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11 Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinthe bei Ofra, die Joasch gehörte, einem 

Mann aus der Abiëser-Sippe. Dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Weinpresse zu 

dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. 12 Der Engel Jahwes zeigte sich ihm 

und sprach ihn an: "Jahwe ist mit dir, du tapferer Held!" 13 "Ach mein Herr", erwiderte Gideon, "wenn 

Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, 

von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt. 

Aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert." 14 Da wandte sich Jahwe 

ihm zu und sagte: "Du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter 

befreien! Ja, ich sende dich!" 15 "Aber mein Herr", rief Gideon, "womit soll ich Israel denn befreien? 

Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer 

Familie." 16 "Ich werde mit dir sein", sagte Jahwe, "und du wirst die Midianiter schlagen wie einen 

einzelnen Mann."   

Richter 6,11-16 

Leben unter dem starken Feind 

„Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Weinpresse zu dreschen“ 

Wenn ein Bauer auf die Idee kommt, in der Weinpresse Weizen auszudreschen, dann stimmt 

irgendetwas nicht. Es ist wie bei den Bildrätseln mit der Überschrift: „Was gehört nicht in diese 

Reihe?“ Eine Weinpresse oder Kelter ist eine in Stein gehauene Vertiefung, in der sonst Trauben 

zerstampft wurden. Offenbar lag die Kelter der Sippe Gideons etwas versteckter als der Dreschplatz. 

„…um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen.“ Und das alles wegen der Feinde! Die liessen 

nichts zurück, wenn sie einfielen. Gideon musste sich etwas einfallen lassen, wenn er mit seiner 

Familie nicht verhungern wollte. Er hatte nie gefragt, warum es so war. Es war einfach so. Er kannte 

nur das Leben in Furcht vor dem nächsten Überfall. Und das bestimmte seine Lebensziele: sich vor 

dem Feind geschickt verstecken, schneller sein, Glück haben. 

Gibt es Parallelen zwischen Gideons Situation und deiner? Kennst du Momente, in denen plötzlich 

alles Gute verloren geht? Vielleicht heisst dein Feind nicht Midian, sondern „Depression“? Vielleicht 

fallen bei dir keine Kämpfer auf schnellen Kamelen ein, sondern schlechte Gedanken oder unrechte 

Begierden stürmen durch deinen Kopf. Vielleicht wirst du nicht materiell beraubt, aber um deine Zeit 

und Freude betrogen, wenn der Erzfeind, der Teufel dich angreift. 

Der Feind ist der Teufel 

„Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel“, erklärte Jesus in einer Gleichnisgeschichte (Mt 

13,39). Ganz ähnlich hat Petrus in einem Brief vom Teufel geschrieben: „Euer Todfeind, der Teufel, 

streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann (1Pt 

5,8)“. Eins ist dabei wichtig zu wissen. Mit „Verschlingen“ ist nicht die Bedrohung des biologischen 

Lebens gemeint. Denn das sagt Jesus deutlich: „Habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten, 

euch darüber hinaus aber nichts anhaben können. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst: 



Fürchtet den, der euch nach dem Töten auch noch in die Hölle werfen kann. Den müsst ihr fürchten! 

(Lk 12,4-5).“ Die Gefahr ist eine viel grössere: der Teufel will Menschen in die Hölle verschlingen. Weg 

von Gott. Weg vom Himmel. Weg vom Leben. – Im Gegensatz zu einer direkten Bedrohung des 

Lebens ist diese Gefahr leider vielen nicht bewusst. Ist sie dir bewusst? Machst du dir Gedanken über 

das Ziel deines Lebens. Über Himmel und Hölle? 

Wenn wir nur wüssten, dass der Stärkere an unserer Seite sein will 

„Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an: Jahwe ist mit dir, du tapferer Held!“ 

Gideon sah nur die übermächtigen Umstände, denen er ausgeliefert war. Aber vieles sah er nicht. Er 

sah nicht,  dass Gott diese Angriffe zugelassen hatte. Er sah nicht, das Gott dies tat, um sein Volk, die 

Israeliten zur Umkehr zu bewegen. Er sah nicht, dass der Teufel dabei war, sein Volk für die Hölle zu 

verschlingen. Denn so beginnt der Bericht über Gideon: „Von neuem taten die Israeliten, was Jahwe 

als böse ansah. Da lieferte Gott sie den Midianitern aus - sieben Jahre lang (Ri 6,1).“ Aber jetzt 

beginnt Gott Gideon die Augen zu öffnen. 

Dass Gideon Gott als den Stärkeren  sehen kann, ist der Schlüssel für die Befreiung. Gott ist schon da. 

Das bedeutet sein Name: „Jahwe – ich bin der, der da ist“. Gideon hat es noch nicht erkannt, was das 

bedeutet. Dass Gott über den Feinden steht. Und  noch mehr: dass er Freund und Gott sein will. Der 

Starke an unserer Seite – der stärker ist als der starke Feind. Stärker als der Böse, der Menschen in 

die Hölle verschlingen will. Aber zuerst kann Gideon nicht richtig sehen. Zuerst muss seine falsche 

Meinung über Gott korrigiert werden. 

Wir sind schwach, solange wir den Stärkeren nicht erkennen 

"Ach mein Herr", erwiderte Gideon, "wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann das alles 

getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, 

Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt.  Aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den 

Midianitern ausgeliefert.“ 

Hat Gideon nicht Recht? Stimmt es nicht, dass sie in einer ausweglosen Lage stecken? Stimmt es 

nicht, dass ein starker Gott sie davor bewahren könnte? Gideon sieht das Sichtbare. Und er zieht 

seine Schlüsse. Durchaus vernünftige Schlüsse. Aber er liegt trotzdem falsch. Er denkt über Gott. 

Aber das ist nicht dasselbe wie „Er kennt Gott“. Würde er Gott kennen - wüsste er was Gott denkt 

und vorhat – er würde anders denken. Er würde klar sehen, dass Gott befreien will und stärker ist als 

der Feind. Gott ist stärker als das, was dich innerlich zerstören will. Stärker als die Versuchungen. 

Stärker als die Sünde. Stärker als alte Prägungen und böse Gedanken. Aber die Bedingung ist: wir 

brauchen Augen, die ihn sehen können. Es gibt keine Befreiung zum Guten, wenn wir nicht ihn, den 

Guten selbst, suchen und erkennen. - Der Engel bleibt nicht lange bei den Einwänden stehen, die aus 

Gideons beschränkter Sicht kommen. Er öffnet ihm weiter die Augen und richtet seinen Blick auf die 

ersehnte Freiheit. 

Gott ist stärker als der Starke 

"Du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien! Ja, ich 

sende dich!" 



Sollte das tatsächlich möglich sein? Keine Angriffe mehr? Keine Fluchtübungen? Keine Niederlagen? 

Wieder auf dem Dreschplatz Korn dreschen? – Oder näher bei dem, was Jesus über den wahren 

Feind des Lebens sagt: Nicht mehr den alten schlechten Gewohnheiten ausgeliefert sein? Aus dem 

Teufelskreis von Streit, Rechthaberei und Egoismus herauskommen? Neue Charaktereigenschaften 

einüben statt von den alten ständig zerstört zu werden? Alles nur ein Traum? Ist es tatsächlich 

möglich, dass die schlechten Dinge im Leben überwunden werden? Und noch einmal: nicht die 

schlechten Dinge, die uns geschehen können. Die sind nicht die schlimmste Gefahr. Die schlimmste 

Gefahr ist, dass wir die Zukunft bei Gott verlieren. „Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die 

ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder unheilbaren Schaden nimmt?“ (Lk 9,25). 

Gottes Stärke macht uns frei 

Was Gideon mit dem kleinen Wort „befreien“ hört, das ist Gottes grosser Plan mit der Menschheit. 

Gott will uns – nicht nur Gideon und sein Volk damals – befreien. Er will uns erlösen von dem Bösen, 

weil er Gott ist. Darum hat uns Jesus diese Botschaft beten gelehrt: „Führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit“ (Mt 6,12-13).  

Das ist die Botschaft des Evangeliums: Gott hat einen Retter geschickt. Einen Starken. Einen 

stärkeren als Gideon. Gegen einen Feind, der stärker und vernichtender ist, als es die räuberischen 

Midianiter zur Zeit von Gideon waren. Gott hat Jesus gesandt, damit er dem Teufel die Beute 

entreisst. Wie konnte Jesus das tun? Dazu müssen wir wissen, dass der Teufel tatsächlich etwas in 

der Hand hat, das vor Gott zählt. Wo Böses getan wurde, hat er vor Gott das Recht, Anklage zu 

erheben. Und weil Gott gerecht und heilig ist, stimmt sein Richterurteil mit der Anklage des Teufels 

überein. – Solange bis einer kommt, und sich stellvertretend vor den Angeklagten stellt und sagt: 

gebt mir die Strafe! Ich liebe ihn. Er soll an meiner Stelle frei aus dem Gerichtssaal gehen und ich 

werde die Strafe antreten. Dieser Moment ist bei der Kreuzigung von Jesus geschehen! Dort trat 

Jesus die grösste aller Strafen an. Das tat er für dich. 

Der Sieg über alle Angriffe des Teufels liegt in dieser Tat. Du sollst den Teufel abweisen und sagen: 

„Oh nein, du hast mir nichts mehr zu befehlen! Mein altes Leben ist mit Jesus am Kreuz gestorben. 

Ich lebe jetzt mit ihm. Unter ihm. Im Vertrauen auf ihn. Geh weg.“ Und es ist nicht nur ein 

Wortgefecht. Es ist gedeckt durch die Tat von Jesus. Eine Tat-sache, die den Böen besiegt hat. 

Viele von uns haben gehört, dass Jesus an unserer Stelle gestorben ist. Manchmal wird nur eine Seite 

dieser Wahrheit verstanden: dass unsere Strafe auf ihm liegt und wir freigesprochen werden. Aber 

genauso wichtig ist die andere Seite. Jesus hat uns aus der Macht des Teufels befreit und gibt uns die 

Kraft, den Bösen zu überwinden. Wir werden in den nächsten Predigten noch mehr dazu hören. 

Denke darüber nach, ob du in diesem Sieg lebst oder noch unter den alten Machtverhältnissen 

leidest.  
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