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(K)eine Heldengeschichte 
From Zero to Hero 

 
 

1. Gott ________________ Gideon. 
 

Richter 6,11 | Der Engel des HERRN kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche 
auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abiëser. Joaschs 
Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den 
Midianitern in Sicherheit zu bringen. 

 
 

Epheser 2,10 | Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten 
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. 
 
Richter 6,15 | »Aber wie soll ich Israel denn retten?«, rief Gideon. »Meine Sippe ist 
die kleinste in Manasse, und ich bin der Jüngste in unserer Familie.« 
 
Richter 6,14.16 | Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte: »Geh mit der Kraft, die 
du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus!« 
»Ich stehe dir bei! Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem 
einzigen Mann zu tun.« 
 
2. Gott ________________ Gideon. 

 

Richter 6,17-18 | Gideon entgegnete: »Wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube 
mir eine Bitte: Gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich 
Gott bist. 
Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme.« Der Herr 
antwortete: »Ich bleibe, bis du zurück bist.« 
 
Richter 6,22-24 | Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr, er rief: »HERR, mein Gott, 
ich muss sterben! Denn ich habe den Engel des HERRN von Angesicht zu Angesicht 
gesehen!« 
Da sprach der HERR zu ihm: »Hab keine Angst! Du wirst nicht sterben. Mein Friede ist 
mit dir.« 
Da baute Gideon an dieser Stelle einen Altar und gab ihm den Namen: »Der HERR ist 
Friede«. 

 
Epheser 2,14 | Ja, Christus selbst ist unser Frieden. 

 
 

3. Gott ________________ Gideon. 
 

Richter 6,25.27 | In der folgenden Nacht sprach der HERR zu Gideon: »…  Reiß den 
Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau den Pfahl der Göttin Aschera 
um, der dort steht! 
Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der HERR ihm befohlen 
hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der 
Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. 
 
4. Gott ________________ Gideon. 

 
Richter 6,34 | Da kam der Geist des Herrn über Gideon. 
 

 
 
 
Notizen 
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1. Gott bestätigt Gideon. 
 

Richter 6,11 | Der Engel des HERRN kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche 
auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abiëser. Joaschs 
Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den 
Midianitern in Sicherheit zu bringen. 

 
 

Epheser 2,10 | Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten 
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. 
 
Richter 6,15 | »Aber wie soll ich Israel denn retten?«, rief Gideon. »Meine Sippe ist 
die kleinste in Manasse, und ich bin der Jüngste in unserer Familie.« 
 
Richter 6,14.16 | Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte: »Geh mit der Kraft, die 
du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus!« 
»Ich stehe dir bei! Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem 
einzigen Mann zu tun.« 
 
2. Gott begegnet Gideon. 

 

Richter 6,17-18 | Gideon entgegnete: »Wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube 
mir eine Bitte: Gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich 
Gott bist. 
Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme.« Der Herr 
antwortete: »Ich bleibe, bis du zurück bist.« 
 
Richter 6,22-24 | Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr, er rief: »HERR, mein Gott, 
ich muss sterben! Denn ich habe den Engel des HERRN von Angesicht zu Angesicht 
gesehen!« 
Da sprach der HERR zu ihm: »Hab keine Angst! Du wirst nicht sterben. Mein Friede ist 
mit dir.« 
Da baute Gideon an dieser Stelle einen Altar und gab ihm den Namen: »Der HERR ist 
Friede«. 

 
Epheser 2,14 | Ja, Christus selbst ist unser Frieden. 

 
 

3. Gott konfrontiert Gideon. 
 

Richter 6,25.27 | In der folgenden Nacht sprach der HERR zu Gideon: »…  Reiß den 
Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau den Pfahl der Göttin Aschera 
um, der dort steht! 
Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der HERR ihm befohlen 
hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der 
Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. 
 
4. Gott gebraucht Gideon. 

 
Richter 6,34 | Da kam der Geist des Herrn über Gideon. 
 

 
 
 
Notizen 
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