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Familiengd. am 21. Juni 2020 in der Kirche Reitnau, 9.30 Uhr
Thema: Gideon muss Gott vertrauen: „Abrüstung zum Kampf“ Richter 7, 1-22
Pfr. Matthias Schüürmann
Katechetin Madeleine Häsler
Musik: Piano & Gitarre - Madeleine & Gabriel Häsler
Sigristin: Käthi Reinhard
Kirchenpflege: Peter Klauser (Corona-Schutzkonzept) – Uebertragung ins KGH - Adrian Munz
Mit PPT-Presentation (Lieder, usw.) – Adrian Munz

Eingangsspiel/ -lied (1): Madeleine & Gabriel: Piano & Gitarre
1. Groß bist Du, Herr, allmächtig und stark niemand kommt gegen Dich an.

Groß bist Du, Herr, barmherzig und gut, Du nimmst den Elenden an.
REF: Dir sei die Ehre, nur Dir allein. Herr der Himmelsheere, nimm die
Herrschaft ein!

Begrüssung: Matthias Schüürmann:

Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlass dich nicht
auf deinen Verstand; erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er
deine Pfade ebnen.
Spr 3,5-6

Dies ist 4.Gd. nach Corona-Lockdown…! Welch eine Freude! Nach dem
Eingangslied „Gross bist Du HERR“ begrüsse ich Euch, auch im
Namen unserer Katechetin Madeleine Häsler, alle ganz herzlich zu
diesem Familiengottesdienst.
Gott sucht Glauben, Er sucht Vertrauen. Wir sollen Ihm ganz vertrauen!
Das ist die Lektion, die Gideon lernen musste. Wir wollen uns heute
weiter mit Gideon befassen (vgl. auch Thema im SoLa) – Gideon durfte
erleben, dass Gott das Unmögliche möglich macht! Kannst Du Gott ganz
vertrauen?! Herzlich willkommen alle Schüler vom Reli, Eltern, willkommen auch im KGH! Ehepaar Häsler wird uns musikalisch begleiten im Gd.:
Eingangslied 2: (Piano/Gitarre Madeleine & Gabriel) Du bisch min
Fels, du bisch min Halt…
Ansage Matthias: Gebet zu Beginn des Gottesdienstes: Freies Gebet
im Gd.: Aufforderung für Kinder zu beten - Madeleine macht Abschluss
Lobpreisblock : 3 Lieder – (Lied 3-5): Piano / Gitarre – mit PPT
3 Klatscht und die Hände und jauchzt, König ist unser Gott.
Klatscht in
die Hände und jauchzt, König ist unser Gott, denn er sitzt auf dem Thron und
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regiert. Er hat entwaffnet den r Welt und hat über die Mächte triumphiert.
Ehre, Macht und Herrlichkeit gehört ihm allein, Halleluja!
4. Dir gebührt die Ehre, und Anbetung, wir erheben unsere Hände, wir
erheben deinen Namen! Denn du bist gross, du tust grosse Wunder,
gross, niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du!
5.Elohim- Gott isch de Schöpfer, El Shadaii- mächtig isch Gott
Adonai- ewige Herrscher, Jawhe Herr- lebändigs Wort! Jesus i dim Name händ mir alli Ziit de Sieg! En
andere Name wo so mächtig ist kenne mir nid! Jesus nur dim Name ghört Abätig, Lob und Ehr! Du
bisch würdig, du bisch üse Herr!
Starche Gott, ewige Vater, grosse Herr, und Friedefürscht! Gottes Sohn, du euse Retter, Emanuel- Gott
isch mit uns!

Geschichte zu Gideon: Madeleine erzählt: Richter 7, 1-22 (8-10 Min)
Kurz-Predigt (mit PPT) Matthias: Gideon muss Gott vertrauen Richter 7, 1-22 (8-10‘)
Liebe Kinder, liebe Gemeinde! Um einen Kampf erfolgreich zu bestehen,
muss man ja stark sein und „aufrüsten“. Schwächllinge haben keine
Chance. Gott sagt aber dem Gideon: Du sollst „abrüsten“! Wie geht
das? Gott will, dass Gideon Ihm ganz vertraut und seine Hoffnung nicht
auf die eigene Stärke setzt!
Das Volk Israel wurde von Feinden bedrängt, und in ihrer Not hatten sie
zu Gott gerufen. Das ist auch heute so: Wenn Not da ist, dann schreien
Menschen zu Gott… Dann soll Er bitte helfen – sonst ist Er nicht wichtig…
So war es leider auch beim Volk Israel in der Richterzeit. Erst in der Not
haben sie nach Gott gefragt… Wie grossartig und barmherzig, dass Gott
trotzdem helfen will. Gott hat Gideon auserwählt hat, um Israel zu befreien!
Gideon hatte Zweifel, ob er wohl der Richtige für diesen Job sei – das
letzte Mal haben wir gesehen, wie Gott ihm 2x eine Bestätigung mit dem
„Schaf-Woll-Trick“ (nass-trocken…) geschenkt hat. Gideon ist überzeugt und macht sich auf zum Kampf. Er muss aber noch eine weitere
Lektion lernen: Gott ganz vertrauen. Gottes Anliegen ist es, dass Gideon
sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt und nicht auf seine eigene Kraft!
Viele Männer in Israel waren dem Ruf des Schofars, des Posaunenhorn
Gideons, gefolgt und nun standen 32'000 Soldaten bereit, mit Gideon in
den Krieg zu ziehen. Das Heerlager Israel hatte sich bei der Harod-Quelle
versammelt – vernünftig ein Heer beim Wasser lagern zu lassen, damit
alle frisch bleiben & genug zu trinken haben!
Für den jungen Offizier Gideon war das ein guter Start: 32'000 Mann –
doch eine stattliche Schar…. Zusammen sind wir stark - 32'000 ist immer-

3

hin etwas... Das sind die Good News. Die Bad News aber lauten: der
Gegner ist um ein Vielfaches überlegen. Es heisst: Midian und Amalek
waren so zahlreich wie die Heuschrecken, wie Sand am Meer….
Kein Grund also, mit 32'000 Mann in Euphorie auszubrechen. Aber
immerhin – Mut hat er, der Gideon! Denn er marschiert los mit den Mitteln
und Leuten, die ihm gegeben sind. Gott hat befohlen und Gideon geht. Er
vertraut, dass Gott jetzt auch weiter führen wird. Das ist ein Zeichen des
Glaubens: Gideon ist bereit, auf Gottes Stimme zu hören!
Doch nun kommt die kalte Dusche. Anstatt dass Gott den Gideon
ermutigt: Los, jetzt pack’s mit deinen 32'000 - sagt Er Folgendes: „Die
Leute, die du bei dir hast, sind zu viel um so den Feind zu schlagen… Sonst
könnte es heissen: Wir haben es mit unserer Kraft geschafft! Nein, so nicht,
Gideon! Mache eine laute Mitteilung im Heerlager: Wer Angst hat, soll
nach Hause gehen!“ Was Gott wirklich sagt, ist also: Gideon, Du hast noch
viel zu viel Leute, als dass es ein wirkliches Wunder von meiner Seite
her bräuchte! Schick alle nach Hause, die Angst haben! Wie bitte, Gott –
die brauchen wir doch dringend…?!? Die Realität ist ernüchternd: 22.000
Männer gehen nach Hause – es bleiben „nur“ 10.000… übrig… Zwei
Drittel des Heeres hat sich aufgelöst! Schrecklich! Peinlich…!
Ich weiss nicht, ob Du auch solche Situationen kennst: Du hast alles für
Gott geben wollen, und dann läuft alles ganz anders wie erwartet… So
habe ich doch keine Chance… Gott, was erwartest Du von mir…?!
Bei den Jüngern Jesu gab es auch mal eine solche Situation: Da ging es
es hart auf hart… Und dann heisst es in Joh.6,66: “Von da an zogen sich
viele seiner Jünger zurück und gingen nicht länger mit Jesus.“ Und wie
reagiert Jesus?? Er sagt nicht: Ach, bitte, bitte, nicht alle weggehen….,
sondern zu den verbleibenden Jüngern sagt er: Wollt ihr auch gehen?!
Petrus antwortet: Herr, wohin sollten wir gehen, denn Du hast Worte des
ewigen Lebens.
Nachfolge hat seinen Preis. Echte Hingabe ist gefragt! Wir können nicht
einfach nur aus Gruppendruck mitlaufen, weil der Nachbar geht. Das haut
am Ende nicht hin. Nur diejenige, die wirklich aus Liebe zu Gott heraus
handeln, werden bestehen.
Gott öffnet Gideon die Augen. Schau mal, zwei Drittel deiner Leute
kann ich so nicht brauchen. Das sind Mitläufer. Und wenn es hart auf hart
geht, siehst du die nur von hinten! Schick sie nach Hause! Die Feiglinge
dürfen nicht die guten Kämpfer entmutigen.
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Die Frage an uns ist: Wie sieht das bei mir aus? Bin ich wirklich von
ganzem Herzen bei Jesus? Oder bin ich dabei, weil ich mir davon Vorteile
erhoffe, weil es Anstand ist, usw... Ist mein Glaube echt, oder habe ich
nur ein christliches Fertigbauteil eingebaut? Plappere ich nur nach?!
Der Heilige Geist möchte, dass wir echt sind. Bin ich echt? Bist Du
echt? Oder spiele ich eine fromme Rolle? Mache ich mir selber oder
andern etwas vor? Jesus sucht echten Glauben, auch wenn er manchmal
so winzig ist wie ein Senfkorn. Aber mit Senfkornglauben können wir
Berge versetzen.
Zurück zu Gideon. Wir ahnen es schon – Gott fährt mit seiner Radikalkur
weiter. In unserm Text heisst es: Doch der Herr sagte zu Gideon: Die Leute
sind immer noch zu zahlreich. Wir machen den Trinktest! Wer das Wasser
wie ein Hund aufleckt, der soll bleiben. Die anderen können nach Hause
gehen. Es blieben noch 300 Mann übrig.
Man kann jetzt lange darüber diskutieren, wie das mit dem Trinken und
Lecken genau zu verstehen ist. Wollte Gott die simplen und einfachen
Gemüter dabei haben?! Also die, die unanständig wie Hunde trinken.
Oder sind das die brauchbaren Soldaten, die ihre Waffen nicht aus der
Hand legen und deswegen wie ein Hund trinken. Wir wissen es nicht,
weshalb Gott diese Selektions-Methode wählte. Aber das Resultat ist
klar: Es bleiben nur noch 300 Mann übrig. Das ist also noch etwa 0,9
Prozent von der ursprünglichen Armee! Ein richtiges Himmelfahrtskommando. Jetzt kann tatsächlich nur noch ein Wunder helfen!
In dieser Situation will Gott den Gideon ermutigen! In der Nacht schickt Er
Gideon und seinen Diener Pura zum Spionieren ins feindliche Lager. Und
dort belauschen unsere beiden 007 und 008 „zufällig“ ein Gespräch. Es
heisst: Als Gideon ankam, erzählte gerade einer dem andern seinen
Traum. Ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager
gerollt ist. Es hat ein Zelt getroffen und umgerissen. Alles flog durcheinander
und stürzte zu Boden.« Der andere erwiderte: »Das kann nur eins bedeuten:
das Schwert des Israeliten Gideon.“ Als Gideon die Erzählung von dem
Traum und seine Deutung hörte, warf er sich nieder und betete Gott an.
Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief: Auf! Der Herr hat das
Lager Midians in eure Gewalt gegeben.
Das riesige Heer hat tatsächlich Angst! Aussen fix - innen nix! So ist das ja
oft im Leben. Da wird man mit etwas konfrontiert, das unüberwindbar und
riesig scheint. Und wenn man der Sache dann auf den Leib rückt, fällt
alles wie ein Kartenhaus zusammen. Du merkst: das was im Kopf vorging
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war viel dramatischer als die Realität. Die Situation sieht ja ganz anders
aus. Gott öffnet dem Gideon also mit einem Schlag die Augen: die haben
vor uns ja noch viel mehr Angst als wir vor ihnen! Viel Lärm um nichts.
Das ist ja auch die Strategie des Teufels: er geht umher wie ein
brüllender Löwe. Er tut wie ein Löwe. Aber er ist es nicht. Der wirkliche
Löwe von Juda ist ein anderer: Jesus Christus.
Damit wir den wahren Löwen erkennen, brauchen wir viel Nähe zu Jesus.
Bankangestellte lernen Falschgeld zu erkennen, indem sie viel mit
richtigem Geld hantieren. Die Vertrautheit mit dem Echten gibt Erkenntnis
über das Falsche. Gott gibt uns die Gabe, Geister zu prüfen und zu
unterscheiden.
Durch den Einblick hinter die Kulissen des feindlichen Lagers bekommt
Gideon Mut mit seiner kleinen Schar von 300 Männern. Nun handelt er:
Er teilt die dreihundert Mann in drei Abteilungen und gibt allen Männern
Widderhörner und leere Krüge in die Hand; in den Krügen waren Fackeln.
Er sagte zu ihnen: Ich gehe nun an den Rand des Lagers der Midianiter.
Wenn ich und alle, die bei mir sind, das Widderhorn blasen, dann müsst
auch ihr rings um das ganze Lager eure Hörner blasen und rufen: Für
den Herrn und Gideon! So gesagt, so getan! Im Lager der Midianiter
gibt es ein grosses Durcheinander; alle laufen durcheinander, schreien
und fliehen… Unglaublich, was da geschieht! Keiner der Männer von
Gideon muss kämpfen. Das Heer der Midianiter schlägt sich selber in die
Flucht. Ein Wunder Gottes.
Die Botschaft dieser Gideongeschichte ist also: Wir müssen Gott vertrauen! Was
bedeutet das konkret? Du darfst Gott im Gebet sagen: HERR, ich möchte Raum
schaffen für deine Möglichkeiten. Zeig mir, wo ich mich zurücknehmen muss, damit du
zum Zuge kommst! Wieviel würde sich in unserem Land, in unseren Familien, am
Arbeitsplatz und sogar in unseren Kirchen ändern, wenn wir Gott zum Zuge
kommen lassen und bekennen: HERR, ich vertraue Dir ganz! Du kannst das
Unmögliche möglich machen! Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich
will nicht auf meine Kraft, sondern auf deine Gnade bauen. Es heisst in Psalm 127:
„Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der
HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.“ Nicht durch Heer oder
Kraft, sondern durch Deinen Geist!
Gott sucht Menschen, die bereit sind, ihre Sorgen auf ihn zu werfen. Die bereit sind,
ihre eigenen Mittel und Wege niederzulegen, damit Gott gross werden kann. Die mit
Ihm rechen und ihm etwas zutrauen. Das haben schon unsere gläubige Vorväter
und -Mütter erkannt. Und es wäre gut, wir würden es auch wieder erkennen: Bei Dir,
Gott, ist nichts unmöglich! Ich vertraue Dir ganz! Dieses Vertrauen in Gott, Jesus,
Heiliger Geist wünsche ich Dir von Herzen!
Amen.

Lied 6:

Madeleine & Gabriel (Piano & Gitarre) D’

Rega vom Himmel
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Fürbittegebet & Unservater: Matthias
Hilf uns, Vertrauen in Dir zu haben und nicht in der eigenen Stärke
- Hilf uns, deine Stimme zu hören.
- Bitte, dass wir auch Mut haben im Bekennen deines Namens und jeden
Lebensbereich unter deiner Herrschaft zu stellen.
- Bitte für Kranken und Trauernden
Matthias: Unservater : Wir fassen nun all unsere Bitten zusammen in
dem gebet, welches Christus uns gelehrt hat: Unser Vater im
Himmel …
-

Mitteilungen: KiP Peter Klauser:
Herzlichen Dank allen die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben.
Kollekte heute: MSD Frutigen
Montag
19.00 Uhr open sky vor dem KGH
Mittwoch
19.00 Uhr Gebet im Gebetskeller bei Fam. Altherr
Sonntag, 28.06. 10.00 Uhr
Gottesdienst im Freien
(zw. Pfarrhaus u. Kirche) Pfr. M. Schüürmann und Band –
bei schlechtem Wetter in Kirche

Vorstellung Kola?! / Pfarrgartenfest 15.Aug. Liste für Helfer!!!
Kola 4.-11.Juli: Stv. Pfr.Jürg Maurer, Hirschtal
Segen: Matthias & Madeleine
Matthias S. : Bei Gott ist kein Ding unmöglich! Gott segne unsere Ohren,
daß wir hören, wenn uns jemand ruft.
Madeleine.: Gott segne unsere Augen, daß wir die Güte Gottes und die
Wunder der Schöpfung sehen.
Matthias.: Gott segne unseren Mund, daß wir Worte sprechen, die trösten,
ermutigen und aufrichten.
Madeleine: Gott segne unsere Hände, daß wir helfen und Gutes tun, dass wir
handeln, wo es nötig ist.
Beide: So segne uns Gott, der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige
Geist. Amen.
Ausgangslied: Piano / Gitarre (Madeleine / Gabriel)
(7) Öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen
mich ausstrecken zu ihm und sagen: Ich lieb dich!
Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören.
Öffne das Herz mir, ich will dir gehören!

