das da in deiner Hand ?(2Mose 4:2)  die an Moses gestellte Frage in
einer ähnlichen Situation soll uns ein Beispiel und Ermutigung sein. Wir haben
ausreichende Mittel um unsere Feinde zu bekämpfen;- das durch die Midians und
Amoniten dargestellte Fleisch, die Welt und Satan.
--„-- Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.—„--  Philipper 4:13
Es  ist  überwiegend  eine  Frage  unseres  Glaubens  an  Gott  und  nicht  der
Wahrnehmung  unserer eigener Mittel.

Nach  diesem  Gespräch  bringt  Gideon  Gott  Opfer  dar  die  angenommen  und
verzehrt werden. Zum Gedächtnis an dieser Begegnung mit dem Engel Gottes,
baut Gideon einen Altar den er Jahve schalom benennt—Gott gibt den Frieden,
Gott ist Frieden.

Die  Fortsetzung  seiner  Geschichte  ist  unseren  Treueprüfungen  ähnlich.  Nach
unserer  Berufung  von  Gott  müssen  wir  die  angeborenen  Götzen  unserer
Vergangenheit loswerden. Es entspricht unserem Herausgehen aus Babylon. Alle
Irrglauben,  schlechte  götzerische  Angewohnheiten  müssen  verworfen  werden.
Sogar Kinder von geweihten Eltern sollen auch diesen wichtigen und persönlichen
Entschluss treffen. 
Der Auszug aus Babylon – der Entschluss Gott –„--in Geist und Wahrheit—„--
anzubeten  (Johannes 4:23) beinhaltet nicht nur das Verwerfen von Irrlehren aber
auch das Verwerfen des Geistes dieser Welt und seiner Anziehungskräften.
In der Geschichte Gideons verlangt Gott er möge die Götzen aus dem Hause
seines Vaters zerstören. Vergeltungsmaßnahmen befürchtend geht Gideon des
Nachts, mit  seinen zehn Diener um den Altar Baals und den heiligen Pfahl zu
zerstören.
Die  in  dieser  Prüfung  erwähnte  Zahl  zehn  legt  wohl  unsere  menschlichen
Fähigkeiten dar. Wir müssen unsere Götzen ablegen aus unserer Kraft und mit
unseren  menschlichen  Fähigkeiten.  Das  Verwerfen  und  zerstören  unserer
Irrglauben, der Götzen der Vergangenheit, ruft oft Unverständnis und Hass der
Umgebung  hervor.  Wer  seine  alten  Glauben  aufgibt  wird  oft  mit  den
herabsetzenden Namen eines Ketzers, Abtrünnigen, Andersgläubigen tituliert.
So war auch Gideon in Lebensgefahr vor den Einwohnern seiner Stadt und sein
Name wurde in Jerubbaal geändert –was bedeutet: Baal möge gegen ihn Anklage
erheben. (Richter 6:32)

In Richter 6 :34 lesen wir dass :
--« -- Aber der Geist des HERRN umkleidete Gideon. Und er stieß ins Horn, und
die Abiesriter wurden zusammengerufen, ihm nach.—„—
was  bedeutet  dass  die  Söhne  Abiesers,  die  Brüder  Gideons  zu  ihm
zusammengerufen wurden.

Als unser Herr im Jordan von Johannes dem Täufer getauft wurde, wurde Er vom
Heiligen Geist gezeugt und begann Seine Mission gegenüber Seinen Brüdern des
Volkes Israel.
Er begann die frohe Botschaft des Königreiches und der künftigen Befreiung der
Sünde und des Todes zu verkünden. Er versammelte die Jünger um sich und
erwählte die Apostel.
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Auch Gideon begann nicht die Befreiung des Landes ohne zuvor die Kraft des
Geistes Gottes über ihn zu verspüren. Dann blies er das Horn um seine Brüder zu
versammeln und um sich für den Kampf zu bereiten.
Die Gruppe der Kämpfer die zuerst um Gideon versammelt war  kann die Apostel
darstellen  und  die  ersten  Jünger  die  Jesus  während Seiner  irdischen Mission
begleiteten. 
Die anderen Kämpfer sollten bald hinzukommen.
Auch  wir,  nach  unserer  Weihung,  haben  die  Gemeinschaft  unserer  Brüder
gesucht und Zuflucht in unseren Versammlungen erstrebt.

Nach seiner  Weihung verspürt  ein Kind Gottes manchmal  ein Verlangen nach
Zustimmung ob der gewählte Weg wirklich von Gott gesegnet und gebilligt ist. 
Bin ich wirklich ein Werkzeug Gottes?
Gideon verspürte dasselbe Bedürfnis und stellte sich dieselbe Frage.

Wir lesen in Richter 6:36-40
--„-- Und Gideon sagte zu Gott: Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so
wie du geredet hast, -    siehe, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne.
Wenn Tau auf der Wolle allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit,
dann werde ich erkennen, daß du Israel durch meine Hand retten wirst, wie du
geredet hast.    Und es geschah so. Und er stand am anderen Morgen früh auf,
und er drückte die Wolle aus und preßte Tau aus der Wolle, eine ganze Schale
voll Wasser.    Und Gideon sagte zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich!
Und ich will nur noch diesmal reden. Laß es mich doch nur noch diesmal mit der
Wolle versuchen: Möge doch Trockenheit sein auf der Wolle allein, und auf dem
ganzen  Boden  sei  Tau!     Und  Gott  machte  es  so  in  jener  Nacht:  es  war
Trockenheit auf der Wolle allein, und auf dem ganzen Boden war Tau.—„—

Dies ist die Prüfung der Tenne.
Die Tenne ist die Wolle, der Pelz der Schafe.
In der Bibel, in den Psalmen 23:1 / 79;13 / 80:2 ist Gott als der Hirte des Volkes
Israel  dargestellt.  In  Folge  dessen  kann  in  diesem Bilde  die  Tenne  auch  die
Segnungen des Volkes Israel darstellen.
Im ersten Teil  war die Tenne gefüllt  von Tau und das umgehende Land blieb
trocken. Es stellt eine Zeit Periode dar in der die heidnischen Nationen Gott fern
blieben,  sich   im trockenen befanden.  In  dieser  Zeit  befand  sich  lediglich  die
jüdische Nation in Gemeinschaft mit Gott, dank ihres eingegangenen Bundes mit
Gott.

In  den  Bedingungen  des  mosaischen  Bundes,  verpflichtete  sich  Gott  sie  zu
segnen solange sie das Gesetz befolgten. Sie empfingen den Tau des Himmels.
Es war eine Zeit der Gnade für dieses Volk. Gideon presste daraus eine volle
Schale Tau was eine große Fülle dieser Segnungen darstellte.

Drei ein Halb Jahre nach dem Tode unseres Herrn wurde dem jüdischen Volk
diese Gnade entzogen und den Heiden gewährt.
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Seit  der  Taufe  Kornelius-  dem ersten  geweihte  Heiden,  konnten  die  anderen
Heiden  in  den  Abrahamischen  Bund  eintreten  und  von  diesen  Verheißungen
Nutzen haben.
Diese Zeitperiode die noch anhält und anhalten wird solange bis das letzte Glied
der Kleinen Herde über den Vorhang genommen wird , ist in der trockenen Tenne
und dem nassen Boden dargestellt.
Der jüdischen Nation wurden göttlichen Segnungen entbehrt und die Tenne bleibt
noch trocken in der Nacht der Evangeliums Zeit.
Dank diesem von Tau bedeckten Boden,  haben auch wir  direkten Zugang zu
unserem himmlischen Vater und Ihn Abba nennen. 
Für die potentiellen Gideons die wir heute sind, haben wir das Vorrecht  einige
Lehren und Bildern zu beobachten und  zu verstehen  welche Gott uns mittels
Seinem erwählten Volk mitteilt.
Wie damals für  Gideon sollte es uns Ermutigung bringen und die Bestätigung
geben einen guten Kampf gewählt zu haben.

In  der  Geschichte  Gideons  erscheint  jetzt  ein  schwieriger  Moment  in  der
Herauswahl seiner Soldaten. Viele Jahre kamen die Midians und beraubten den
Boden  Israels  ohne  eine  Armee  zu  benutzen,  aber  nun  da  die  Israeliten
rebellieren, haben sie eine starke militärische Kraft vorbereitet.
Gideon befand sich auf einer Erhöhung und konnte den Feind im Tal beobachten.
(Richter 7:1)

In Richter 7:12 haben wir die Beschreibung seiner Feinde:
--„--Und  Midian  und  Amalek  und  alle  Söhne  des  Ostens  waren  in  das  Tal
eingefallen wie die Heuschrecken an Menge. Zahllos waren ihre Kamele, wie der
Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge.—„—

In Richter  8:10 lesen wir  über  eine enorme Anzahl  von 135000 Soldaten des
Feindes.
Gideon als ein guter General, war bestimmt besorgt über diese Menge im Gegner
Kamp.  Er  freute  sich  dass  die  Mobilisation  in  Israel  32000  Soldaten  um  ihn
versammeln konnte. Trotz alle dem war ihm der Machtunterschied sehr nachteilig:
4 zu 1. Wie sehr  war er doch überrascht als Gott ihm sagte es wären zu viele
Israeliten!

Lesen wir Richter 7:2
--„-- Und der HERR sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist,
als daß ich Midian in ihre Hand geben könnte.  Israel  könnte sich gegen mich
rühmen  und  sagen:  Meine  Hand  hat  mich  gerettet!----„—(  Jerusalem
Übersetzung)
Der Ruhm dieses zukünftigen Sieges sollte dem HERRN zukommen und nicht
dem israelischen Heer.

Vers 3—„--Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus: Wer furchtsam und
verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead! Da kehrten von
dem Volk 22000 Mann um, und 10000 blieben übrig.—„—
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Manche Kommentare übersetzen den Namen der Quelle Harod mit  „ängstlich“
oder „ Feigling“ was übereinstimmen könnte mit diesem vielzähligem Zurückzug
ängstlichen Soldaten!

Nun ist sein Heer auf ein Drittel reduziert! Es bleiben nur noch 10000Soldaten!
Gideons Glauben ist auf einer harten Probe gestellt! Nun ist der Machtvergleich
noch ungünstiger 1 zu 13,5……
Lesen wir die Verse 4-6
--„--  Und der HERR sprach zu Gideon: Noch  immer  ist das Volk zu zahlreich.
Führe sie ans Wasser hinab, ich will sie dir dort läutern! Und es soll geschehen,
von wem ich dir sagen werde: Dieser soll mit dir gehen! - der soll mit dir gehen.
Und jeder, von dem ich dir sagen werde: Dieser soll nicht mit dir gehen! - der soll
nicht gehen.    Da führte er das Volk ans Wasser hinab. Und der HERR sprach zu
Gideon: Jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den
stelle gesondert für sich; und auch jeden, der sich auf seine Knie niederläßt, um
zu trinken!     Und die Zahl derer, die leckten,  indem sie das Wasser  mit ihrer
Hand an ihren Mund brachten, betrug dreihundert Mann; und der ganze Rest des
Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken.---„---

Nun führt Gott selbst die Herauswahl durch, Er selbst bestimmt die Regeln!
Die  gute  Art  Wasser  zu  trinken  ist,  es  mit  der  Hand  zum Munde  zu  führen.
Derjenige der sich hinkniet um direkt vom Bach zu trinken scheidet aus. Der Mann
der  das  Wasser  mit  der  Hand  zum Munde  führt  ist  vorsichtiger.  Er  sieht  die
Reinheit des verzehrten Wassers und kann zeitgleich auf der Hut bleiben, kann
die Umgebung beobachten und rasch eine Gefahr entdecken.
Der Mann der sich hinkniet  ist  gezwungen ein Teil  seiner Rüstung abzulegen,
überwacht  ungenügend die  Güte  des  Wassers,  er  bleibt  sehr  verletzbar  beim
Niederbeugen über dem Bach.

In diesem Bilde, wie so oft in der Bibel, stellt das Wasser die Wahrheit dar. Zwei
Gruppen des Heers Gideons stellen zwei Klassen deren dar die, die Wahrheit
einnehmen.  Jedoch  ist  eine  der  Klassen  umsichtiger,  weitblickender  und  in
besseren Bereitschaft das verzehrte Wasser zu überprüfen und die eventuellen
Verunreinigungen zu entfernen. 

Auf 10000Männer wurden nur 300 als fähig ausgewählt mit Gideon zu kämpfen.
Die andern wurden abgesondert und in ihre Zelten zurückgeschickt.

Kapitel 7 Vers 7
--„-- Da sprach  der  HERR zu  Gideon:  Mit  den  dreihundert  Mann,  die  geleckt
haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das ganze  übrige
Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort.—„—

Diese  von  Gott  auserwählten  300  Männer  hatten  außergewöhnliche
Eigenschaften. Sie wurden als würdig angesehen um gegen den Eindringling zu
kämpfen.
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Vor dem entscheidenden Kampf, gibt Gott Gideon eine spezifische Ermutigung:
wenn du Angst hast zu kämpfen, gehe zuerst mit deinem Diener in das Lager des
Feindes und  horche was dort gesagt wird.
 In der Tat erzählte ein feindlicher Soldat seinem Kameraden einen Traum. ( 7:13-
15)
--„—er  sagte:  Siehe,  ich  habe  einen  Traum  gehabt.  Und  siehe,  ein  Laib
Gerstenbrot rollte in das Heerlager Midians. Und es kam bis zum Zelt und schlug
es nieder, daß es umfiel, und kehrte es um, das Unterste zu oberst, und das Zelt
lag da.    Da antwortete sein Gefährte und sagte: Das ist nichts anderes als das
Schwert  Gideons,  des  Sohnes  des  Joasch,  des  Mannes  von  Israel!  Gott  hat
Midian und das ganze Heerlager in seine Hand gegeben!    Und es geschah, als
Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an.
Und er kehrte ins Heerlager Israels zurück und sagte: Macht euch auf! Denn der
HERR hat das Heerlager Midians in eure Hand gegeben.—„—

Merkwürdig! Ein Laib Gerstenbrot sollte das Heerlager des Feindes umwerfen!
Die Speise, ein edles und positives Element, soll das Lager des Bösen umstürzen
und umwerfen! 
Gerste ist  das erste Getreide das in Palästina zu Reife kommt, noch vor dem
Weizen oder dem Roggen. Dieses Gerstenbrot das auf die Medianiten zurollte,
kann uns unseren Herrn darstellen mit der Kirche die als die Erstlinge die Zelte
Midians umstürzen werden—die Lager der Soldaten Satans.
Die  vollständige  Kirche  wird  zum  nahrhaften  Brot  für  alle  hungrigen  der
Gerechtigkeit und des Friedens.
 Dieser Traum des Madianitschen Soldat bestätigt die Angst und Ungewissheit die
zur Zeit in dieser Welt herrscht. Unbewusst stellen die Menschen fest dass nur
das  Königreich  Gottes  eine  Lösung  bringen  kann  und  ein  Ende  aller  ihrer
Problemen bringen kann.
 Dieser Traum stellt die Niederlage dieser Welt dar, gesehen durch die Augen der
Verlierer.  

Richter 7:15
--„-- als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er
an. Und er kehrte ins Heerlager Israels zurück und sagte: Macht euch auf! Denn
der HERR hat das Heerlager Midians in eure Hand gegeben.—„—

Gestärkt durch diesen nächtlichen Besuch des feindlichen Lagers, niederwirft sich
Gideon anbetend, gibt Gott Ehre und mobilisiert  seine Soldaten um den Feind
anzugreifen.  Seine  300  Soldaten  sind  in  3  Einheiten  aufgeteilt  die  den  Feind
umzingeln werden und außer den gebräuchlichen Waffen (Schwerte) sind sie mit
Krügen ausgestattet, sowie mit Fackeln und Hörner.
Fügen  wir  noch  hinzu  dass  anfänglich  die  Fackeln   in  den  Krügen  versteckt
waren. Seltsames Heer das sich zum Kampfe bereitet!

Richter 7:20-22
--„--  Da stießen  auch  die  drei  Abteilungen  in  die  Hörner  und  zerbrachen  die
Krüge. Und sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln und mit ihrer rechten
Hand die Hörner zum Blasen und riefen: Schwert für den HERRN und für Gideon!
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Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Heerlager. Da lief das
ganze Heerlager  durcheinander, und sie schrieen laut und flohen.     Während
nun  die  dreihundert  Mann  in  die  Hörner  stießen,  da  richtete  der  HERR  das
Schwert des einen gegen den andern, und zwar im ganzen Heerlager..—„—

Und die Überlebenden Madianiten fingen an Richtung Jordan zu fliehen.
Der Rechtshändler hält sein Hauptgewehr in der rechten Hand. In diesem Kampf
war es das Horn – das SHOFAR, das Horn des Widders. 
Der  Lärm  der  zerbrochenen  Krüge,  betäubender  Krach  der  Hörner,  die
schwingende Fackeln, das Geschrei der Soldaten Gideons, dies alles rief Panik
hervor  und  Verwirrung  im  Heer  der  Medianiter!  In  ihrem  Schlaf  überrascht,
desorientiert,  haben sich  die  feindliche  Soldaten  gegenseitig  umgebracht,  und
Gideons Soldaten, unterstützt von den anderen israelischen Stämmen, brauchten
nur  noch die Arbeit  zu vollbringen.  In  diesem Kampf wurden 20000 feindliche
Soldaten getötet.

Dieser Sieg wurde nicht durch die Macht des Schwertes vollbracht sondern durch
das göttliche Eingreifen, wie in den an Serubbabel gerichtete Worte in Zacharrias
4;6
--„-- Dies ist das Wort des HERRN an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht
durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der HERR der Heerscharen.—
„—

Der Geist Gottes ist hier im Licht der strahlenden Fackel dargestellt sobald der
Krug zerbrach.  Die  Tatsache durch das  Heer  Gideons die  Krüge aus Ton zu
zerbrechen stellt  den Willen des Volkes Gottes dar, ihre Leiber als lebendiges,
heiliges  und angenehmes Opfer darzubringen, was gestattet an den Kampf des
Glaubens  teilzunehmen,  gegen  das  Heer  der  Sünde.  Den  irdischen  Krug  zu
zerbrechen bedeutet unser irdisches Leben zum Dienste Gottes und der Wahrheit
anzuwenden.

Das Horn ist  Gottes Wort.  Jesus in Gideon dargestellt,  erwählt  noch und prüft
Seine Soldaten,  Er  ermutigt  sie  das Horn zu blasen und gegen das Böse zu
kämpfen. Der Laut dieses Hornes erschallt noch kräftiger seit der Wiederkunft des
Herrn und wird noch bis zum Ende des Millenniums erschallen wenn alles Böse
aus  der  Erde  erlöscht  wird  und  alle  midianitische,  amaletische  Soldaten  und
andere Feinde Gottes  getötet sein werden. Der Schall des Hornes begleitet von
Krieges Rufen ist hier sehr wirksam, wie auch schon in der Eroberung Jerichos.

Die Geschichte des Kampfes Gideons und seiner Soldaten ist ein Bild und eine
Prophezeiung für die Zukunft. Gott ist fähig für Sein Volk zu kämpfen.

Die Bibel erwähnt vielfach diese sehr subtile Art zu kämpfen indem erst Angst
provoziert wird und Verwirrung inmitten der Feinde, um dann ihren Brudermord
herbeizuführen.

Wir  können  dieselbe  Art  zu  kämpfen  sehen,  gegen  die  Philister,  mit  Hilfe
Jonathans und Sauls in 1Samuel 14:13-23 und lesen nur den Vers 20
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--„-- Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelten sich und kamen
zum Kampf. Und siehe, da war das Schwert des einen gegen den andern - eine
sehr große Verwirrung.—„—

Hesekiels Prophezeiung im Kapitel 38 spricht auch von diesem Brudermord in der
Beschreibung  der Vernichtung der Armee von Gog im Lande Magog.
Hesekiel 38:21-23
--„--  Und ich  rufe  auf  meinem ganzen  Gebirge  das  Schwert  über  ihn  herbei,
spricht  der  Herr,  HERR;  da  wird  das  Schwert  des  einen  gegen den anderen
gerichtet  sein.   Und ich werde ins Gericht mit ihm gehen durch Pest und durch
Blut.  Und  einen  überschwemmenden  Regen  und  Hagelsteine,  Feuer  und
Schwefel  lasse ich  auf  ihn regnen und auf  seine  Scharen  und auf  die  vielen
Völker, die mit ihm sind.   Und ich werde mich groß und heilig erweisen und werde
mich kundtun vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden erkennen, daß ich
der HERR bin.—„—

Der  Prophet  Zaccharias  beschreibt  die  gleiche  Situation  (vielleicht  Jakobs
Trübsal)im 14Kapitel3 und 13
--„-- Dann wird der HERR ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er
schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht.
Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung von dem
HERRN unter ihnen entstehen, so daß einer des anderen Hand packen und sich
seine Hand gegen die Hand seines Nächsten erheben wird.—„—

Gott kämpft für Sein fleischliches und geistiges Volk.
Die verschiedene Kriege des modernen Israels analysierend, seit dem Krieg im
Jahre 1948 , über den 6tägigen Krieg im Jahre 1967, den Yomkippour Krieg im
Jahre  1972,  ist  Israel  jedes  Mal  als  Sieger  aus  diesen  Konflikten
herausgekommen trotz der  ungünstigen Machtkraft.  Bestimmt mit  Gottes Hilfe,
auch wenn es die Betroffene nur selten erkennen.

Anderes Beispiel:
-seit dem von Historiker genannten „arabischen Frühling“ ( Dezember 2010 bis
Heute) haben wir ein Einblick, ein Vorgeschmack, wie Gott fähig ist für Sein Volk
zu kämpfen und Verwirrung zu sähen in den feindlichen Lager Israels. Alle diese
arabische, Israel feindliche Länder  wie :- Tunesien, Ägypten, Libyen, Jemen, Irak,
Libanon, Syrien die noch weiter kämpft, alle diese Länder begehen Brüdermorde
zwischen den verschiedenen Fraktionen. In dieser Zeit bleibt Israel relativ ruhig
und kann sich ökonomisch entwickeln. Es ist  nur ein Vorgeschmack, denn der
wahre Kampf steht noch vor uns. 

Als  auf  der  göttlichen  Uhr  die  Zeit  geschlagen  hat,  ist  der  eiserne  Vorhang
zusammengestürzt,  auch  durch  interne  Konflikte,  Uneinigkeit  zwischen  den
verschiedenen Komponenten des sowjetischen Bloks. So wird es auch mit dem
Papsttum sein und den verschiedenen Komponenten von Babylon der Großen.

Nun, liebe Geschwister, was sollen wir uns aus der Geschichte Gideons merken?
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Der HERR ist mit dir du tapferer Held!
Sollten wir eines Tages diesen Ruf gehört haben, dieser Einladung gefolgt haben,
dann führen wir unseren Kampf fort.

Jesus  wie  auch  Gideon  hat  uns  Sein  Mut  erwiesen  und  wird  stets  ein  zu
folgendem Beispiel  sein.  Gott  hat  uns  alle  individuell  gerufen,  weil  Er  in  uns
brauchbare Eigenschaften für Sein Werk gesehen und festgestellt hat.. Erfüllen
wir nun unsere Soldaten Rolle mit Eifer und Würde. Gott hat uns nicht verlassen,
hat  unsere  Versammlungen  nicht  verlassen,  auch  wenn  der  Widersacher  das
Gegenteil  beweisen möchte.  Die Herauswahl  am Rande des Wassers ist  eine
andauernde Prüfung und nur eine genau vor der Weihung. Wir müssen stets das
Wasser  das  wir  trinken  genau  prüfen,  die  Wahrheit  die  wir  aufnehmen.  Wir
müssen jede lehre verwerfen die Gottes Wesen verfälscht (zB die Dreieinigkeit)
und uns von denen entfernen die es verkünden.

Seien wir nicht entmutigt durch die geringe Anzahl der Kämpfer, die so glauben
wie wir und folgen wir nicht einer neuer Welle von pseudo-modernen Religionen
die  über  die  Heutigen  Christen  schwebt  und  auch  versucht  sich  in  unseren
Versammlungen einzunisten. 

Suchen wir keine andere Stärke. Gott sagte zu Gideon;- gehe in dieser Stärke die
du besitzt.
Mit  Gebet und Demut sollen wir  im täglichen Leben unsere Krüge zerbrechen
(unsere  persönliche  Ambitionen  und  Hochmut  verwerfen)  um  das  Licht  der
Wahrheit scheinen zu lassen. 
Unsere höchste Ambition soll sein:- treu dem Beispiel des Herrn zu folgen, und
das Horn erschallen lassen, das nahekommende Königreich verkünden und von
den Wohltaten die dieses Reich uns sowie der ganzen Menschheit bringen wird.

Jetzt ist es die Prüfung der Treue und des Vertrauens zu Gott und Seinem Plan.
Wenn  wir  treu  bleiben,  so  seien  wir  sicher  dass  auch  in  den   schwierigsten
Momenten Gott an unsere Seite kämpfen wird und uns den Sieg geben wird.
Der Ewige ist mit dir, du tapferer Held!

Amen 
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