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Vorwort 
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der CSV (Elberfelder Edition  
D-42490 Hückeswagen) wenn nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus 
"Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn nicht anders vermerkt. 
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben, 
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht. 
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren 
und weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem 
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h., du 
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und 
kostenlos ist und bleibt. 
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort 
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema 
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheits-
anspruch. 
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus 
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem größten und 
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und 
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus! 

 
Zum Inhalt 

Die Zurüstung und Vorbereitung von Gideon und seiner Armee lehrt uns, wie 
eine irdische Strategie zerschlagen und durch eine göttliche ersetzt wird. 
Zuerst prüft Gideon die Aufforderung Gottes, ob sie wirklich von Ihm kommt. 
Dann wird mit dem falschen Altar der Familientradition abgerechnet und die 
Aschera daneben umgehauen.  
Erst nach Aussonderung der 300 Männer, nach Gottes Maßstab, wird mit 
dem Zerschlagen der irdenen Gefäße das Licht freigesetzt und gleichzeitig 
mit einheitlichem Trompetenschall der Feind besiegt. Die Bedeutung und 
Symbole für die Kirche im Neuen Bund werden aufgezeigt und im Einzelnen 
gelehrt. 
 
 
 
 



	  

2013	  ©Dr.S.Y.Govender©H.Hofstetter 
"ÜBER DEIN MASS 1.5 DRSYG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

ÜBER DEIN MASS  

Über dein Mass ist Teil von ABC 1 aus der Lektion 5 

Bitte lies dazu Richter Kapitel 6-8. 

Fragen 
1. Was sind die Symptome und Anzeichen von Angst, die sich in Richter 

Kapitel 6 zeigen? 

2. Warum wurde Gideon ein mächtiger Mann der Tapferkeit genannt? 

3. Wie und was gilt davon für die Kirche? 

4. Verwende das Beispiel von Gideon und seiner Armee, nenne die 
Prinzipien und deine Schlussfolgerungen die du daraus ziehst. 
Verwende dazu die Hervorhebung der unterstrichenen Verse.  

4.1 
Richter 6,17-21 
17 Und er sprach zu ihm: Wenn ich nun Gnade gefunden habe in deinen 
Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. 
18 Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir komme und meine Gabe 
herausbringe und dir vorsetze. Und er sprach: Ich will bleiben, bis du 
wiederkommst. 
19 Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu und 
ungesäuerte Kuchen aus einem 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 ihm vor. 
20 Und der Engel Gottes 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 so. 
21 Und der Engel des HERRN streckte das Ende des Stabes aus, der in seiner 
Hand war, und berührte das Fleisch und die 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. 

4.2 
Richter 6,25-26 
25 Und es geschah in jener Nacht, da sprach der HERR zu ihm: Nimm den 
Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, siebenjährigen Stier; und reiße den 
Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die daneben 
ist, haue um; 
26 und baue dem HERRN, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser 
Bergfestung mit der Zurüstung (NKJV- in der richtigen Ordnung); und nimm 
den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du 
umhauen wirst. 

4.3 
Richter 6,34-35 
34 Und der Geist des HERRN kam über Gideon; und er stieß in die Posaune, 
und die Abieseriter wurden zusammengerufen, ihm nach. 
35 Und er sandte Boten durch ganz Manasse, und auch sie wurden 
zusammengerufen, ihm nach. 
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4.4 
Richter 6,36-40 
36 Und er sandte Boten durch Aser und durch Sebulon und durch Naphtali. 
Und sie zogen herauf, ihnen entgegen. Und Gideon sprach zu Gott: Wenn du 
Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast – 
37 siehe, ich lege ein Woll-Vlies auf die Tenne; wenn Tau auf dem Vlies 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. 
38 Und es geschah so. Und er stand am anderen Morgen früh auf, und er 
drückte das Vlies aus und presste Tau aus dem Vlies, eine Schale voll Wasser. 
39 Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, und ich 
will nur noch diesmal reden! Lass es mich doch nur noch diesmal mit dem 
Vlies versuchen: Möge doch Trockenheit sein auf dem Vlies allein, und auf 
dem ganzen Boden sei Tau. 
40 Und Gott tat so in jener Nacht; und es war Trockenheit auf dem Vlies allein, 
und auf dem ganzen Boden war Tau. 

4.5 
Richter 7,3 Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus und sprich: Wer 
furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge 
Gilead! Da kehrten vom Volk 22.000 um, und 10.000 blieben übrig. 

4.6 
Richter 7,4-7 
4 Und der HERR sprach zu Gideon: Noch ist das Volk zu zahlreich; führe sie 
ans Wasser hinab, dass ich sie dir dort 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. 
5 Und er führte das Volk ans Wasser hinab. Und der HERR sprach zu Gideon: 
Jeder, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle 
besonders; und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. 
6 Und die Zahl derer, die mit ihrer Hand zu ihrem Mund leckten, war 
dreihundert Mann; und das ganze übrige Volk hatte sich auf seine Knie 
niedergelassen, um Wasser zu trinken. 
7 Und der HERR sprach zu Gideon: Durch die dreihundert Mann, die geleckt 
haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben; das ganze übrige 
Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort. 

4.7 
Richter 7,13-14 
13 Und Gideon kam, und siehe, ein Mann erzählte seinem Genossen einen 
Traum und sprach: Siehe, ich habe einen Traum gehabt; und siehe, ein Laib 
Gerstenbrot rollte in das Lager Midians; und es kam bis zum Zelt und schlug 
es, dass es umfiel, und kehrte es um, das Unterste zuoberst, und das Zelt lag 
da. 
14 Und sein Genosse antwortete und sprach: Das ist nichts anderes als das 
Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Mannes von Israel; Gott hat 
Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. 
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4.8 
Richter 7,16 Und er teilte die dreihundert Mann in drei Abteilungen und gab 
ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge und Fackeln in die Krüge. 

4.9 
Richter 7,17-18 
17 Und er sprach zu ihnen: Seht es mir ab und tut ebenso; siehe, wenn ich an 
das Ende des Lagers komme, so soll es geschehen, dass ihr ebenso tut, wie 
ich tue. 
18 Und stoße ich in die Posaune, ich und alle, die bei mir sind, so sollt auch 
ihr in die Posaunen stoßen rings um das ganze Lager, und sollt rufen: Für den 
HERRN und für Gideon! 

4.10 
Richter 7,20 Und die drei Abteilungen stießen in die Posaunen und zerbrachen 
die Krüge; und sie hielten in ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten 
Hand die Posaunen zum Blasen und riefen: Schwert des HERRN und Gideons! 

4.11 
Richter 8,22-23 
22 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. 
23 Und Gideon sprach zu ihnen: Nicht ich will über euch herrschen, und nicht 
mein Sohn soll über euch herrschen; der HERR soll über euch herrschen. 

Antworten zu "Über dein Mass" 

1. Symptome und Anzeichen von Angst 
1.1 Flucht vor Konfrontation 

Richter 6,2 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 die Bergfestungen. 
Das charakteristische Merkmal der Angst ist ein "Nicht-Konfrontationskurs"; 
so wie Israel in Höhlen und Grotten lebte, um sich vor den Midianiter zu 
verstecken. Diejenigen die von der Angst gebunden sind, vermeiden den 
Kontakt mit dem was sie fürchten. 

1.2 Armut 
Richter 6,6 Und Israel verarmte sehr wegen Midian; und die Kinder Israel 
schrien zu dem HERRN. 
Angst verhinderte die Kinder Israel zu ernten was sie gesät hatten. 
Angst machte die ganze Nation unfähig, wodurch sie anfällig und 
verwundbar für den Missbrauch der Midianiter wurde. 

1.3 Unfähig der Stimme Gottes zu gehorchen 
Richter 6,10 Und ich sprach zu euch: Ich bin der HERR, euer Gott; ihr sollt 
nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt 
meiner Stimme nicht gehorcht. 
Angst hinderte die Israeliten Gott zu gehorchen. 
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1.4 Freude wurde zum Schmerz 
Richter 6,11 Und der Engel des HERRN kam und setzte sich unter die 
Terebinthe, die in Ophra war, das Joas, dem Abieseriter, gehörte. Und Gideon, 
sein Sohn, schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in 
Sicherheit zu bringen. 
Die Kelter ist ein Symbol der Freude. Die Tenne oft auch der der 
Dreschboden genannt, ist ein Symbol für Schmerz, Leid und Trauer. Für 
Gideon wurde die Kelter zur Tenne - der Ort der Freude wurde nun ein Ort 
der Trauer. 
Weizen wurde traditionell auf dem Berg von Ochsen gedroschen. Die Winde 
auf den Bergen fegte die Spreu hinweg. In der Kelter musste Gideon die 
Arbeit des Windes und die der Ochsen übernehmen - das Werk des Heiligen 
Geistes und die Arbeit des Tieres (Biestes) tun. Angst wird dich verbrennen. 

1.5 Defektes Selbstbewusstsein - oder Demut? 
Richter 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 Haus meines Vaters. 
Angst wird dich zum geistlichen Krüppel machen, Demut schließt dich an die 
Gnade des Herrn an. - 1. Petrus 5,5. 

2. Inmitten der Angst 
Der Engel des Herrn erklärte Gideon, dass er aus folgenden Gründen ein 
mächtiger Mann der Tapferkeit sei: 

2.1 Prophetische Erklärung - der Herr deklarierte sein Ende... 
2.2 Der Herr ist mit dir 

Richter 6,12 Und der Engel des HERRN erschien ihm und sprach zu ihm: Der 
HERR ist mit dir, du tapferer Held! 

2.3 Habe ich dich nicht gesandt? 
Gideon war ein Gesandter - ein Apostel. 
Richter 6,14 Und der HERR wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser 
deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians! Habe ich dich nicht 
gesandt? 

2.4 Ich werde mit dir sein, und du wirst Midian schlagen 
Richter 6,16 Und der HERR sprach zu ihm: Ich werde mit dir sein, und du wirst 
Midian schlagen wie einen Mann. 

3. Die Kirche ist dieser tapfere Held 
Ähnliche Versprechungen gelten für die Kirche heute: 

3.1 Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein 
Haggai 2,9 Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, 
spricht der HERR der Heerscharen; und an diesem Ort will ich Frieden geben, 
spricht der HERR der Heerscharen. 
Prediger 7,8 Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang; besser der 
Langmütige als der Hochmütige (NKJV - im Geist). 
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3.2 Der Herr ist nicht nur mit, sondern in Seiner Kirche 
1. Korinther 6,19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen 
Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer 
selbst seid? 
1. Korinther 6,19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen 
Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer 
selbst seid? 
Hebräer 13,5 Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was 
vorhanden ist, denn er hat gesagt: „Ich will dich nicht versäumen und dich 
nicht verlassen“. 

3.3 Auch die Kirche ist gesandt 
Matthäus 10,16 Siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen; so seid 
nun klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. 
Johannes 17,18 Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in 
die Welt gesandt. 
Johannes 20,21 Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater 
mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. 

3.4 Auch der Kirche ist der Sieg verheißen 
Matthäus 16,18 Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus; und auf diesen Felsen 
werde ich meine Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie 
nicht überwältigen. 
1. Korinther 15,57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren 
Herrn Jesus Christus! 
2. Korinther 2,14 Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug 
umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch 
uns offenbart! 

4. Beispiele von Gideon 

4.1 Prüfe die "guten Manifestationen" 
Obwohl der Engel Gideon ein mächtiger Mann der Tapferkeit genannt hatte, 
wollte Gideon ein Zeichen, dass er auch wirklich der Engel des Herrn war. 
Gideon testete das Übernatürliche. Die meisten Leute testen eine negative 
Manifestation. Gideon prüfte eine gute Manifestation - er prüfte den Engel 
(Hebr. malak - Bote, Gesandter), der ein gutes Wort für ihn hatte. 
1. Johannes 4,1-3 
1 Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott 
sind; denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. 
2 Hieran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der Jesus Christus im 
Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott; 
3 und jeder Geist, der nicht Jesus [Christus im Fleisch gekommen] bekennt, 
ist nicht aus Gott; und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört 
habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. 
Gideons Testverfahren zur Echtheitsprüfung beinhaltet wichtige Bedeutung 
und Merkmale für die Kirche heute. 
Er brachte drei Dinge, um den Engel zu testen: eine junge Ziege, 
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ungesäuertes Brot und Brühe. 
Die Ziege ist ein traditionelles Sündenoper. Das ungesäuerte Brot 
symbolisiert den Leib Christi (sein Fleisch) und die Brühe der Ziege, das Blut 
Christi. 
Die Verzehrung des angebotenen Opfers, durch das Feuer aus dem Felsen, 
war der Beweis der göttlichen Annahme. 
Der Leib und das Blut Christi sprechen von seiner Inkarnation seines 
Kommens in Fleisch und Blut, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen. 
Mit dem Blick auf die ganze Szene aus der Sicht des neuen Testaments, ist 
die Manifestation die Gideon sah; "Jesus Christus im Fleisch 
gekommen". Wie wenden wir dieses Prinzip auf die fast täglichen Anstürme 
der Manifestationen in der Kirche an? 
Hinweis: Beachte die hier genannten Manifestationen: 
Feuer aus dem Felsen zehrt das Sühneopfer auf. Hierin liegt der 
entscheidende Test. 
Handelt die Erscheinung mit der Sünde in deinem Leben? Wenn du gelacht 
hast, geweint und du hingefallen bist, geschüttelt wurdest, haben diese 
"feurigen" Erfahrungen die verborgene Sünde in deinem Leben verzehrt? 
Wenn dies nicht der Fall war, war "deine Erfahrung" ein falsches Feuer von 
einem falschen Felsen. 

4.2 Prüfe dich selber 
4.2.1 Gideon hatte auf Befehl des Herrn hin den Baal-Altar in seinem 
eigenen Haus zu zerstören. Bevor du dich in einen Dienst geben möchtest, 
befasse dich zuerst mit den illegalen Altären in deinem eigenen Hause (das 
Haus bist du selber!). 
Zerbreche Götzendienst und jeden unbiblische Verhaltensform im eigenen 
Haus. 
4.2.2 Ich will dass du erkennst, dass es seines Vaters Altar war, den Gideon 
zu allererst hatte niederreißen müssen. Die unbiblische Traditionen deiner 
Familie, die dein aktuelles Betriebssystem geworden sind (meistens 
unbewusst), müssen zuerst gebrochen werden, bevor du in den Krieg gegen 
den Feind auf der Außenseite ziehen kannst. 
4.2.3 Gideon hatte den Altar zu zerschlagen und das hölzerne Bild 
niederzureißen. Er musste mit dem Betriebssystem und der falschen 
Gottheit fertig werden. Zu oft "schauspielt" das Volk mit der falschen 
Gottheit, dem Bild nach aussen, aber lässt das Betriebssystem "hinter" oder 
"unter" dem Altar. So finden wir z.B. noch viele "Hindu Christen" und 
"Andere" in der Kirche. Sie haben das Bild (nach aussen) aufgegeben aber 
noch heute besitzen sie den alten Altar - sie operieren in der Mystik und  
suchen nach Führung (Guru-Systemen, andere nach Psychologen usw.) 
und einer "Zuhörerschaft" in der Beziehung zu Gott. Sie haben den Götzen-
Altar in ihren Häusern und den Gott der Bibel daneben. 
4.2.4 Neben dem Zerbrechen des illegalen Altars, hatte Gideon, dem Herrn 
einen Altar zu bauen. Erstelle den Altar (die Kirche) in deinem eigenen Haus 
zuerst, bevor du in den Dienst startest. Baue auf "den Felsen" Jesus. Baue 
in der richtigen Anordnung - schenke deine Aufmerksamkeit dem Protokoll 
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und der Vorzüglichkeit. Gideon musste ein Brandopfer herrichten. 
Beginne zunächst mit den Grundsätzen des Opfers im eigenen Heim. 
Integriere ein neues Betriebssystem in deinen Lebensstil - nämlich: Gebet, 
Lob, Reue, Gehorsam, Opfer geben, usw. 

4.3 Set-Man Test 1 - (An-)Erkennung 
4.3.1 Wenn du selber kein "Set-Man" bist, frage ich dich, kannst du dich 
hinter einen von Gott Gesetzten ("Set-Man") einreihen? 
Die Abieseriter, Manasse, Aser, etc., hatten sich hinter Gideon eingeordnet. 
Sie erkannten den Geist des Herrn auf ihm. Bist du in der Lage, den Geist 
des Herrn auf einen Mann der Führung zu erkennen (anzuerkennen)? Viele 
Leute, mit denen ich spreche, sind gegen die "Set-Man-Lehre", weil sie 
dagegen sind, einem Mann zu folgen. Sie sagen mir, dass sie nur Jesus zu 
folgen hätten! Die gleichen Leute unterwerfen sich heidnischen 
Vorgesetzten am Arbeitsplatz, auf ihren Reisen im Flugzeug oder wo auch 
immer an anderen Orten. - Sie sagen, dass diese Lehre aus dem alten 
Testament sei. Meine Freunde, das alte Testament ist doppelt so dick wie 
das neue Testament - wir sollten doppelt so viel Zeit im Studium jener Dinge 
verbringen, die für unsere Ermahnung und Lehre geschrieben wurden. 
Merke dir bitte die folgenden Schriften: 
2. Timotheus 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, 
zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 
1. Korinther (CSV) 11,1 Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. 
1. Korinther (Schlachter 1951) 11,1 Werdet meine Nachahmer, gleichwie ich 
Christi! 
1. Korinther (Schlachter 2000) 11,1 Seid meine Nachahmer, gleichwie auch ich 
[Nachahmer] des Christus bin! 
Imitiere und folge dem Mann den Gott gesetzt hat, solange er Christus folgt. 
Denke daran, Gottes Methode ist ein menschliches Gefäß!  

4.3.2 Wenn Du dich selber als "Set Man" siehst, so frage ich dich, wird dies 
von Menschen hinter dir in der Versammlung bestätigt? Wenn du keine 
Anhänger hast, bewerte deine Position; vielleicht bist du aufgerufen, dich 
hinter einem anderen "Set Man" zu versammeln. Wenn du Nachfolger hast, 
stelle sicher, dass es Schafe sind und nicht Ziegenböcke, Schweine, 
Schlangen und Skorpione, die keine Leidenschaft für das Wort Gottes 
haben. Sie werden dich sonst verleiten, indem sie dir eine falsche 
Wahrnehmung deiner Berufung geben. 

4.4 Stimmen Test 
Es gibt heute viele Stimmen, die unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen 
versuchen. Wenn du in die Position und Bestimmung als ein mächtiger 
Mann der Tapferkeit migrieren möchtest, muss die Frage der 
Leichtgläubigkeit untersucht und behandelt werden. Die meisten Leute 
akzeptieren jede übernatürliche Stimme als die Stimme Gottes; sie sind 
ungelernt und ungeübt in der Erkennung und Unterscheidung. Gideon 
verwandte dazu geschorene Wolle (Vlies), da er nicht wollte, dass ihm 
jemand die "Wolle über die Augen ziehe" - Richter 6,39. 
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Gideon wollte prüfen und sicher gehen, "dass du es bist, der mit mir redet" - 
Richter 6,17. 
Er wollte irgendwie die Stimme testen. Er wollte vom Tau geführt werden. 
Wenn der Tau auf dem Vlies war, wusste er, dass es die Stimme Gottes 
war. Wenn der Tau aber am nächsten Tag nur auf dem Boden war und nicht 
auf der Wolle, dann hatte er genügend Beweis, überzeugt zu sein, dass 
wirklich Gott zu ihm gesprochen hatte. Er erkannte es am Tau, der aus 
Wasser besteht. 
Der Tau vom Himmel ist ein Symbol des Heiligen Geistes - und Wasser ist 
ein beständiges Symbol für das Wort Gottes. 
Für Gideon waren Tau und Wasser dasselbe, sie waren eins. Meine 
Freunde, genauso müssen auch wir durch Wort und Geist, den Tau Gottes 
geführt werden! 
Römer 8,14 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind 
Söhne Gottes. 
Der Geist (die Stimme - der Tau) und das Wort (Wasser) müssen 
übereinstimmen. 
1. Johannes 5,7-8 (CSV) 
7 Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen: 
8 der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig. 

1. Johannes 5,7-8 (Schlachter 2000) 
7 Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und 
der Heilige Geist, und diese drei sind eins; 
8 und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das 
Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. 

4.5 Angst Test 
Beklommenheit und Unruhestörungen sind das Ergebnis der Angst. Wir sind 
in einem Krieg. Schwachgesinnte werden in diesen Kampf nicht stehen. 
Erinnere dich an das Wort Gottes an Josua: 

Josua 1,6 Sei stark und mutig! Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe 
austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. 
Gott gebot den Ängstlichen zu gehen und 22'000 Menschen gingen und 
10'000 blieben.  

Richter 7,3 Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus und sprich: Wer 
furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge 
Gilead! Da kehrten vom Volk 22.000 um, und 10.000 blieben übrig. 
Bist du ein Mensch der bleibt, wenn dich die Mehrheit verlassen hat? Wenn 
Du bleibst, wenn die Mehrheit dich verlässt, bedeutet, dass es keine Angst 
in dir gibt. Es bedeutet, dass du verstehst: 
2. Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit 
gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
Es bedeutet, dass deine Kraft nicht in den Menschen oder der Mehrheit von 
ihnen besteht, sondern in Gott ist. 
Eine zusätzliche Anforderung für dich als ein mächtiger Mann der Tapferkeit, 
ist die Kraft, dich von der Angst zu trennen. Allzu oft, zwingt uns das Gefühl 
und die Sentimentalität, Ängstliche in die Schlacht zu führen.  
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Dies ist Mehrgepäck und Ballast, die deinen eigenen Sieg, in den Zielen die 
Gott für dich hat, gefährden könnte. 
Angst ist ansteckend. - Angst wird Angst einleiten. Die zehn Spione, die vom 
Gelobten Land zurückkehrten, übertrugen ihre Angst in die ganzen Nation. 

4.6 Wasser Test 
Dieser Test reduzierte die Menge von 10'000 auf 300. Wasser ist ein Bild 
des Wortes Gottes. Beachte, dass alle das Wasser tranken und doch nur 
300 ausgewählt wurden. Die Trennung basiert auf der Art und Weise, in dem 
sie das Wasser tranken. Es gab zwei verschiedene Gruppen: 
Richter 7,6 Und die Zahl derer, die mit ihrer Hand zu ihrem Mund leckten, war 
dreihundert Mann; und das ganze übrige Volk hatte sich auf seine Knie 
niedergelassen, um Wasser zu trinken. 
Diejenigen die das Wasser aus der Hand tranken und diejenigen, die auf 
den Knien tranken. Der Unterschied war die Geschwindigkeit, mit der sie 
tranken.  
Die mit den Händen waren offensichtlich schneller als diejenigen, die ihre 
Knie beugten. Die 300 waren schneller "mit Wasser gefüllt", als die anderen. 
Die "religiöse Position" disqualifiziert(e) den Rest. Es gibt zwei Wahrheiten, 
die hier abgebildet werden, was die 300 angeht: 
- Der Zweck Gottes war größer als ihr Durst. 
- Sie waren schnell in Bezug auf das Wasser - das Wort Gottes (der 

Offenbarung). 
Diese zwei Prinzipien sind wichtig bei der Bestimmung deiner Macht im 
Reich Gottes. Bist du von Gott oder deiner eigenen fleischlichen Begierde 
angetrieben? Es ist nicht selten der Fall, dass viele spirituelle Aktivitäten 
durch tief verwurzelte fleischliche Begierden wie Ruhm, Glück und dem 
Wunsch, dich vor anderen zu beweisen, angetrieben werden. 
Dies ist ein Tag der großen Ausleuchtung des göttlichen Wortes. Wir nennen 
dies Offenbarung, obwohl es nicht das im wahrsten Sinne des Wortes 
bedeutet. Wie schnell sind wir beim Zugriff auf dieses Licht? Es gibt viele, 
die allezeit lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können - 
2. Timotheus 3,7. 

4.7 Ein Laib (Gerstenbrot) Test 
Richter 7,13 Und Gideon kam, und siehe, ein Mann erzählte seinem Genossen 
einen Traum und sprach: Siehe, ich habe einen Traum gehabt; und siehe, ein 
Laib Gerstenbrot rollte in das Lager Midians; und es kam bis zum Zelt und 
schlug es, dass es umfiel, und kehrte es um, das Unterste zuoberst, und das 
Zelt lag da. 
Einer aus dem gegnerischen Lager hatte einen Traum und sah, wie ein ein 
Laib Gerstenbrot das Lager zerstörte. Beachte, dass er nicht 300 Brote sah! 
Dieser eine Laib entsprach dem Schwert Gideons. Gott hatte früher Gideon 
versprochen, dass er die Midianiter wie ein Mann schlagen würde. 
Richter 6,16 Und der HERR sprach zu ihm: Ich werde mit dir sein, und du wirst 
Midian schlagen wie einen Mann. 
Dies bedeute nicht, dass Gideon alleine und auf eigene Faust losging und 
es tat. Dieses "ein Laib (ein Leib als ein Mann)" entsprach dem Schwert 
Gideon, welches wiederum gleichzusetzen ist mit Gideon und seinen 300 
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Männern. Wenn wir mächtige sein sollen muss das Ein-Brot-Prinzip in 
unserem Leben realisiert werden. 
1. Korinther 10,17 Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen, denn wir alle 
nehmen teil an dem einen Brot. 
Diese Generation ist furchtlos, angetrieben von Zweck und ergreift das Wort 
Gottes schnell. Sie muss in der Einheit als ein Laib/Leib fungieren. Beachte, 
dass es sich bei dem "ein Laib Gerstenbrot" nicht um die 32'000 
Versammelten handelte, sondern nur um Gideon und seine 300 Männer 
daraus. 

4.8 Trompeten Test 
Jeder der 300 Männer hatte eine Trompete in der Hand, und jeder konnte 
den gleichen Ton wie ihr Anführer Gideon blasen. 
Dies ist ein symbolisches Bild für: "wenn alle das Gleiche reden". 
1. Korinther 1,10 Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres 
Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter 
euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung 
vollendet seiet. 
Diese Position zerstört jeden Streit über unterschiedliche Lehrmeinungen. 

4.9 Set-Man Test 2 - dem Leiter folgen 
Richter 7,17 Und er sprach zu ihnen: Seht es mir ab und tut ebenso; siehe, 
wenn ich an das Ende des Lagers komme, so soll es geschehen, dass ihr 
ebenso tut, wie ich tue. 
4.9.1 Gideon sagte, tut wie ich tue und sprecht was ich spreche. Ein wahrer 
Leiter wird zuerst tun und dann sprechen. Die meisten Leiter können nur 
reden, haben aber keine praktische Theokratie. 
Jesus tat beides: 
Apostelgeschichte 1,1 Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von 
allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. 
4.9.2 Ein wahrer Set Man (Leiter) verlangt Nachahmung. Sein Lebensstil ist 
ein Beispiel, das eingehalten werden kann. 
1. Korinther 11,1 (Luther 1912) Seid meine Nachfolger, gleichwie ich Christi! 

4.10 Tonkrug Test 
Die Fackel (Licht) wurde in irdenen Gefäßen, den Tonkrügen versteckt. Die 
Trompeten wurden geblasen und die irdenen Gefäße gleichzeitig 
zerbrochen. Die plötzliche Exposition von Licht und Klang der Posaunen von 
Gideons Männern verursachte Verwirrung im Lager des Feindes. (Merke, im 
Lager waren auch Amalekiter, das Symbol des Fleisches, der gefallenene 
Seele). 
300 Männer zerbrachen die Tongefäße zusammen in Einsheit - und legten 
so das verborgene Licht frei! 
2. Korinther 4,7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die 
Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. 
Kolosser 1,27 denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der 
Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist: Christus in 
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 
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Johannes 8,12 Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das 
Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, 
sondern wird das Licht des Lebens haben. 
Matthäus 5,16 Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie 
eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, 
verherrlichen. 
Wir sind die irdenen Gefäße. Christus ist der Schatz, das Licht in uns. In 
Matthäus 5,16 weist uns Jesus an, unser Licht leuchten zu lassen. Einer der 
Wege, dies zu tun ist, durch das Zerbrechen des irdischen Gefäßes, - das 
bringt deinen Körper und deine Seele in Unterwerfung und Demut. 
Korporative Demut und Zerbrochenheit lässt das Licht Christi in uns 
leuchten. Ein intaktes Gefäß ist ein Symbol des Stolzes, und erlaubt nicht, 
das Licht Christi zu sehen. Gott wird der stolzen Kirche widerstehen. Diese 
Kirche ist wie "Humpty Dumpy" der auf der Mauer sitzt. Wenn diese Kirche 
fällt, wird kein Apostel und kein Prophet in der Lage sein sie wieder 
aufzurichten. 
Bisher ist das, was wir sehen: 
300 furchtlose Männer, angetrieben durch Sinn und Zweck anstelle von 
fleischlichen Begierden, schnellem Zugriff auf Offenbarung, alle in Demut 
unter Gottes ernanntem Leiter, alle das Gleiche sagend und sich 
demütigend selbst zusammenreimen - dieser ist der eine (Brot-)Laib Gottes. 
Dieser eine Laib/Leib besiegte den Feind, der so zahlreich war wie die 
Heuschrecken. 
Richter 7,12 Und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens lagen im Tal, 
wie die Heuschrecken an Menge; und ihre Kamele waren ohne Zahl, wie der 
Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. 
Diese 300 Leute von Gideon hatten einen Einfluss, der auf eine Menge weit 
über ihre eigene Anzahl hinausging. 

4.11 Set-Man Test 3 - Ablehnung der Regentschaft über Menschen 
Richter 8,22-23 
22 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. 
23 Und Gideon sprach zu ihnen: Nicht ich will über euch herrschen, und nicht 
mein Sohn soll über euch herrschen; der HERR soll über euch herrschen. 
Die Leute baten Gideon, über sie zu herrschen. 
Ohne Zweifel war Gideon nun eine Berühmtheit. Er hat auch den ultimativen 
Set-Man Test bestanden. Er hat seinen Sieg nicht verwendet, um Gottes 
Stellung im Leben der Menschen an sich zu reißen und erklärte: 
der HERR soll über euch herrschen. 

Fazit: Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit - Amen! 


