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Der Zustand des Menschen und
Gottes Erbarmen
Leitverse: Richter 6–8

Der Zustand im Volk Israel zur Zeit der
Richter

Wenn wir die Geschichte des Volkes Israel studieren, können wir
zwei große Zeitabschnitte unterscheiden: den Zeitabschnitt der
Einheit und den Zeitabschnitt der Individualität – die Periode, in der
die zwölf Stämme handelten wie ein Mann, und dann die Periode,
in der ein Mann berufen war, für die zwölf Stämme zu handeln. Das
Buch Josua und das Buch der Richter sind getreue Bilder dieser
beiden Perioden. Selbst einem flüchtigen Leser kann der große
Unterschied, der zwischen diesen beiden Büchern besteht, nicht
entgehen. Das eine ist charakterisiert durch äußere Kraft und
Herrlichkeit, das andere durch Schwachheit und Elend. Das eine
trägt den Stempel der Macht, das andere den des Verfalls. In dem
einen gibt der HERR dem Volk Israel das Land, in dem anderen
versagt Israel darin, das Land aus der Hand des HERRN zu
nehmen.

Es gibt zwei Namen, die diesem Unterschied der beiden Bücher
Ausdruck geben und die wir als das Motto für sie betrachten
können: Gilgal und Bochim. Im Buch Josua finden wir, dass das
Volk im Verlauf des Krieges immer von Gilgal auszieht und wieder
dahin zurückkehrt, um da seine Siege zu feiern. Gilgal war
gleichsam der Mittelpunkt des Volkes, denn dort waren sie
beschnitten worden, und da war die Schande Ägyptens von ihnen
abgewälzt worden (vgl. Jos 5,9.10).

Doch kaum öffnen wir das Buch der Richter, da sehen wir die

3



betrübenden Worte:

Ri 2,1-5: Und der Engel des HERRN kam von Gilgal herauf
nach Bochim; und er sprach: Ich habe euch aus Ägypten
heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren
Vätern zugeschworen habe; und ich sagte: Ich werde meinen
Bund mit euch nicht brechen ewiglich; ihr aber sollt keinen
Bund mit den Bewohnern dieses Landes machen, ihre Altäre
sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht
gehorcht. Warum habt ihr das getan! So habe ich auch
gesagt: Ich werde sie nicht vor euch vertreiben, und sie
werden zu euren Seiten sein und ihre Götter werden euch
zum Fallstrick werden. Und es geschah, als der Engel des
HERRN diese Worte zu allen Kindern Israel redete, da erhob
das Volk seine Stimme und weinte. Und sie gaben selbigem
Ort den Namen Bochim (Weinende). Und sie opferten
daselbst dem HERRN.

Hier tritt uns also in bemerkenswerter Weise der ganze Gegensatz
entgegen, der zwischen dem Buch Josua und dem Buch der Richter
besteht – dem Buch der Einheit und dem Buch der Individualität,
dem Buch äußerer Macht und Herrlichkeit und dem Buch innerer
Schwäche, des Versagens und Verfalls. Ach, die äußere
Herrlichkeit und Macht des Volkes war bald vorbei. Die nationale
Größe Israels schwand schnell dahin.

Ri 2,7-15: Und Josua entließ das Volk, und die Kinder Israel
gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu
nehmen. Und das Volk diente dem HERR alle Tage Josuas
und alle die Tage der Ältesten, welche ihre Tage nach Josua
verlängerten, die das ganze große Werk des HERRN
gesehen, das er für Israel getan hatte. Und Josua, der Sohn
Nuns, der Knecht des HERRN, starb, hundert und zehn
Jahre alt; … Und auch das ganze selbige Geschlecht wurde
zu seinen Vätern versammelt, und ein anderes Geschlecht
kam nach ihnen auf, das den HERR nicht kannte und auch
nicht das Werk, welches er für Israel getan hatte. Und die
Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des HERRN,
und dienten den Baalim … Und sie verließen den HERR und
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dienten dem Baal und den Astaroth. Da entbrannte der Zorn
des HERRN wider Israel, und er gab sie in die Hand von
Plünderern, welche sie plünderten, und er verkaufte sie in die
Hand ihrer Feinde ringsum; und sie vermochten nicht mehr
vor ihren Feinden zu bestehen. Überall, wohin sie auszogen,
war die Hand des HERRN wider sie zum Bösen, so wie der
HERR geredet und wie der HERR ihnen geschworen hatte;
und sie wurden sehr bedrängt. 

Das ist die traurige und demütigende Geschichte des Volkes Israel
in jenen Tagen. Das Schwert Josuas rostete in der Scheide. Jene
herrlichen Tage, in denen er die vereinigten Heerscharen Israels zu
glänzenden Siegen über die Könige Kanaans geführt hatte, waren
vorüber. Der moralische Einfluss Josuas und der Ältesten, die ihn
überlebt hatten, war nicht mehr, und mit furchtbarer Schnelligkeit
eilte das ganze Volk auf seiner abschüssigen Bahn vorwärts, hinab
in den Sumpf der Sünden und gräulichen Götzendienereien jener
Nationen, die sie nach dem Befehl des HERRN vor sich hätten
austreiben sollen. Soweit es Israel betraf, war ein vollständiger
Verfall eingetreten. Wie Adam im Garten Eden und Noah auf der
wiederhergestellten Erde, so fiel auch Israel im Lande Kanaan auf
die traurigste Weise. Adam aß die verbotene Frucht, Noah betrank
sich, und Israel warf sich nieder vor den Altären Baals. 

Das Erbarmen Gottes trotz des traurigen
Zustandes des Volkes

Doch – Gott sei Dank! – es gibt noch eine andere Seite dieses
Gemäldes. Bis hierher haben wir nur die menschliche Seite
betrachtet. Aber es gibt da auch etwas, was wir ein helles, schönes
„Trotzdem“ nennen können. Denn Gott bleibt immer derselbe, mag
sich der Mensch auch zeigen, wie er will. Das ist ein
unaussprechlicher Trost und Rückhalt für das Herz. Gott bleibt treu,
und hierin findet der Glaube einen festen Halt, mag auch kommen,
was da will. Auf Gott können wir immer rechnen, trotz aller
Schwachheit und Fehler des Menschen. Seine Güte und Treue
bilden die Hilfsquelle und den Zufluchtsort der Seele inmitten der
finstersten Szenen der menschlichen Geschichte. Diese erhebende
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Wahrheit strahlt in hellem Licht aus derselben Stelle hervor, aus der
wir soeben eine so demütigende Anführung machten.

Ri 2,16: Und der HERR erweckte Richter, und sie retteten sie
aus der Hand ihrer Plünderer.

Doch beachten wir besonders die jetzt folgenden Worte; sie zeigen
deutlich den Charakter der Individualität des Buches der Richter:

Ri 2,18: Und wenn der HERR ihnen Richter erweckte, so war
der HERR mit dem Richter, und er rettete sie aus der Hand
ihrer Feinde alle Tage des Richters; denn der HERR ließ es
sich gereuen wegen ihrer Wehklage vor ihren Bedrückern
und ihren Drängern.

Diese letzten Worte enthalten den großen Grundsatz des Buches,
das göttliche Geheimnis des Dienstes eines Barak, Gideon, Jephta
und Simson. Israel war in traurige, schändliche Sünden gefallen und
hatte keine Entschuldigung. Es hatte alle Ansprüche auf den Schutz
des HERRN verloren. In gerechtem Gericht war es den ruchlosen
Händen der Könige Kanaans übergeben. Über dies alles konnte
keine Ungewissheit bestehen. Aber „trotzdem“ konnte das Herz des
HERRN Gefühle des Erbarmens für sein armes, unterdrücktes und
seufzendes Volk hegen. Wohl hatte es sich als äußerst böse und
unwürdig gezeigt, dennoch war sein Ohr stets bereit, seinen ersten
Seufzer zu vernehmen; ja, wir lesen sogar im 10. Kapitel, dass
„seine Seele ungeduldig wurde über die Mühsal Israels“ (Ri 10,16). 

Wie rührend sind solche Worte! Welch eine Zartheit und welch ein
Mitgefühl spricht sich in ihnen aus! Sie lassen uns einen Blick in die
unergründlichen Tiefen der Güte Gottes tun. Das Elend seines
Volkes rührte und bewegte sein liebendes Herz. Die ersten
schwachen Zeichen eines gedemütigten und zerschlagenen Geistes
begegneten einer gnädigen Antwort vonseiten des Gottes Israels.
Es handelte sich nicht darum, wie weit sie abgeirrt und wie tief sie
gesunken waren oder wie schrecklich sie gesündigt hatten; Gott war
stets bereit, auf die leisesten Seufzer eines gebrochenen Herzens
zu hören. Die Quellen göttlicher Gnade und göttlichen Mitgefühls
sind unerschöpflich. Der Ozean seiner Liebe ist unbegrenzt und
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unergründlich; deshalb betritt Er in dem Augenblick, wo sein Volk
den Platz des Bekenntnisses einnimmt, den Platz der Vergebung.
Es ist seine Freude, zu vergeben, und Er findet seine höchste
Wonne darin, die Übertretungen auszulöschen, zu heilen, sie
wiederherzustellen und zu segnen in einer Weise, die seiner selbst
würdig ist. Diese herrliche Wahrheit tritt sowohl in der Geschichte
Israels als auch in der Geschichte der Kirche und in der Geschichte
von jedem Gläubigen ans Licht.

Die Zucht Gottes als erstes Mittel zur
Wiederherstellung

Doch es ist Zeit, uns zu dem eigentlichen Gegenstand unserer
Betrachtung, zu der Geschichte Gideons und seiner Gefährten, wie
sie uns in den Kapiteln 6 bis 8 des Buches der Richter erzählt wird,
zu wenden. Möge der Heilige Geist ihren kostbaren Inhalt zum
Nutzen für unsere Seelen dienen lassen! 

Richter 6 beginnt mit einer traurigen und niederdrückenden
Erzählung, die aber charakteristisch für die ganze Geschichte
Israels ist:

Ri 6,1.2: Und die Kinder Israel taten, was böse war in den
Augen des HERRN; und der HERR gab sie in die Hand
Midians sieben Jahre. Und die Hand Midians wurde stark
über Israel. Vor Midian richteten sich die Kinder Israel die
Klüfte zu, die in den Bergen sind, und die Höhlen und
Bergfesten.

Welch ein demütigendes Bild! In was für einem schneidenden
Gegensatz steht Israel hier zu dem triumphierenden Heer, das einst
den Jordan durchschritten und auf den Ruinen Jerichos gewandelt
war! Welch ein trauriger Anblick, das Volk, aus Furcht vor den
unbeschnittenen Midianitern, in den Höhlen und Klüften der Berge
einen Zufluchtsort suchen zu sehen! Es ist sehr gesegnet für uns,
diese Szene zu betrachten und die darin enthaltene heilsame Lehre
zu erwägen. Die Macht und Herrlichkeit Israels bestand einfach
darin, dass Gott in ihrer Mitte gegenwärtig war. Ohne dies waren sie
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wie Wasser, das auf den Boden ausgeschüttet ist, oder wie
herbstliche Blätter vor dem Sturm. Doch die Gegenwart Gottes
konnte nicht genossen werden in Verbindung mit geduldetem
Bösen. Wenn daher Israel seinen HERRN vergessen hatte und auf
den verbotenen Pfaden des Götzendienstes von Ihm abirrte, so
musste Er sie dadurch wieder zur Besinnung bringen, dass Er
seinen richtenden Stab ausstreckte und sie die vernichtende Gewalt
der einen oder anderen der Nationen um sie her fühlen ließ. 

In diesem allem gibt es für uns etwas zu lernen. Solange das Volk
Gottes in heiligem Gehorsam mit Ihm wandelt, hat es nichts zu
fürchten. Es ist vollkommen sicher vor den Fallstricken und Anläufen
aller seiner Feinde. Solange es in dem Schutz der Gegenwart
Gottes bleibt, kann ihm nichts etwas anhaben. Aber
selbstverständlich erfordert die Gegenwart Gottes Heiligkeit.
Ungerichtetes Böses kann da nicht weilen. In der Sünde zu leben
und von Sicherheit zu sprechen, zu versuchen, die Gegenwart
Gottes mit der sanktioniertem Bösen zu verbinden, ist schlimmste
Bosheit. „Er ist ein Gott, gar erschrecklich in der Versammlung der
Heiligen“ (Ps 89,8). „Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig.
Deinem Haus geziemt Heiligkeit, HERR, auf immerdar“ (Ps 93,5).

Wenn das Volk Gottes diese heilsamen Wahrheiten vergisst, dann
weiß Gott sie durch die Zuchtrute wieder in das Gedächtnis der
Seinen zurückzurufen; und sein Name sei ewig dafür gepriesen! Er
liebt die Seinen viel zu sehr, um die Rute zu sparen, so
widerstrebend Er sie auch anwenden mag: 

„Wen der Herr liebt, den züchtigt er, er geißelt aber jeden Sohn, den
er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung: Gott handelt mit
euch als mit Söhnen; denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht
züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, welcher alle teilhaftig
geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Zudem
hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch zu Züchtigem und
scheuten sie; sollen wir nicht vielmehr dem Vater der Geister
unterwürfig sein und leben? Denn jene freilich züchtigten uns für
wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir
seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für
die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der
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Traurigkeit zu sein; hernach aber gibt sie die friedsame Frucht der
Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Darum richtet auf die
erschlafften Hände und die gelähmten Knie“ (Heb 12,6-12). 

Dies sind ermutigende Worte für das Volk Gottes zu allen Zeiten.
Die Zucht mag schmerzlich sein, und sie ist es auch wirklich; doch
wenn wir wissen, dass die Hand eines Vaters sie ausübt, und wenn
wir das, was sein Zweck ist, erkennen, so können wir mit geübtem
Herzen durch die Trübsal hindurchgehen und so die friedsamen
Früchte der Gerechtigkeit ernten. Wenn wir andererseits der Zucht
mit einem ungeduldigen Geist, einem widerspenstigen Willen und
einem nicht unterwürfigen Herzen begegnen, so machen wir es
dadurch nur notwendig, dass der Druck fortgesetzt und vermehrt
wird; denn unser liebender Vater wird uns nie einfach so laufen
lassen. Er will uns, koste es, was es wolle, in heiliger Unterwürfigkeit
vor sich haben. Er tritt uns in seiner Gnade entgegen, bezwingt die
stolzen Erhebungen unseres Willens und nimmt alles hinweg, was
unser Wachstum in Heiligkeit, Gnade und göttlicher Erkenntnis zu
hindern vermag. 

Welch eine unendliche Gnade tritt in der Tatsache ans Licht, dass
unser Gott sich mit unseren Mängeln und Torheiten beschäftigt, mit
unserem Eigenwillen, unseren Sünden und Übertretungen, und das
zu dem Zweck, um uns von ihnen zu befreien! Er kennt uns und alle
unsere Umstände. Er kennt unsere inneren Neigungen, und Er zieht
dies sorgfältig in Betracht. Er handelt mit uns in unergründlicher
Weisheit und vollkommener Geduld, indem Er unablässig den einen
herrlichen Zweck vor Augen behält, uns zu Teilhabern seiner
Heiligkeit zu machen und in uns den Ausdruck seiner Natur und
seines Charakters hervorzubringen. Ist es nicht so, dass wir
angesichts einer solchen überströmenden Gnade und eines solchen
Erbarmens wohl „die erschlafften Hände und die gelähmten Knie
aufrichten“ können?

Obwohl der Mensch alles verdirbt, bleiben
Gottes Hilfsmittel unveränderlich

Doch es gibt noch eine andere Wahrheit, die mit ungewöhnlichem
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Glanz aus den uns im Buch der Richter erzählten Ereignissen
hervorstrahlt: nämlich dass wir stets auf Gott rechnen können,
selbst dann, wenn sich alles um uns her in der höchsten Unordnung
und Verwirrung befindet. Gott täuscht nie ein Herz, das auf Ihn
vertraut. Niemals hat Er eine Seele zuschanden werden lassen, die
sich auf Ihn stützte und in kindlicher Einfalt des Glaubens an seinem
köstlichen Worte festhielt. Und Er wird und kann es nicht tun. Dies
ist sehr tröstend und ermutigend für uns, mögen die Zeiten und
Umstände sein, wie sie wollen. Es ist wahr, sehr wahr, dass der
Mensch in allem fehlt. Stelle ihn hin, wohin du willst, versetze ihn in
einen Wirkungskreis, in welchen du magst, immer wirst du
derselben Untreue, derselben Schwäche und demselben Ruin
begegnen. Gib dem Menschen ein Geschäft, so oft wie du willst, mit
dem größten Kapital und den schönsten Aussichten, er wird doch
bald Bankrott machen. Von den Tagen Edens bis zum
gegenwärtigen Augenblick hat sich der Mensch in diesem Licht
gezeigt. Wir dürfen dreist behaupten, dass es in der Geschichte des
gefallenen Geschlechts Adams keine einzige Ausnahme von jener
traurigen Regel gegeben hat. Wir dürfen dies nie außer Acht lassen.
Der wahre Glaube vergisst das nicht. Es würde auch die größte
Dummheit sein, wenn wir versuchen wollten, die Tatsache zu
vergessen, dass auf die ganze Geschichte des Menschen, von
Anfang bis zu Ende, der Verfall mit unauslöschlichen Zügen
aufgestempelt ist.

Doch obwohl dies alles so ist, bleibt Gott treu; Er kann sich selbst
nicht verleugnen. Hier ist die Hilfsquelle und der Ruheplatz des
Glaubens. Der Glaube sieht und erkennt den Verfall an, aber er
rechnet zugleich auf Gott. Er ist nicht blind gegen die Untreue des
Menschen, aber er richtet seinen Blick auf die Treue Gottes. Er
bekennt den Ruin des Menschen, aber er rechnet auf die
Hilfsquellen Gottes.

Originaltitel: „Gideon and his companions“
aus Miscellaneous Writings, Buch 1

10



Ausbildung in der Schule Gottes
Leitverse: Richter 6–8

Der HERR ist mit Gideon, wie Er mit Josua
war

Das bisher Gesagte findet in der interessanten und lehrreichen
Geschichte Gideons einen treffenden Beleg. Er war in seiner Person
und in seinen Erfahrungen ein wahres Bild von dem traurigen
Zustand Israels. Der Unterschied zwischen Josua und Gideon, so
weit es sich um ihre Stellung und ihre Umstände handelt, könnte
nicht größer sein. Josua konnte seinen Fuß auf den Nacken der
kanaanitischen Könige setzen. Gideon musste seinen Weizen in
einem verborgenen Schlupfwinkel ausdreschen, um ihn vor den
Augen der Midianiter zu verbergen. Der Tag Josuas war durch
glänzende Siege ausgezeichnet, während der Tag Gideons ein Tag
kleiner Dinge war.

Doch der Tag kleiner Dinge für den Menschen ist der Tag großer
Dinge für Gott. Dies erfuhr auch Gideon. Wohl wurde es ihm nicht
gestattet, die Sonne und den Mond in ihrem Lauf aufgehalten zu
sehen oder die Städte der Unbeschnittenen dem Boden
gleichzumachen. Sein Tag war ein Tag der Gerstenbrote und der
zerbrochenen Krüge, nicht aber ein Tag staunenerregender Wunder
und ausgezeichneter Heldentaten. Aber Gott war mit ihm, und das
war genug.

Ri 6,11.12: Und der Engel des HERRN kam und setzte sich
unter die Terebinthe, die zu Ophra war, welche Joas, dem
Abieseriter, gehörte. Und Gideon, sein Sohn, schlug eben
Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian zu flüchten. Und
der Engel des HERRN erschien ihm und sprach zu ihm: Der
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HERR ist mit dir, du tapferer Held.

Welche Worte für das Ohr Gideons, der sich aus Furcht vor den
Feinden in der Kelter verborgen hatte! Es waren Worte vom
Himmel, um seine Seele über die Schwierigkeiten, Sorgen und
Demütigungen der Erde zu erheben, Worte von göttlicher Kraft und
geeignet, seinem niedergedrückten und trauernden Herzen Mut
einzuflößen. „Der HERR ist mit dir, du tapferer Held!“ Wie schwer
mag es Gideon geworden sein, diese merkwürdigen Worte auf sich
anzuwenden! Ein Held ist stark und tapfer und verbirgt sich nicht vor
seinen Feinden. Gideon aber offenbarte in jenem Augenblick seine
ganze Schwachheit und Mutlosigkeit. Wo sollte er Kraft und Mut
finden? Sicherlich nicht in sich selbst oder in seinen Umständen.
Dort, wo auch Josua sie fand: in dem lebendigen Gott. Es besteht
eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen den Worten, mit denen
diese beiden auserwählten Knechte Gottes angeredet wurden,
obwohl der Unterschied in den beiderseitigen Umständen groß war.
Zu Josua wurde gesagt:

„Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht
und fürchte dich nicht, denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall,
wohin du gehst“ (Jos 1,9); und die Ansprache des Engels an Gideon
lautete: „Der HERR ist mit dir, du tapferer Held!“

„Wenn“ und „Warum?“

Was für köstliche, ermutigende Worte! Und doch war es für Gideon
nicht so einfach, sie sich zu eigen zu machen und sie anzunehmen
in jenem einfältigen Glauben, der das Herz Gottes so sehr erfreut
und seinen Namen verherrlicht. Wie oft ist das auch mit uns so! Wie
selten können wir uns zur Höhe der gnädigen Ratschlüsse und
Gedanken Gottes in Bezug auf uns erheben! Wir sind stets geneigt,
nach uns und nach unseren Umgebungen zu urteilen, statt dem
Worte Gottes zu glauben und in süßer Ruhe in seiner vollkommenen
Liebe und unwandelbaren Treue zu ruhen.

Die göttliche Aussage war klar, eindeutig und ohne Bedingung: „Der
HERR ist mit dir.“ Das ließ eigentlich keinen Zweifel übrig, und doch
antwortete Gideon ihm:
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Ri 6,15: Bitte, mein Herr! Wenn der HERR mit uns ist, warum
hat denn dieses alles uns betroffen? Und wo sind alle seine
Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie
sprachen: Hat der HERR uns nicht aus Ägypten
heraufgeführt? Und nun hat uns der HERR verlassen und uns
in die Hand Midians gegeben.

Gideon urteilt augenscheinlich nach den Umständen. Daher seine
ungläubige Frage „Wenn der HERR mit uns ist, warum hat uns denn
dieses alles betroffen?“ mit dem „Wenn“, dieses kleine Wörtchen
des Unglaubens. Wenn wir auf uns selbst, die Menschen um uns
herum oder die Umstände schauen, müssen wir unglücklich
werden. Unsere einzige Kraft, Trost und Licht liegen darin, den Blick
fest auf Jesus gerichtet zu halten. Sicher waren die Umstände rund
um Gideon her von der traurigsten Art. Der Himmel war gleichsam
mit dunklen, schweren Wolken behangen. Doch ein heller
Lichtstrahl durchbrach das finstere Gewölk und fiel auf das verzagte
Herz Gideons, ein Strahl, der von dem Herzen Gottes selbst
ausging: „Der HERR ist mit dir.“ In diesen kurzen Worten gab es
kein „Wenn“, keinen Zweifel, keine Schwierigkeit und keine
Bedingung. Sie waren klar und bestimmt, und nur eine Sache war
nötig, um sie in dem Herzen Gideons zu einer Quelle der Freude
und der Kraft zu machen, und das war, sie mit dem Glauben zu
vermischen. Aber ein wahrer Glaube antwortet Gott niemals mit
einem „Wenn“, und zwar aus dem einfachsten aller Gründe: weil er
auf Gott blickt, bei dem es nie ein „Wenn“ gibt. Der Glaube urteilt
von Gott nach unten, nicht aber von dem Menschen nach oben. Der
Glaube hat nur eine Schwierigkeit, und diese ist eingeschlossen in
der Frage: „Wie sollte Gott nicht … ?“ Nie aber fragt er: „Wie wird
Gott …?“ Das ist die Sprache des Unglaubens.

Man möchte jedoch versucht sein, zu fragen: Gab es denn für
Gideon hatte wirklich keinen Grund zu seinem ungläubigen „Wenn“
und „Warum“? In Gott und in seinem Wort war sicherlich kein Grund
dazu vorhanden. Wenn Gideon nur einen kurzen Rückblick auf die
Geschichte seines Volkes geworfen hätte, würde er ohne Zweifel
deutlich gesehen haben, warum es sich in einem so traurigen und
demütigenden Zustand befand. Er würde eine völlig genügende
Antwort auf seine Frage „Warum hat denn dieses alles uns
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betroffen?“ erhalten haben.

Aber waren die Handlungen Israels fähig, den Glanz der mächtigen
„Wunder“ des HERRN auszulöschen? Für das Auge des Glaubens
sicherlich nicht. Gott hatte große und herrliche Dinge für sein Volk
getan; und die Erinnerung daran stand stets vor dem Auge des
Glaubens. Ohne Zweifel hatte Israel gefehlt, auf traurige Weise
gefehlt, und der Glaube erkannte die Untreue Israels ebenfalls an;
sie gab eine ernste, feierliche Antwort auf die Frage Gideons. Der
Glaube erkennt ebenso sehr die Regierung Gottes an wie seine
Gnade und beugt sich in heiliger Ehrfurcht vor jedem Streich seiner
Rute. Wir tun wohl, dies nicht aus dem Auge zu verlieren. Wir sind
so leicht geneigt, es zu vergessen. Gott muss zuzeiten seine
züchtigende Hand ausstrecken, weil Er nichts in und an uns
ertragen kann, was nicht mit seiner Natur und mit seinem Namen im
Einklang steht. Gideon hatte nötig, sich daran zu erinnern. Israel
hatte gesündigt, und das war der Grund, weshalb sie unter der
Zuchtrute standen.

Der Diener muss sich einsmachen mit der
Not des Volkes Gottes

Gideon war, wir wiederholen es, berufen, praktisch in dieses alles
einzugehen und sich mit seinem Volk in seinem Elend und seiner
Not einszumachen. Dies war, wie wir wissen, das Teil und die
Erfahrung von jedem treuen Diener Gottes in Israel. Alle hatten
durch jene tiefen Übungen der Seele zu gehen, die eine Folge ihrer
Verbindung mit dem Volk Gottes waren. Richter und Propheten,
Priester und Könige, alle hatten die Leiden und Trübsale des Volkes
Israel zu teilen. Andererseits konnte auch kein treues Herz, keins,
das wirklich Gott und sein Volk liebte, wünschen, eine Ausnahme
von solchen tiefen und heiligen Übungen zu machen. Dies war vor
allen Dingen wahr bei dem einzigen vollkommenen Diener, der
jemals auf dieser Erde gewandelt ist. Obgleich Er persönlich von all
den Folgen der Sünde und der Untreue Israels ausgenommen war,
obgleich Er rein und fleckenlos, göttlich heilig in seiner Natur und in
seinem Leben war, machte Er sich dennoch freiwillig und in
vollkommener Gnade eins mit dem Volk in seiner ganzen
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Erniedrigung und in seinem tiefen Elend. „In all ihrer Bedrängnis war
er bedrängt“ (Jes 63,9). So war es mit unserem gesegneten Herrn;
und alle, die in irgendeinem Grad seinen Geist besaßen, hatten, je
nach ihrem Maß, den gleichen Kelch zu trinken.

Nicht mit dem Volk, wohl aber mit Gideon

Wenn wir jetzt die Worte des Engels mit der Antwort Gideons
vergleichen, dann bemerken wir einen interessanten Unterschied
zwischen der Sprache beider, einen Unterschied, der den
besonderen Charakter der Individualität des Buches der Richter von
neuem treffend ans Licht stellt. Der Engel sagt: „Der HERR ist mit
dir!“ Gideon antwortet: „Wenn der HERR mit uns ist …“ Diese Worte
stehen in voller Übereinstimmung mit einer bereits angeführten
Stelle aus dem 2. Kapitel: „Und wenn der HERR ihnen Richter
erweckte, so war der HERR mit dem Richter“ – es heißt nicht: „Er
war mit dem Volk“; wohl aber lesen wir weiter die lieblichen Worte:

Ri 6,18: Und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle
Tage des Richters; denn der HERR ließ sich‘ ’s gereuen,
wegen ihrer Wehklagen vor ihren Bedrückern und ihren
Drängern.

Dies ist sehr schön und köstlich. Wenn der HERR sein Angesicht
vor seinem Volk verbergen und es für eine Zeit in die Hand der
Unbeschnittenen übergeben musste, so war sein liebendes Herz
noch allezeit mit ihnen beschäftigt und stets bereit, die leisesten
Spuren eines bußfertigen Geistes zu bemerken. „Wer ist ein Gott
wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des
Überrestes seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht
auf immer, denn er hat Wohlgefallen an Güte. Er wird sich unser
wieder erbarmen, er wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten;
und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du
wirst an Jakob Wahrheit, an Abraham Güte erweisen, die du von
den Tagen der Vorzeit her unseren Vätern geschworen hast“ (Mich
7,18-20).

Gott gebraucht gerade die Schwachheit,
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Anmaßung und Mutlosigkeit

[…] Gideon schloss also aus den Umständen, dass Gott sein Volk
vergessen hatte. Er dachte nicht daran, dass Er den Verheißungen,
die Er Abraham, Isaak und Jakob gemacht hatte, treu bleiben
würde. Hätte er einen einfältigen Glauben gehabt, dann würde Er zu
einem ganz anderen Schluss gekommen sein. Der Glaube rechnet
auf Gott, und Gott – gepriesen sei sein Name! – ehrt den Glauben.
Zuerst bringt Er ihn in uns hervor, und dann erkennt Er ihn an. Doch
nicht allein das, Gott vertreibt auch unsere Furcht. Er erhebt sich
über unseren Unglauben und bringt alle unsere törichten
Überlegungen zum Schweigen. In s seinem Umgang mit Gideon,
seinem auserwählten Knecht, scheint es, als ob Er sein „Wenn“ und
„Warum“ gar nicht gehört hätte. Er beginnt, seine Gedanken vor ihm
zu entfalten und die Seele seines Knechtes mit einem Vertrauen und
einem Mut zu erfüllen, der ihn über alle niederdrückenden Einflüsse,
die ihn umgaben, erheben sollte.

Ri 6,14: Und der HERR wandte sich zu ihm und sprach:
Gehe hin in dieser deiner Kraft, und rette Israel aus der Hand
Midians! Habe ich dich nicht gesandt?

Welche erhebenden Worte! Aber ach! Gideon ist immer noch voller
Fragen:

Ri 6,15: Und er sprach zu ihm: Bitte, mein Herr, womit soll ich
Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das ärmste in
Manasse, und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters.

So ist es immer. Im Unglauben richten wir unseren Blick entweder
auf die Umstände oder auf uns selbst. Der Unglaube bringt uns
dazu, unsere sichtbaren Hilfsmittel mit dem Werk, zu dem Gott uns
beruft, zu vergleichen.

Der HERR hatte gesagt: „Gehe hin in dieser deiner Kraft.“ Worin
bestand diese Kraft? In einem großen Reichtum, einer erhabenen
Stellung oder in einer gewaltigen Körperkraft? Nein, in nichts
Derartigem. „Der HERR wandte sich zu ihm und sprach: Gehe hin in
dieser deiner Kraft, und rette Israel.“ Das waren bestimmte,
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unzweideutige Worte. Sie ließen keinen Raum für Gideons „Womit“.
Sie machten es sehr klar, dass die Kraft, mit der Gideon Israel
erretten sollte, nicht in ihm oder in seines Vaters Haus, sondern in
dem Gott Israels lag. Es war nicht wichtig, ob seine Familie reich
oder arm, ob er klein oder groß war. Gott war es, der ihn
gebrauchen wollte. Und was war für Ihn Reichtum und Größe? Er
konnte sich eines Gerstenbrotes oder eines zerbrochenen Kruges
bedienen. 

Es ist ein besonderes Merkmal des Buches der Richter, dass in der
Auswahl der Werkzeuge gezeigt wird, dass sich in Gottes
Gegenwart „kein Fleisch rühme“. Aber wir finden auch, das in dem
Maße, wie die menschliche Herrlichkeit verschwindet, die göttliche
Herrlichkeit umso heller erstrahlt. Was machte es für den
allmächtigen Gott für einen Unterschied, ob sein Werkzeug
linkshändig oder rechtshändig, ein Mann oder eine Frau, ein Riese
oder ein Zwerg war? Das Werkzeug ist nichts. Gott ist alles in allem.
Wohl gefällt es Ihm, Werkzeuge zu gebrauchen; aber alle Kraft ist
sein. Ihm allein gebührt aller Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Gideon hatte dies zu lernen, und wir haben es nicht minder zu
lernen. Es ist eine unschätzbare Lektion. Wir sind alle so geneigt,
wenn irgendeine Arbeit oder ein Dienst uns zu vollbringen obliegt,
an unsere Fähigkeit zu denken, während wir uns immer daran
erinnern sollten, dass Gott es ist, der alles tun muss und tut. Er ist
es, der uns zu allem fähig machen muss. Wir können nichts tun; und
könnten wir es, so würde es sicher schlecht getan sein. Der
menschliche Finger kann nur einen Flecken zurücklassen. Die
Werke der Menschen vergehen wie ihre Gedanken. Das Werk
Gottes bleibt für immer und ewig. Möchten wir uns allezeit daran
erinnern, damit wir demütig wandeln und uns stets auf den
mächtigen Arm des lebendigen Gottes stützen! So wird die Seele in
einem guten Gleichgewichtszustand gehalten. Einerseits ist sie frei
von Selbstvertrauen und fleischlicher Ereiferung und andererseits
von Traurigkeit und Depression. Wenn wir nichts tun können, ist
Selbstvertrauen der Gipfel der Anmaßung. Wenn Gott alles tun
kann, ist Mutlosigkeit der Gipfel der Dummheit.

Der Diener: von Gott gesandt und
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unterstützt

In der Berufung Gideons finden wir zwei Dinge, die unsere ganze
Aufmerksamkeit verdienen. Zunächst tritt uns in den
bedeutungsvollen Worten „Habe ich dich nicht gesandt?“ der
göttliche Auftrag an Gideon entgegen; und dann hören wir im Vers
16 aus dem Mund des HERRN die ermutigende Versicherung
seiner Gegenwart:

Ri 6,16: Ich werde mit dir sein.

Das sind die beiden Hauptpunkte für alle, die Gott dienen wollen.
Sie müssen zunächst wissen, dass der Weg, den sie betreten, ihnen
durch die Hand Gottes bestimmt und vorgezeichnet ist, und dann,
dass Er auf dem Weg mit ihnen sein wird. Diese beiden Dinge sind
unumgänglich nötig. Ohne sie werden wir stets unentschlossen sein
und hin und her schwanken. Wir werden von einer Art des Werkes
zu einer anderen übergehen, heute vielleicht mit der größten
Energie eine Tätigkeit aufnehmen, um sie morgen wieder mit einer
anderen zu vertauschen. Unser Lauf wird unbeständig und unser
Licht flackernd sein. Ohne Festigkeit und Beständigkeit werden wir
alles anfangen wollen, aber nichts vollenden. So gibt es weder
Sicherheit noch Stabilität noch Fortschritt.

Es ist unermesslich wichtig für jeden Diener Christi, für jedes Kind
Gottes, zu wissen, dass er an dem ihm von Gott angewiesenen
Platz steht und das ihm von Gott übertragene Werk vollbringt. Ein
solches Bewusstsein wird uns Festigkeit und eine heilige
Unabhängigkeit verleihen. Es wird uns davor bewahren, durch
menschliche Gedanken und Meinungen umhergeschleudert oder
durch das Urteil des einen oder anderen beeinflusst zu werden. Es
ist unser Vorrecht, in dem Bewusstsein, dass wir gerade das Werk
tun, das der Meister uns gegeben hat zu tun, so sicher zu sein,
dass wir uns durch die Gedanken anderer nicht im geringsten darin
beirren lassen.

Keine Unabhängigkeit, aber wohl
persönliche Verantwortlichkeit
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Es möchte jedoch scheinen, als ob wir einem Geist stolzer
Unabhängigkeit das Wort reden wollten. Ein solcher Gedanke sei
uns fern! In einem Sinne können wir, als Christen, niemals
unabhängig voneinander sein. Wie wäre es auch möglich, da wir
voneinander Glieder sind? Wir sind miteinander und mit unserem
verherrlichten Haupt im Himmel verbunden, und zwar durch den
einen Geist, der bei uns und in uns ist. Die intensivste
Individualität – und unsere Individualität ist so groß wie unsere
Einheit unauflöslich – kann die kostbare Wahrheit des einen Leibes
und des einen Geistes nicht antasten. All das ist göttliche Wahrheit,
und wir sind dafür sehr dankbar.

Doch zu gleicher Zeit müssen wir auf der Wahrheit unserer
Individualität und unserer persönlichen Verantwortlichkeit bestehen.
Sie muss mit aller Energie und Entschiedenheit aufrechtgehalten
werden. Jeder Diener hat es mit seinem Herrn zu tun, und zwar in
dem besonderen Wirkungskreis, in den er berufen ist. Und mehr
noch: Jeder sollte seine Arbeit kennen und sich dem ihm
übertragenen Werk mit allem Fleiß und aller Ausdauer unterziehen.
Er sollte die heilige Gewissheit besitzen, die jene göttlichen und
schwerwiegenden Worte der Seele verleihen: „Habe ich dich nicht
gesandt?“ Vielleicht möchte jemand einwenden: Wir sind aber nicht
alle Gideons und Josuas; wir sind nicht alle berufen, einen so
hervorragenden Platz einzunehmen oder einen so herrlichen Pfad
zu wandeln wie jene großen Männer.

Das ist wahr, aber wir sind alle berufen zu dienen, und es ist wichtig
für jeden Diener, seinen Auftrag zu kennen, sein Werk zu verstehen
und in seinem Herzen völlig überzeugt zu sein, dass er gerade das
tut, was der Herr ihm aufgetragen hat, und dass er gerade auf dem
Weg wandelt, der ihm von der Hand Gottes vorgezeichnet ist. Wenn
hierüber irgendwelche Ungewissheit in der Seele besteht, können
unmöglich Fortschritte gemacht werden. Wenn wir aber wirklich den
uns von Gott vorgezeichneten Weg wandeln, so haben wir jedoch
noch etwas anderes nötig. Wir müssen in unserer Erfahrung die
Verheißung genießen, dass Er mit uns ist: „Ich werde mit dir sein.“
Und das ist alles, was wir nötig haben.

Sind wir von Gott beauftragt, und ist Er mit uns, so macht es nichts
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aus, wer, was oder wo wir sind. Der Unglaube mag vielleicht
ausrufen: „Bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein
Tausend ist das ärmste in Manasse, und ich bin der Jüngste im
Hause meines Vaters.“ Doch der Glaube kann erwidern: Was hat
das alles zu bedeuten, wenn Gott für uns ist? Hat Er den Reichen
oder den Edlen nötig? Was ist Reichtum und Größe für Ihn? Nichts!
„Denn sehet eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach
dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern
das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen
zu Schanden mache; und das Schwache der Welt hat Gott
auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache; und das
Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, und das,
was nicht ist, auf dass er das, was ist, zunichtemache, damit sich
vor Gott kein Fleisch rühme“ (1Kor 1,26.29).

Diese Worte enthalten eine heilsame Lehre für uns alle. Es ist für
jeden teuren Diener Gottes eine unaussprechliche Gnade, wenn er
im vollen Bewusstsein seines gänzlichen Nichts erhalten bleibt und
gelernt hat, die Tiefe und Kraft jener kurzen, aber bedeutungsvollen
Worte „Außer mir könnt ihr nichts tun“ zu verstehen. Nur dann,
wenn wir in Christus bleiben ganz praktisch leben, bleiben in Ihm,
durch den Glauben Tag für Tag –, kann der lebendige Saft des
Weinstocks uns durchdringen und gesunde Triebe, grüne Blätter
und gute Früchte hervorbringen. (Vgl. Joh 15.) Im Weinstock
bleiben, das ist das große Geheimnis unserer Kraft. „Gesegnet ist
der Mann, der auf den HERRN vertraut, und dessen Vertrauen der
HERR ist! Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt
ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet,
wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün, und im Jahre der
Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen“
(Jer 17,7.8).

All diese Dinge sind ganz persönliche Dinge. Jeder von uns muss
ganz allein für sich selbst Christus anhangen. Es ist von
außerordentlicher Wichtigkeit für den Christen, im Gedächtnis zu
behalten, dass Christentum eine durch und durch individuelle
Angelegenheit ist. Wir sind individuell in unserer Buße, in unserem
Glauben, in unserer Errettung, in unserer Gemeinschaft, in unserem
Dienst und in unserer Belohnung. Schau die Sendschreiben in
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Offenbarung 2 und 3 an. Höre diese persönlichen Worte: „Wer ein
Ohr hat höre“, „dem der überwindet“. Verkünden sie nicht in
besonders eindrucksvoller Weise die Individualität, von der wir
reden? Unzweifelhaft. Tasten sie die Einheit an? In keinster Weise.
[…] Die Schriften des Johannes sind in erster Linie individuell.

Die verborgene Zubereitung des Dieners in
der Schule Gottes

Doch kehren wir zu unserer Geschichte zurück. Je eingehender wir
das Verfahren des Herrn mit Gideon betrachten, umso mehr
müssen wir erstaunen über die wunderbare Weise, in der Er ihn für
seine spätere Tätigkeit zubereitet. Gleich allen Dienern Gottes, zu
welchen Zeiten sie auch gelebt haben mögen, hatte Gideon eine
geheime Erziehung durchzumachen, ehe er fähig war, öffentlich
aufzutreten. Der Charakter und die Dauer der Erziehung mag in den
einzelnen Fällen verschieden sein; wir können aber mit
Bestimmtheit behaupten, dass alle, die von Gott in einem
öffentlichen Dienst gebraucht werden sollen, in der
Zurückgezogenheit von Ihm belehrt sein müssen. Es ist ein
verhängnisvoller Fehler, wenn jemand an die Öffentlichkeit tritt,
ohne genügend dazu ausgerüstet zu sein; und solche Ausrüstung
kann nur in dem Geheimnis der göttlichen Gegenwart gewonnen
werden. Nur in der verborgenen Zurückgezogenheit mit Gott werden
Gefäße gefüllt und Werkzeuge für seinen Dienst fähig gemacht.

Möchten wir dies nie vergessen! Mose musste vierzig Jahre „hinter
der Wüste“ verbringen, ehe er für seine öffentliche Karriere geeignet
war. David musste die Herde seines Vaters weiden, ehe er berufen
wurde, das Volk Israel zu regieren. Ungekannt hat er den Löwen
und den Bären erschlagen, ehe er in der Öffentlichkeit den Goliath
erschlug. Der große Apostel der Nationen verbrachte drei Jahre in
Arabien trotz seiner bemerkenswerten Bekehrung und Berufung.
Die Apostel verbrachten dreieinhalb Jahre in Gemeinschaft mit
ihrem Meister und mussten dann noch auf die Kraft aus der Höhe
warten. So ist es bei all denen gewesen, die zu einem prominenten
Platz im Werk des Herrn berufen wurden; und selbst der gepriesene
Meister selbst – obwohl Er natürlich weder Training noch Zucht
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brauchte, da Er ja vollkommen war – hat, um uns ein Beispiel zu
geben, dreißig Jahre in der Zurückgezogenheit verbracht, ehe Er in
die Öffentlichkeit trat.

All das ist von außerordentlich wichtiger Belehrung für uns. Wir
wollen das zu Herzen nehmen und davon profitieren. Niemand kann
in einem öffentlichen Werk Fortschritte machen ohne diese geheime
Unterweisung in der Schule Christi. Sie verleiht dem Charakter
Tiefe, Festigkeit und doch Zartheit. Man wird stets finden, dass sich
da, wo jemand ohne diese göttliche Vorbereitung ans Werk geht,
Schwäche und Unbeständigkeit zeigt. Vielleicht mögen solche
oberflächlichen Charaktere für eine Zeitlang einen scheinbar
größeren Eifer an den Tag legen als jene, die in der Schule Christi
erzogen worden sind; aber der Eifer wird bald vergehen. Nichts wird
bestehen, was nicht das direkte Resultat persönlicher Gemeinschaft
mit Gott und einer geheimen Erziehung in seiner Gegenwart ist. Wir
finden hierfür ein treffendes Beispiel in der Geschichte Gideons. Er
musste offenbar durch tiefe Seelenübungen gehen, ehe er den
ersten Schritt in die Öffentlichkeit tat, ja ehe er das Banner des
Zeugnisses im Haus seines Vaters aufrichtete. Er musste mit sich
selbst, mit seinem persönlichen Zustand und mit seinem eigenen
Herzen beginnen.

Ri 6,16-25: Und der HERR sprach zu ihm: Ich werde mit dir
sein, und du wirst Midian schlagen wie einen Mann. Und er
sprach zu Ihm: Wenn ich doch Gnade gefunden habe in
deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit
mir redet. Weiche doch nicht von hinnen, bis ich zu dir
komme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Und
Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Da ging
Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböcklein zu und
ungesäuerte Kuchen aus einen Epha Mehl; das Fleisch tat er
in einen Korb, und die Brühe tat er in einen Topf, und er
brachte es zu ihm heraus unter die Terebinthe und setzte es
vor. Und der Engel des HERRN sprach zu ihm: Nimm das
Fleisch und die ungesäuerten Kuchen und lege es hin auf
diesen Felsen da, und die Brühe gieße aus. Und er tat also.
Und der Engel des HERRN streckte das Ende des Stabes
aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die
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ungesäuerten Kuchen; da stieg Feuer auf aus dem Felsen
und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen.
Und der Engel des HERRN verschwand aus seinen Augen.
Da sah Gideon, dass es der Engel des HERRN war, und
Gideon sprach: Ach, Herr! Dieweil ich den Engel des HERRN
gesehen habe von Angesicht zu Angesicht! Und der HERR
sprach zu ihm: Friede dir! Fürchte dich nicht, du wirst nicht
sterben.

Wir haben hier einen Abschnitt in der Erziehung und Vorbereitung
Gideons erreicht, der von tiefem Interesse ist. Er wird berufen,
praktisch in jene große Wahrheit einzutreten, die für jeden Diener
Gottes von großer Bedeutung ist und sich in den Worten
ausgedrückt findet: „Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.“
Dies ist eine schöne Wahrheit; sie bildet ein unerlässliches Element
in der Erziehung aller Diener Christi. Niemand möge sich einbilden,
dass er je im Werk des Herrn gebraucht werden oder Fortschritte im
göttlichen Leben machen könne, wenn er nicht in geringerem oder
größerem Maß in diesen unschätzbaren Grundsatz eingetreten ist.
Da, wo er nicht gekannt und nicht verwirklicht wird, wird sich sicher
Ungebeugtheit, Ungebrochenheit und eigene Tätigkeit in der einen
oder anderen Form zeigen.

Wenn aber jemand in der Gegenwart Gottes gelernt hat zu sagen:
„Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark“ – wenn die Natur einmal
auf der Waage des göttlichen Heiligtums gewogen ist, so wird sich
immer mehr oder weniger Gebrochenheit, Demut und Sanftmut des
Geistes finden; aber nicht nur das, ein solcher wird auch ein weites
Herz besitzen, er wird zu jedem guten Werk bereit und fähig sein,
sich über jene kleinlichen und selbstsüchtigen Überlegungen zu
erheben, die das Werk Gottes oft in so trauriger Weise hindern.
Kurz, das Herz muss zuerst gebrochen, dann wiederhergestellt und
ungeteilt Christus und seinem gesegneten Dienst übergeben
werden. Wenn wir unser Auge an der langen Reihe der Arbeiter
Christi vorübergleiten lassen, werden wir die Wahrheit des
Gesagten bestätigt finden. Mose, Josua, David, Jesaja, Jeremia,
Hesekiel und Daniel in den Zeiten des Alten Testaments, Petrus,
Paulus und Johannes in den neutestamentlichen Tagen, alle stehen
vor uns als lebendige Beweise des Wertes gebrochener
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Werkzeuge. Alle diese treuen Knechte Gottes mussten gebrochen
werden, um wiederhergestellt, und geleert, um wieder gefüllt werden
zu können – sie mussten lernen, dass sie aus sich selbst nichts tun
konnten, um dann in der Kraft Christi fähig zu sein, alles zu tun.

Auch Gideon musste die Wahrheit dieses Grundsatzes an sich
erfahren. Seinem demütigen Ausruf: „Ach, Herr“!, folgten die Worte:
„Friede dir! fürchte dich nicht!“, und jetzt war er fähig, mit seinem
Werk zu beginnen. Er war dem Engel Gottes von Angesicht zu
Angesicht gegenübergestellt worden, und er hatte gelernt, dass er
nicht nur der Jüngste in der ärmsten Familie von Manasse war,
sondern auch in sich selbst durchaus keine Kraft besaß und dass
alle seine Quellen in Gott gefunden werden mussten. Welch eine
Unterweisung für den Sohn Joas und für uns alle! Eine
Unterweisung, die nicht in den Schulen und Hörsälen dieser Welt
gelernt werden kann, sondern allein in der Stille des Heiligtums
Gottes.

Durch tiefe Übungen zur Anbetung

Was war nun die erste Handlung Gideons, nachdem seine
Befürchtungen zum Schweigen gebracht und seine Seele mit
göttlichem Frieden erfüllt war? Er baute einen Altar.

Ri 6,24: Und Gideon baute daselbst dem HERRN einen Altar
und nannte ihn: HERR Schalom. Bis auf diesen Tag ist er
noch zu Ophra der Abieseriter.

Er nimmt den glücklichen Platz eines Anbeters ein, und seine
Anbetung wird gekennzeichnet durch die Offenbarung des
göttlichen Charakters. Er nennt seinen Altar: „HERR Schalom“ –
„der Herr (ist) Friede“. Er war durch schmerzliche und tiefe
Seelenübungen hindurchgegangen – Übungen, die nur solche
verstehen können, die von Gott zu einem hervorragenden Platz
unter den Seinigen berufen sind. Er fühlte den Verfall von allem, was
ihn umgab. Er fühlte den traurigen, demütigenden Zustand seines
geliebten Volkes. Er fühlte seine eigene Kleinheit, ja sein völliges
Nichts. Wie konnte er Israel erretten? Wer war fähig für so große
Dinge? Wer in etwa die Mühen, die Sorgen und Kümmernisse
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kennt, die mit dem öffentlichen Dienst Christi und mit dem Zeugnis
für seinen Namen in bösen Tagen verbunden sind, wird auch etwas
verstehen von den schmerzlichen Übungen der Seele Gideons, von
dem Druck, der auf seinem Herzen lastete, als er unter dem
Schatten der Terebinthe seines Vaters stand und von dort aus die
Gefahren und die Verantwortlichkeit betrachtete, die mit seinem
Auftrage in Verbindung standen. Ein solcher wird auch in etwa die
Bedeutung der Worte verstehen, die einst aus dem Mund eines
Mannes kamen, der wohl am meisten in der Schule Christi erfahren
war: „Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf
dass unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott,
der die Toten auferweckt“ (2Kor 1,9).

Das sind wichtige Lektionen für alle Diener Christi; aber wir müssen
wirklich seine Diener sein, um die tiefe Bedeutung verstehen zu
können. Wenn wir zufrieden sind, ein bequemes Leben der Ruhe zu
führen, ein Leben der Selbstsucht und des Sich-selbst-Vergnügens,
ist es unmöglich, für uns solche Worte zu verstehen oder überhaupt
einzugehen in die intensiven Übungen, durch die alle treuen Diener
Christi und treuen Zeugen in allen Zeitaltern gehen mussten. Wir
werden ohne Ausnahme feststellen, dass diejenigen, die von Gott
am meisten in der Öffentlichkeit gebraucht werden, im persönlichen
Bereich durch tiefe Wasser gegangen sind. Soweit wie das Urteil
des Todes ganz praktisch auf das Ich geschrieben ist, soweit wird
auch das Auferstehungsleben Christi sichtbar. So konnte Paulus zu
den Korinthern sagen: „Der Tod wirkt in uns, das Leben aber in
euch.“ Wunderbare Worte. Worte, die uns in die tiefsten Tiefen des
Dienstes des Apostels einführen. Was für ein Dienst muss das
gewesen sein, der auf einem solchen Grundsatz beruhte. Was für
eine Kraft! Was für eine Energie! Der Tod wirkt in armen irdischen
Gefäßen, aber Ströme des Lebens, himmlische Gnade und
geistliche Kraft fließen in solche, denen der Dienst zu Nutze wird.

Wir können sicher sein, dass dies das wahre Geheimnis jeden
effektiven Dienstes ist. Es ist sehr einfach, über Dienst zu sprechen,
sich als Diener Christi dahinzustellen. Aber ach, wie ist die
bekennende Kirche abgewichen,von der göttlichen Realität des
Dienstes. Man wird schon verzweifelt, wenn man nur darüber
nachdenkt. Wo sind die Pauluse, die Gideons und Josuas? Wo sind
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die tiefen herzerforschenden und gründlich Seelenübungen, die die
Diener Christi damals geprägt haben? Wir sind leichtfertig und
wortreich, hohl und leer, selbstzufrieden und selbstnachsichtig.
Wundern wir uns da über die geringen Ergebnisse? Wie können wir
erwarten, dass Leben wirken zu sehen in anderen, wenn wir so
wenig davon kennen, den Tod in uns wirken zu sehen? Möge der
ewige Geist uns alle aufwecken, und in uns ein mächtigeres Gespür
für das bewirken, was es heißt, ein treuer, einfältiger hingegebener
Diener Jesu Christi zu sein.

Wir werden jetzt betrachten, wie Gideon aktiv wird. Er hatte seine
Sendung von dem HERRN empfangen, seine Fragen waren
beantwortet, seine Ängste beseitigt, sein Herz beruhigt, und er ist
befähigt, einen Altar zu bauen. All dies hatte mit seinem
persönlichen Zustand zu tun, dem Zustand seiner eigenen Seele,
der Haltung seines eigenen Herzens vor Gott.

So muss es immer gehen. Wir müssen alle auf diese Weise
beginnen, wenn wir jemals von Gott gebraucht werden wollen, in
Bezug auf andere zu handeln. Wir müssen in der ganz persönlichen
Sphäre mit Gott zu tun gehabt haben, wenn wir nicht später
armselige Arbeiter sein wollen. Alle die ausgehen in öffentliche
Arbeit ohne dies geheime Training, werden sich sicher später als
wackelig und oberflächlich erweisen. Das Ich muss in der göttlichen
Gegenwart gemessen werden. Wir müssen lernen, dass die Natur
nichts nützt im Werk des Herrn. „Nicht durch Macht, noch durch
Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der HERR der
Heerscharen“ (Sach 4,6).

Das Zeugnis des Dieners muss zu Hause
beginnen

Nachdem Gideon so in der Schule Gottes die völlige Ohnmacht
seiner Natur kennengelernt hat, wird er in seinen Dienst eingeführt.
Dabei ist es bemerkenswert, wo er ihn zu beginnen hatte.

Ri 6,25: Und es geschah in selbiger Nacht, da sprach der
HERR zu ihm: Nimm den Farren deines Vaters, und zwar den
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zweiten Farren von sieben Jahren …

Der HERR wusste genau, wie viele Farren Joas hatte, und kannte
auch das Alter eines jeden.

Ri 6,25.26: … und reiße nieder den Altar Baals, der deinem
Vater gehört, und die Aschera, die bei demselben ist, haue
um. Und baue dem HERRN, deinem Gott, einen Altar auf
dem Gipfel dieser Feste mit der Zurüstung und nimm den
zweiten Farren und opfere ein Brandopfer mit dem Holze der
Aschera, die du umhauen wirst.

Wir sehen hier, dass Gideon seinen Dienst zu Hause zu beginnen
hatte. Er wurde berufen, das Zeugnis in seiner Familie, in der Mitte
des Hauses seines Vaters aufzurichten. Dies ist von höchstem
Interesse und von großer praktischer Bedeutung. Wir empfangen
eine Unterweisung, für die wir alle unsere Ohren öffnen und die wir
auf unsere Herzen anwenden sollten. Ein Zeugnis muss zu Hause
seinen Anfang nehmen. Es wird nie einen guten Erfolg haben, in ein
öffentliches Werk einzutreten, wenn unsere persönlichen und
häuslichen Wege anders sind, als sie sein sollten. Es ist ganz
nutzlos, den Altar Baals vor der Öffentlichkeit niederzureißen, wenn
ein gleicher Altar zu Hause stehen bleibt.

Wir alle sind berufen, zunächst in unserem häuslichen Kreis wahre
Frömmigkeit und Treue zu offenbaren. Nichts ist trauriger, als
Personen zu begegnen, die sich inmitten ihrer Mitarbeiter oder
Mitchristen durch eine hohe, geistliche Sprache auszeichnen, durch
eine Sprache, die einen dazu verleiten sollte, sie weit über den
gewöhnlichen Zustand der Christen zu stellen, die aber in ihrem
häuslichen Leben, in ihrem persönlichen Verhalten weit davon
entfernt sind, denen gegenüber ein Zeugnis für Christus abzulegen,
mit denen sie tagtäglich in Berührung kommen. Solches Verhalten
ist beklagenswert. Es verunehrt den Herrn, betrübt den Heiligen
Geist und dient jungen Gläubigen oft zum Anstoß und Ärgernis; es
gibt dem Feind Gelegenheit, in schmähender Weise von uns zu
sprechen, und muss in den Herzen unserer Brüder Ungewissheit
und Zweifel, uns betreffend, hervorrufen.
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Sicherlich sollte es in dieser Beziehung anders unter uns stehen.
Gerade die, die uns am meisten sehen, sollten auch am meisten von
Christus in uns entdecken; die uns am besten kennen, sollten auch
am besten wissen, dass wir Christus angehören. Aber ach, wie oft
ist das Gegenteil der Fall! Wie oft geschieht es, dass gerade der
häusliche Kreis der Platz ist, wo wir am wenigsten die lieblichen
Züge eines christlichen Charakters zur Schau tragen! Der Gatte
oder die Gattin, die Eltern oder die Kinder, der Bruder oder die
Schwester, der Herr oder der Knecht sind es gerade, vor deren
Augen oft am wenigsten die Früchte eines göttlichen Lebens
entfaltet werden. Gerade im Privatleben kommen alle unsere
schwachen Seiten, unsere Sonderlichkeiten und Eigenheiten,
unsere komischen Angewohnheiten und sündigen Leidenschaften
zum Vorschein. Wir aber sollten gerade da die Gnade des Herrn am
getreuesten erkennen lassen.

Mein lieber christlicher Leser, lassen wir uns nicht abwenden von
dem Wort der Ermahnung! Es mag nicht angenehm sein, aber es ist
sicher heilsam. Es mag dem Fleisch nicht gefallen, aber es ist
gesund für die Seele. Wenn wir uns unseren Brüdern hilfreich
erweisen oder den gemeinsamen Feind siegreich bekämpfen
wollen, so müssen wir, wie Gideon, zu Hause beginnen. Ohne
Zweifel ist ein solches Zeugnis im Hause mit Schwierigkeiten
verknüpft. Es ist zum Beispiel für ein Kind oft sehr schwer, gegen
die Weltlichkeit des Vaters oder der Mutter oder auch der ganzen
Familie Zeugnis abzulegen. Wenn aber Demut des Herzens und
einfache Abhängigkeit von Gott da sind, dann hält Er uns aufrecht
und führt uns wunderbar hindurch. Jedoch ist vor allen Dingen
Entschiedenheit erforderlich. Der ganze Kampf wird oft durch eine
einzige treue Handlung, durch ein entschiedenes Wort gewonnen,
wenn dieser Schlag in voller Gemeinschaft mit den Gedanken
Christi geschieht.

Entschiedenheit ist zwingend notwendig

Wenn aber andererseits Schwäche und Unentschlossenheit im
Herzen ist, wenn man mit der Wahrheit Gottes spielt, wenn man die
möglichen Folgen ängstlich berechnet und die wahrscheinlichen
Resultate abwägt, so bekommt sicher der Feind die Oberhand und
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das Zeugnis geht völlig verloren. Gott ist mit allen, die für Ihn tätig
sind. Das ist das große Geheimnis ihrer Erfolge; doch wenn das
Auge nicht einfältig ist, so kann es keinen wirklichen Fortschritt und
keine göttlichen Resultate geben. Dies ist es, worin so viele von uns
fehlen. Wir sind nicht ganz entschieden für Christus; unser Herz
schlägt nicht allein für Ihn. Und daher gibt es kein Resultat für Gott
und keinen Einfluss auf andere. Wir können uns nicht vorstellen,
welche großen Dinge durch ein einziges unterwürfiges Herz, durch
eine ernste und entschiedene Seele vollführt werden können. Ein
solches Herz kann von Gott benutzt werden, um ein Banner des
Zeugnisses aufzurichten, um das sich Tausende scharen, die selbst
nie den Mut oder die Energie gehabt haben würden, ein solches
Banner zu entfalten.

Blicken wir auf Gideon. Er war für Gott tätig, und Gott war mit Ihm.

Ri 6,27-30: Und Gideon nahm zehn Männer von seinen
Knechten und tat, so wie der HERR zu ihm geredet hatte.
Und es geschah, da er sich vor dem Hause seines Vaters
und vor den Leuten der Stadt fürchtete, es bei Tage zu tun,
so tat er es bei Nacht. Und als die Leute der Stadt des
Morgens früh aufstanden, da war der Altar des Baal
umgerissen und die Aschera, die bei demselben war,
umgehauen, und der zweite Farren war als Brandopfer auf
dem erbauten Altar geopfert. Und sie sprachen einer zum
anderen: Wer hat diese Sache getan? Und sie forschten und
fragten, und man sprach: Gideon, der Sohn des Joas, hat das
getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas: Gib deinen
Sohn heraus, dass er sterbe, weil er den Altar des Baal
umgerissen, und weil er die Aschera, die bei demselben war,
umgehauen hat!

Das war ein Schlag, der die ganze Anbetung des Baal mit
vernichtender Gewalt traf und sie völlig zerstörte. Wir werden uns
kaum eine Vorstellung davon machen können, was es den Sohn
Joas gekostet haben mag, das Gebot des HERRN auszuführen;
allein die Gnade Gottes befähigte ihn dazu. Sicher tat er es mit
Furcht und Zittern, aber er tat es. Er führte einen mächtigen Hieb
gegen das ganze götzendienerische System, und siehe da, es
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zerfiel in Staub vor seinen Füßen. Ein halbes Werk hätte nichts
genützt. Es hätte nichts geholfen, wenn Gideon etwa hier und da
einen Stein aus dem Götzenaltar herausgebrochen hätte; das ganze
Bauwerk musste von Grund aus zerstört und der Götze selbst in
den Staub geworfen werden. Es gibt nichts, wir wiederholen es, was
einer völligen Entschiedenheit, einer unerschütterlichen Treue für
Christus, koste es, was es wolle, gleichkäme. Wäre Gideon weniger
entschieden gewesen, hätte er in seiner Handlungsweise nicht
diese Festigkeit zur Schau getragen, so würde sein Vater wohl nie
so völlig gewonnen worden sein. Ein solches Verfahren mit Baal war
nötig, um einen einsichtsvollen Menschen zu überzeugen, dass die
Anbetung eines solchen Götzen eine Schande und ein Betrug sei.

Ri 6,31.32: Und Joas sprach zu allen, die bei ihm standen:
Wollt ihr für den Baal rechten, oder wollt ihr ihn retten? Wer
für ihn rechtet, der soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn
er ein Gott ist, so rechte er für sich selbst, weil man seinen
Altar umgerissen hat. Und man nannte ihn am selbigen Tage
Jerub-Baal, indem man sprach: der Baal rechte mit ihm, weil
er seinen Altar umgerissen hat.

Das war eine einfache Schlussfolgerung: „Wenn er ein Gott ist, so
rechte er für sich selbst.“ Das kühne Vorgehen Gideons hatte die
Sache zur Entscheidung gebracht. Entweder war Baal eine
Wirklichkeit oder ein schändliches Trugbild. War er eine
Wirklichkeit, so mochte er für sich selbst streiten. War er ein
Trugbild, wer würde dann daran denken, für ihn zu streiten? Nichts
konnte einfacher sein. Die Tat Gideons war von herrlichem Erfolg
gekrönt. Die Anbetung Baals war vernichtet und stattdessen die
Anbetung des HERRN Elohim aufgerichtet. Das Werk in der Seele
Gideons nahm einen raschen, aber wirklichen Fortgang. Er wurde
geführt von Kraft zu Kraft. Als zum ersten Mal die Stimme des
HERRN an sein Ohr schlug, da hätte er gewiss nicht daran gedacht,
dass er in so kurzer Zeit einen so entscheidenden Schritt tun würde.

Das Werk Gottes geschieht Schritt für
Schritt
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Wenn ihm jemand gesagt hätte: „In wenigen Stunden wirst du
inmitten des Hauses deines Vaters den Baalsdienst vernichten“, so
würde er es nicht geglaubt haben. Doch der Herr leitete ihn, Schritt
für Schritt, gnädig, aber sicher vorwärts; und je mehr das
himmlische Licht Eindruck auf seine Seele machte, desto größer
wurde sein Mut und sein Vertrauen.

Der Herr handelt immer so mit seinen Dienern. Er erwartet nicht von
ihnen, dass sie laufen sollen, bevor sie gehen gelernt haben. Aber
wenn das Herz wahrhaftig und die Absichten aufrichtig sind, so gibt
der Herr in seiner Gnade die nötige Kraft, wenn der Augenblick zum
Handeln gekommen ist. Er räumt Berge von Schwierigkeiten
hinweg, verjagt jede dunkle und schwere Wolke, befestigt das Herz
und umgürtet die Lenden unserer Gesinnung, so dass der
Schwächste mit Riesenkraft ausgerüstet und das furchtsame Herz
mit Mut und mit Lob und Dank erfüllt wird. Zu diesem allem liefert
die interessante Geschichte Gideons einen lebendigen Beweis.
Kaum hatte er den Altar Baals umgerissen, so wurde er berufen, die
Heere der Midianiter zu bekämpfen.

Ri 6,33-35: Und ganz Midian und Amalek und die Söhne des
Ostens versammelten sich allzumal und zogen herüber und
lagerten im Tal Jisreel. Und der Geist des HERRN kam über
Gideon, und er stieß in die Posaune, und die Abieseriter
wurden gerufen, ihm nachzufolgen. Und er sandte Boten
durch ganz Manasse, und auch sie wurden gerufen, ihm
nachzufolgen; und er sandte Boten durch Äser und durch
Sebulon und durch Naphtali, und sie zogen herauf ihnen
entgegen.

Ist uns das Wort Gottes eine genügende
Zusage?

Mit einem Schlag ist alles wie umgewandelt. Das Werk, das im
Herzen Gideons begonnen hatte, dehnte sich weit über die Länge
und Breite des ganzen Landes aus. Der Geist des Herrn entfaltet
seine mächtige Energie, und Hunderte und Tausende erwachen und
scharen sich um das Banner, das die Hand des Glaubens entrollt
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hat. Jedoch scheint es, dass der Glaube Gideons in diesem
Augenblick einer neuen Befestigung bedurfte. Vielleicht wurde sein
Herz durch den Anblick der mächtigen Heere der Unbeschnittenen
eingeschüchtert; sein Mut verließ ihn, und er forderte ein neues
Zeichen von dem Herrn.

Ri 6,36: Und Gideon sprach zu Gott: Wenn du Israel durch
meine Hand retten willst, wie du geredet hast …

Ach! das arme Herz setzte sein ungläubiges „Wenn“ dem Worte
Gottes, der doch nicht lügen kann, gerade entgegen.

Ri 6,37: … Siehe, ich lege ein Wollvlies auf die Tenne; wenn
Tau auf dem Vliese allein sein wird und auf dem ganzen
Boden Trockenheit, so werde ich erkennen, dass du Israel
durch meine Hand retten wirst, so wie du geredet hast.

Wie wunderbar! Und doch brauchen wir uns nicht zu verwundern,
wenn wir unsere eigenen Herzen ein wenig kennen. Das arme
menschliche Herz muss etwas haben außer dem bloßen Wort des
lebendigen Gottes. Es begehrt ein Zeichen – etwas, was das Auge
sehen kann. Das Wort Gottes ist nicht genügend für die ungläubige
Natur. Doch wie unergründlich ist auf der anderen Seite die Gnade
Gottes! Ohne ein Wort des Tadels begegnet Er der Schwachheit
seines armen Dieners:

Ri 6,38: Und es geschah also. Und er stand am anderen
Morgen früh auf und drückte das Vließ aus und presste Tau
aus dem Vliese, eine Schale voll Wasser.

Welch eine herablassende Gnade! Statt das ungläubige „Wenn“
Gideons mit Strenge zu tadeln, befestigt Gott gnädiglich seinen
wankenden Glauben. Jedoch dies genügte Gideon noch nicht. Er
bittet noch um eine zweite Bestätigung:

Ri 6,39.40: Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne
nicht wider mich, und ich will nur noch diesmal reden! Lass
mich es doch nur noch diesmal mit dem Vliese versuchen.
Möge doch Trockenheit sein auf dem Vliese allein, und auf
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dem ganzen Boden sei Tau. Und Gott tat also in selbiger
Nacht, und es war Trockenheit auf dem Vliese allein, und auf
dem ganzen Boden war Tau.

So handelt die überströmende Gnade und unermüdliche Geduld des
Gottes, mit dem wir es zu tun haben. Ewig sei sein heiliger Name
gepriesen! Wer wollte Ihm nicht vertrauen, Ihn nicht lieben und Ihm
nicht dienen?

Originaltitel: „Gideon and his companions“
aus Miscellaneous Writings, Buch 1
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Grundvoraussetzung zum Dienst
Leitverse: Richter 6–8

Die Gefahr der Nachahmung des Glaubens

Ri 7,1.2: Und Jerub-Baal, das ist Gideon, und alles Volk, das
mit ihm war, machten sich früh auf, und sie lagerten sich an
der Quelle Harod; das Lager Midians aber war nordwärts von
ihm, nach dem Hügel More hin, im Tale. Und der HERR
sprach zu Gideon: Des Volkes, das bei dir ist, ist zu viel, als
dass ich Midian in ihre Hand geben sollte, damit Israel sich
nicht wider mich rühme und spreche: Meine Hand hat mich
gerettet! 

Der laute Schall der Posaune Gideons hatte eine zahlreiche und
ansehnliche Schar um ihn versammelt; aber diese Schar musste
geprüft werden. Es ist etwas anderes, durch den Eifer und die
Energie eines ernsten Dieners Christi angeregt zu werden oder jene
moralischen Eigenschaften zu besitzen, die allein einen Menschen
befähigen können, selbst ein ernster Diener zu sein. Der Spur eines
unterwürfigen Mannes Gottes zu folgen und sich durch seinen
Glauben und seine Energie leiten zu lassen, ist etwas ganz anderes,
als selbst mit Gott zu wandeln und sich in der Kraft eines
persönlichen Glaubens auf Ihn zu stützen. Dies verdient unsere
ernste Beachtung. Es ist immer Gefahr da, dass wir bloße
Nachahmer des Glaubens anderer sind, dass wir ihr Beispiel
kopieren, ohne ihre geistliche Kraft zu besitzen, ihre Besonderheiten
übernehmen, ohne ihre persönliche Gemeinschaft zu haben. Wir
sollten uns stets davor hüten.

Lasst uns einfältig, demütig und echt sein. Wir mögen sehr klein,
unser Wirkungskreis mag beschränkt und unser Pfad ein
zurückgezogener Pfad sein; dies macht jedoch gar nichts aus,

34



vorausgesetzt, dass wir das sind, wozu die Gnade uns gemacht hat,
damit wir den uns vom Herrn angewiesenen Platz einnehmen und
den Weg gehen, den Er vor uns geöffnet hat. Es ist durchaus nicht
nötig, dass wir groß, prominent, auffallend und bekannt sind; aber
es ist absolut notwendig, dass wir echt und demütig, gehorsam und
abhängig sind. So kann unser Gott uns gebrauchen, ohne
befürchten zu müssen, dass wir uns selbst rühmen werden, und wir
sind ruhig und voll Friede und Glück. Es gibt nichts Schöneres für
einen treuen Diener Christi, als sich auf jenem verborgenen,
unbekannten Weg zu befinden, wo das eigene Ich gänzlich aus dem
Auge verloren und das herrliche Licht des Angesichts Gottes
genossen wird – wo die Gedanken der Menschen nicht wichtig sind,
während der Beifall Christi für die Seele alles ist.

Wir dürfen nie unser Vertrauen auf das Fleisch setzen. Es wird
selbst den Dienst Christi zu einer Gelegenheit machen, um sich zu
erhöhen. Es wird den Namen dessen, der sich selbst völlig
erniedrigte, benutzen, um aus sich etwas zu machen. Es will sein
eigenes Image aufbauen, indem es vorgibt, für den zu arbeiten, der
sich selbst zu nichts machte. So ist das Fleisch, und so sind wir in
uns selbst. Törichte, sich selbst erhebende Geschöpfe, die immer
bereit sind, sich zu rühmen, während sie bekennen, nichts zu sein
und nichts anderes zu verdienen als das unauslöschliche Feuer der
Hölle.

Verzagtheit kann zum Dienst untauglich
machen

Müssen wir uns über die Prüfung der Eskorte Gideons wundern?
Sicherlich nicht. Der Dienst Christi ist eine sehr ernste und heilige
Sache, und alle, die an ihm teilnehmen wollen, müssen frei von
Selbstvertrauen sein, von sich selbst völlig entleert; aber nicht nur
das, sie müssen sich auch mit unerschütterlichem Vertrauen auf
den lebendigen Gott stützen. Das sind die großen Eigenschaften,
die den Charakter des wahren Dieners Christi ausmachen sollten.
Doch kehren wir zu unserer Erzählung zurück.

Ri 7,2.3: Des Volkes, das bei dir ist, ist zu viel, als dass ich
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Midian in ihre Hand geben sollte … Und nun rufe doch vor den
Ohren des Volkes aus und sprich: Wer furchtsam und verzagt
ist, kehre um und wende sich zurück von dem Gebirge
Gilead. Da kehrten von dem Volke 22.000 um, und 10.000
blieben übrig.

Das Heer Gideons wurde hier der ersten großen Probe unterworfen,
einer Probe, die bestimmt war, das Maß des einfachen Vertrauens
eines jeden Herzens auf den HERRN zu offenbaren. Ein
furchtsames Herz ist nicht geschickt für den Tag der Schlacht, ein
zweifelnder Geist kann nicht im Kampf bestehen. Diesem Grundsatz
begegnen wir in 5. Mose 20,8: „Und die Vorsteher sollen weiter zum
Volke reden und sprechen: Wer ist der Mann, der sich fürchtet und
verzagten Herzens ist? Er gehe und kehre nach seinem Haus
zurück, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde wie sein
Herz.“ Verzagtheit ist außerordentlich ansteckend. Sie verbreitet
sich mit Windeseile. Sie schwächt den Arm, der den Schild tragen
soll, und lähmt die Hand, die das Schwert schwingen sollte. Was
uns allein vor diesem Übel schützen kann, ist ein einfältiges,
kindliches Vertrauen auf Gott und sein Wort und eine wahre,
persönliche Bekanntschaft mit Ihm. Wir müssen Gott in einer
solchen Weise kennen, dass sein Wort alles für uns ist und dass wir
mit Ihm allein wandeln und in der dunkelsten Stunde allein bei Ihm
ausharren können.

Leser, ist das so bei dir? Hast du dies gesegnete Vertrauen auf
Gott, diese feste Verbindung zu seinem Wort? Hast du tief unten in
deinem Herzen solch ein erfahrungsmäßige Kenntnis Gottes und
deines Christus, dass dich das aufrechtzuerhalten vermag, auch
wenn du nicht die Unterstützung oder das Mitgefühl auch nur eines
einzigen Mitgläubigen auf der ganzen Erde hättest? Bist du bereit,
den Weg durch die Welt alleine zu gehen?

Das sind sehr wichtige Fragen. Und wir fühlen die Notwendigkeit,
das mit allem Ernst auf die Kirche Gottes heute zu legen. Es gibt
eine weite Verbreitung der kostbaren Wahrheit Gottes, und viele
erfahren davon. Wie der Schall von Gideons Posaune, so hat das
klare Zeugnis, das in den letzten Jahren verbreitet wurde, viele
angezogen. Und, obwohl wir fühlen, dass da viel Grund für
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Dankbarkeit liegt, fühlen wir auch die Notwendigkeit ernster
Reflexionen darüber.

Die Wahrheit ist eine sehr kostbare Sache, wenn sie in
Wahrhaftigkeit aufgenommen und hochgehalten wird; aber lasst uns
daran erinnern, dass genau in demselben Verhältnis zur Kostbarkeit
der Wahrheit des Wortes Gottes auch die moralische Gefahr da ist,
sich in einer geschäftsmäßigen Weise damit zu beschäftigen, ohne
Selbstgericht im Herzen zu haben und ohne ein geübtes Gewissen
zu besitzen.

Was wir wirklich nötig haben, ist Glauben – ungeheuchelten,
ernsten einfachen Glauben, der die Seele in lebendiger Kraft mit
Gott verbindet und uns befähigt, alle Schwierigkeiten und
Entmutigungen des Weges zu überwinden. Von diesem Glauben
gibt es keine Imitation. Entweder wir besitzen ihn wirklich oder
überhaupt nicht. Jemand, der probiert, durch Glauben seine Weg zu
gehen, wird, wenn er ihn in Wirklichkeit nicht hat, schnell wanken
und fallen. Wir können den Heeren Midians nicht entgegengehen,
wenn wir nicht volles Vertrauen auf den lebendigen Gott haben.
Niemand kann zum Kampf gehen, außer dass er durch den
Glauben die unsichtbaren Wirklichkeiten der Ewigkeit erfasst hat
und ausharrt, als sähe er den Unsichtbaren. Mögen wir diesen
Glauben in größerem Maße besitzen.

Es ist sehr belehrend für das Herz, zu sehen, welche Wirkung diese
erste Probe auf das Heer Gideons ausübte. Sie lichtete seine
Reihen in erstaunlicher Weise. 

Ri 7,3: Da kehrten von dem Volk zweiundzwanzigtausend
um, und zehntausend blieben übrig.

Das war eine ernste Verringerung. Doch es ist weit besser,
zehntausend zu haben, die auf Gott vertrauen können, als
zehntausend mal zehntausend, die es nicht können. Was nützen
zahllose Scharen, wenn sie nicht von einem lebendigen Glauben
beseelt sind? Durchaus nichts. Es ist verhältnismäßig leicht, sich um
eine Fahne zu scharen, die eine starke Hand aufgepflanzt hat, aber
eine ganz andere Sache ist es, in dem wirklichen Kampf in
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persönlicher Energie standzuhalten. Hierzu ist nur ein echter,
wahrer Glaube imstande. Sobald daher die Frage erhoben wird:
„Wer kann auf Gott vertrauen?“, werden wir stets sehen, dass die
ansehnlichen Reihen der Bekenner sich schnell lichten.

Der Diener muss bereit sein, sich selbst
ganz aufzugeben

Doch die Gefährten Gideons wurden noch einer zweiten Probe
unterworfen. 

Ri 7,4-7: Und der HERR sprach zu Gideon: Noch ist des
Volkes zu viel, führe sie hinab ans Wasser, dass ich sie dir
daselbst läutere; und es soll geschehen, von wem ich dir
sagen werde: dieser soll mit dir ziehen, der soll Mit dir ziehen.
Und jeder, von dem ich dir sagen werde: dieser soll nicht mit
dir ziehen, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk ans
Wasser hinab. Und der HERR sprach zu Gideon: Jeder, der
mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt,
den stelle besonders, und auch jeden, der sich auf seine Knie
niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, welche mit
ihrer Hand zu ihrem Munde leckten, war dreihundert Mann;
und das ganze übrige Volk hatte sich auf seine Knie
niedergelassen, um Wasser zu trinken. Und der HERR
sprach zu Gideon: Durch die dreihundert Mann, die geleckt
haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben,
das übrige Volk aber soll gehen, ein jeder an seinen Ort. 

Hier begegnen wir einer zweiten großen moralischen Eigenschaft,
welche stets diejenigen charakterisieren muss, die an einem bösen
Tage für Gott und für sein Volk tätig sein wollen. Sie müssen nicht
allein Vertrauen auf Gott besitzen, sondern auch bereit sein, sich
selbst ganz aufzugeben. Wir können uns nur in dem Maß aufgeben,
wie wir auf Christus vertrauen. Das ist ein allgemeiner Grundsatz im
Dienst Christi. Es handelt sich nicht um die Frage, ob ich ein Kind
Gottes bin, sondern darum, ob ich ein tauglicher Diener Christi bin.
Die 31.700, die von dem Heer Gideons weggeschickt wurden,
waren ebenso gut Israeliten wie auch die übrigbleibenden 300, aber
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sie waren nicht geeignet für den Augenblick des Kampfes; sie
waren nicht die rechten Leute für die Stunde der Entscheidung. Und
weshalb nicht? Weil sie nicht auf Gott vertrauen und sich selbst
nicht ganz aufgeben konnten. Sie waren voll von Furcht, während
der Glaube sie hätte erfüllen sollen. Der Gegenstand, der ihre
Herzen beschäftigte, war nicht der Kampf, sondern die Erfrischung
auf dem Wege. Welch ein ernster Gedanke!

Es ist nicht einfach, völlig auf Gott zu
vertrauen und sich ganz selbst aufzugeben

Hier liegt das wahre Geheimnis für das Unpassendsein im Dienst.
Gott kann solchen nicht vertrauen, die Ihm nicht vertrauen und sich
nicht selbst aufgeben wollen. Wir leben heute in einer Zeit, wo man
sehr leicht sich dem Bekenntnis anschließt, aber dabei gleichzeitig
sich selbst pflegt. Erkenntnis kann man heute, mit nur ganz
geringen Kosten sammeln. Happen von Wahrheit kann man überall
her bekommen, secondhand. Wahrheit, die einige der geliebten
Diener Christi Jahre tiefer Seelenübungen und herzerforschender
Kämpfe kostete, ist nun frei überall verfügbar und kann nun
intellektuell erfasst und leichtfertig bekannt werden von solchen,
die überhaupt nicht wissen, was herzerforschende Seelenübungen
sind. Aber lasst uns niemals vergessen, dass das Leben des
Glaubens eine Realität ist, Dienst ist eine Realität, Zeugnis für
Christus ist eine Realität. Und lasst uns weiter daran denken, dass,
wenn wir Menschen für Notlagen, echte Diener, wahre Zeugen sein
wollen, wir wirklich die Bedeutung dieser zwei Qualitäten lernen
müssen, nämlich Vertrauen auf Gott und Selbstaufgabe.

Es gab Hunderttausende von wahren Israeliten, von wahren
Gliedern des Bundes, den der HERR mit seinem Volk gemacht
hatte, und dennoch waren unter ihnen nur dreihundert Männer, die
für den Tag des Kampfes von Gott fähig und geeignet erachtet
wurden. Unter tausend befand sich noch nicht einer, der imstande
war, Gott zu vertrauen und sich selbst zu verleugnen.

Sollten wir darüber nicht tief und ernst nachdenken? Ist es nicht
selbstverständlich, dass wir uns fragen müssen, ob das nicht im
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Moment anders bei uns ist? Ist es nicht schmerzlich klar, dass wir in
einer Zeit leben, wo man das gesegnete geheime Vertrauen auf Gott
kaum kennt, und noch viel weniger von der Übung der
Selbstverleugnung? Es ist eine Tatsache, dass wir diese beiden
Dinge niemals richtig von einander trennen können. Wenn wir
versuchen, die Selbstaufgabe von dem Vertrauen auf Gott zu
trennen, wird uns das in die tiefen und finsteren Abgründe des
Mönchstums, des Asketizismus und des Ritualismus treiben. Dann
wird die Natur versuchen, die Natur zu unterdrücken. Wir brauchen
wohl kaum zu sagen, dass dies das direkte Gegenteil von
Christentum ist. Das Letztere beginnt mit der herrlichen Tatsache,
dass das alte Ich verurteilt und im Kreuz Christi beiseitegesetzt
wurde, und deswegen kann es dann auch ganz praktisch jeden Tag
durch die Kraft des Heiligen Geistes überwunden werden. Das ist
die Bedeutung dieser schönen Worte in Kolosser 3: „Ihr seid
gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.“
Er sagt nicht: „Ihr solltet gestorben sein“, nein, sondern: „Ihr seid
gestorben.“ Was dann? „Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde
sind.“ So ist es auch bei der gründlichen und kostbaren Belehrung
in Römer 6: „Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir
noch in derselben leben? Oder wisset ihr nicht, dass wir, so viele
auf Christum getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind?“
Was dann? „Also auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber
lebend in Christus Jesus.“

Selbstaufgabe darf nicht mit Mönchstum
verwechselt werden

Hier nun liegt das Geheimnis aller wahren Selbstverleugnung. Wenn
man das nicht versteht und praktisch verwirklicht, wird einfach das
Ich in der einen Form das Ich in der anderen Form unterdrücken.
Das ist eine fatale Verirrung. Das ist eine Schlinge des Teufels, die
allen jenen ernsten Gläubigen droht, die sich nach Lebensheiligung
sehnen, aber die Kraft einer vollbrachten Erlösung und die
Innewohnung des Heiligen Geistes nicht kennen – die nicht
aufgebaut sind auf die solide Grundlage des Christentums.

Wir wollen besonders gegen diesen gefährlichen Irrtum warnen. Er
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begünstigt besonders Mönchstum und Asketizismus. Er kleidet sich
in das Gewand der Frömmigkeit und Heiligkeit und ist besonders
attraktiv für solche, die sich einen Sieg über die Lüste,
Leidenschaften und Neigungen der Natur wünschen. Sie wissen
nicht, wie sie ihn erreichen sollen, wenden daher Christus und
seinem Kreuz den Rücken und sich gleichzeitig einer solchen
falschen Religion zu.

Vor diesem äußerst irreführenden System warnt uns der Apostel in
Kolosser 2: „Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen, der
seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, indem
er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, in eitler Weise
aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend
das Haupt, aus welchem der ganze Leib, durch die Gelenke und
Bande Darreichung empfangend und zusammengefügt, das
Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der
Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet
ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht!
(Dinge, welche alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt
sind) nach den Geboten und Lehren der Menschen (welche zwar
einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligem Gottesdienst und
in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, und nicht in einer
gewissen Ehre), zur Befriedigung des Fleisches“ (Kol 2,18-23).

Wir halten es für sehr wichtig, darauf hinzuweisen, damit keiner
unserer Leser uns in Bezug auf den Gedanken der Selbstaufgabe
missversteht. Wir wollen, dass es ganz klar verstanden wird, das
der einzig mögliche Boden für Selbstverleugnung das Wissen um
die vollbrachte Erlösung und unserer Vereinigung mit Christus durch
die Kraft des Heiligen Geistes ist. Das ist die notwendige Grundlage
für das gesamte christliche Verhalten. Um es kurz zu sagen: Die
gekannte Errettung ist die Grundlage, der innewohnende Heilige
Geist die Kraft, und das Wort Gottes ist die Richtschnur aller
wahren Selbstaufgabe.

Haben wir nur Augen für Christus und
seine Sache?
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Aber was wussten Gideon und seine Genossen von all diesem?
Nichts im Vergleich mit den Christen heute. Aber sie hatten
Vertrauen auf Gott und hatten nicht ihre eigene Erfrischung oder
Bequemlichkeit zum Ziel, sondern nahmen es einfach mit als ein
Mittel zur Verfolgung des Ziel. Hierin geben sie eine Lektion selbst
für solche, die das Vorrecht haben, im vollen Licht des Neuen
Testamentes ihren Weg zu gehen. Wenn sie in dem Dämmerlicht, in
dem sie damals lebten, Gott vertrauen und das Ich für den
Augenblick vergessen konnten, was sollen wir dann sagen, die wir
mit all unserem Licht und unseren Vorrechten so leicht bereit sind,
Gott zu misstrauen und unsere eigenen Dinge zu suchen?

Ist es in unseren Tagen nicht ähnlich? Obwohl wir jetzt viel mehr
Licht und Vorrechte besitzen als Gideon und seine Gefährten, so ist
doch so wenig Bereitwilligkeit vorhanden, den Pfad des Dienstes
und Kampfes zu betreten, zu dem wir berufen sind. Es herrscht
unter uns ein beklagenswerter Mangel an wahrem Vertrauen auf
den lebendigen Gott und an wahrer Selbstverleugnung. Gott wird
nicht praktisch gekannt, und das eigene Ich wird erhoben und
wertgehalten. Daher sind wir so wenig geschickt für den Kampf und
ohne Kraft am Tage der Schlacht. Es ist etwas anderes, errettet zu
sein oder als ein Kriegsmann zu kämpfen. Es ist etwas anderes,
errettet zu sein oder ein Soldat zu sein. Ach!, es ist sehr zu
fürchten, dass, wenn die zweifache Probe, der Israel in den Tagen
Gideons unterzogen wurde, in diesem Augenblick auf alle
angewendet würde, welche bekennen, Christus anzugehören, das
praktische Resultat sich nur wenig von dem damaligen
unterscheiden würde. Was wir nötig haben, sind Männer des
Glaubens, Männer, deren Herzen befestigt und deren Augen
einfältig sind, die keine Zeit haben für etwas anderes, als für
Christus und seine Sache.

Gott belohnt Vertrauen und
Selbstverleugnung

Doch wenden wir uns wieder zu unserem Gegenstand. Der Schluss
von Kapitel 7 des Buches der Richter zeigt uns Gideon und seine
Gefährten im Besitz des vollen Sieges. „Das Gerstenbrot“ und „die
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zerbrochenen Krüge“ vernichteten die ganze Macht der Midianiter
und Amalekiter, obgleich diese „lagen im Tale, wie die
Heuschrecken an Menge, und ihrer Kamele war keine Zahl, wie der
Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge“ (Ri 7,12). Gott war
mit dem Gerstenbrot und den zerbrochenen Krügen, wie Er stets mit
denen sein wird, die bereit sind, den niedrigsten Platz einzunehmen,
nichts zu sein und Ihn zu ihrem „alles in allem“ zu machen, auf Ihn
zu vertrauen und sich selbst völlig zu vergessen. Möchten wir uns
stets daran erinnern, dass dies der große Grundsatz in jedem Werk
und in jedem Kampf ist! Ohne Ihn können wir nie Erfolg haben; mit
Ihm wird der Sieg uns nie fehlen. Es macht nichts aus, wie groß die
Schwierigkeiten oder die Zahl und die Macht unserer Feinde ist –
alles muss verschwinden in der Gegenwart des lebendigen Gottes;
und diese Gegenwart wird mit allen sein, die auf Ihn vertrauen und
sich selbst verleugnen.

Selbstverleugnung besiegt auch
missgünstige Brüder

Doch das ist noch nicht alles. Ein festes Vertrauen auf Gott und eine
wahre Selbstverleugnung sind nicht nur das Geheimnis des Sieges
über äußere Feinde, sondern auch der Überwindung und
Entwaffnung neidischer und missgünstiger Brüder, obgleich diese
oft viel schwieriger zu bekämpfen sind als offene Feinde. Kaum
hatte Gideon den Sieg über die Unbeschnittenen errungen, als er
berufen wurde, der kleinlichen und verächtlichen Eifersucht seiner
Brüder zu begegnen: 

Ri 8,1: Und die Männer von Ephraim sprachen zu ihm: Was
ist das für eine Sache, die du uns getan, dass du uns nicht
gerufen hast, als du hinzogest, wider Midian zu streiten? Und
sie zankten heftig mit ihm. 

Was für ein trauriges, unwürdiges Benehmen, und wie ungerecht
die Beschuldigung! Hatten sie nicht den Schall der Posaune
vernommen, die Israel zum Kampf aufforderte? Hatten sie nicht
gehört, dass das Banner Gideons entfaltet worden war? Weshalb
waren sie nicht die Ersten auf dem Kampfplatz gewesen? Es war
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eine leichte Sache, nach Beendigung des Kampfes zu erscheinen,
um die Beute zu nehmen, und dann mit dem Mann zu rechten, der
das eigentliche Werkzeug Gottes zu ihrer Befreiung gewesen war.

Doch wir wollen nicht länger bei dem traurigen Benehmen der
Männer von Ephraim verweilen, sondern lieber sehen, in wie
herrlicher Weise Gideon ihren ungerechten Anklagen begegnete: 

Ri 8,2.3: Und er sprach zu ihnen: Was habe ich nun getan im
Vergleich mit euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser
als die Weinlese Abiesers? In eure Hand hat Gott die Fürsten
Midians, Oreb und Seeb gegeben; und was habe ich tun
können im Vergleich mit euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab,
als er dieses Wort redete.

Das ist die richtige Weise, um neidische und eifersüchtige Brüder zu
überwinden. Das Gerstenbrot und die zerbrochenen Krüge konnten
sowohl eifersüchtige Ephraimiter als auch feindliche Midianiter
besiegen. Ein demütiger Geist, der sich selbst in den Hintergrund
stellt, ist das große Geheimnis des Sieges über Neid und Eifersucht
in all ihren hässlichen Formen. Es ist schwierig, ja unmöglich, mit
einem Menschen zu streiten, der sich in wahrer Selbsterniedrigung
in den Staub niederbeugt. „Was habe ich tun können im Vergleich
mit euch?“ Das ist die Sprache eines Mannes, der verstanden hatte,
was es bedeutet, sich selbst zu vergessen. Und wir können sicher
sein, dass eine solche Sprache stets den Neid und die Eifersucht
des selbstzufriedensten Menschen entwaffnen wird. Möchten wir
mehr und mehr diese Wahrheit verstehen!

Nach dem Sieg ist die Selbstverleugnung
am schwersten

Die Schlussszene der interessanten Geschichte Gideons ist
ebenfalls voll von Belehrung für jeden Diener Christi. Sie belehrt
uns, dass es weit leichter ist, einen Sieg zu erringen, als den
richtigen Gebrauch davon zu machen, weit leichter, eine Stellung zu
erreichen, als sie in der rechten Weise zu behaupten. 
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Ri 8,22.23: Und die Männer von Israel sprachen zu Gideon:
Herrsche über uns, sowohl du, als auch dein Sohn und
deines Sohnes Sohn; denn du hast uns aus der Hand
Midians gerettet. Und Gideon sprach zu ihnen: ich will nicht
über euch herrschen, und nicht mein Sohn soll über euch
herrschen; der HERR soll über euch herrschen.

So weit war alles sehr schön. Es stand in völliger Übereinstimmung
mit der bisherigen Selbstverleugnung Gideons. Jeder Diener
Christi wird stets suchen, die Seelen mit seinem Herrn, nicht aber
mit sich selbst zu verbinden. Gideon wünschte, dass der HERR um
keinen Preis seinen Platz als Herrscher über Israel verlieren sollte.
Doch ach! Sein großer Sieg erfüllt seine Gedanken. Er will das für
immer glorifizieren mit einem goldenen Ephod (einem priesterlichen
Gewand). Und das einfach deswegen, weil seine Selbstverleugnung
nicht vollständig war. Es gab nur Einen, dessen Selbstaufgabe
vollständig war, und dieser Eine muss in allem den Vorrang haben.

Ri 8,24-27: Und Gideon sprach zu ihnen: Eine Bitte will ich
von euch erbitten: gebet mir ein jeglicher die Ohrringe seiner
Beute; (denn sie hatten goldene Ohrringe, weil sie Ismaeliter
waren). Und sie sprachen: Gern wollen wir sie geben, und sie
breiteten ein Oberkleid aus und warfen darauf ein jeder die
Ohrringe seiner Beute … Und Gideon machte daraus ein
Ephod und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Und ganz
Israel hurte demselben dort nach, und es wurde Gideon und
seinem Hause zum Fallstrick.

So ist der Mensch, selbst der beste, wenn er sich selbst überlassen
wird. Derselbe Mann, der seine Brüder soeben zu einem
glänzenden Sieg über Midian geführt hatte, verleitete sie jetzt zu
dem traurigsten Götzendienst. Die Ohrringe der Ismaeliter taten,
was deren Schwerter nicht zu tun vermocht hatten; und die
Liebesbeweise der Kinder Israel erwiesen sich als weit gefährlicher
als das Gezänk der Männer von Ephraim. Während das Gezänk der
Männer von Ephraim Gideon Gelegenheit gab, einen lieblichen
Geist der Selbstlosigkeit zu offenbaren, wurden die Ohrringe und
Liebeszeichen der Kinder Israel zu einem Fallstrick für ihn und sein
Haus. Hätte Gideon die Ohrringe zurückgewiesen, wie er den Thron
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ausschlug, so würde es für ihn und seine Brüder zum besten
gewesen sein; doch der Teufel legte eine Schlinge vor seine Füße,
in die er selbst fiel und zugleich alle seine Brüder mit hineinzog.

Möchten wir uns alle durch den Fall Gideons warnen und durch
seine Siege ermuntern lassen! Mögen wir uns immer daran
erinnern, dass es eine Sache ist, einen Sieg zu erringen, und eine
andere, einen guten Gebrauch davon zu machen. Es ist leichter,
eine gewisse Position zu erreichen, als sie richtig auszufüllen. Möge
Gott dem Leser und Schreiber dieser Zeilen mehr einfaches
Vertrauen zu Ihm und mehr von dem Geist der Selbstaufgabe
schenken. Möge dies das Ergebnis der Betrachtung von Gideon
und seiner Eskorte sein.

Originaltitel: „Gideon and his companions“
aus Miscellaneous Writings, Buch 1
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