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Heute geht es um eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Ich kenne sie schon lange und lese 

Sie trotzdem immer wieder total gerne.  

Ein ungleicher Kampf (nach 1. Samuel 17, 1-51) 

Die Soldaten der Philister waren zum Kampf gegen Israel ausgezogen und auch Saul hatte ein Heer 

aufgestellt. Die beiden Heere lagerten gegenüber voneinander, jeweils auf einem Berg.  

Zwischen ihnen lag ein Tal, das Terebinthental.  

Bei den Philistern gab es einen besonders starken Krieger. Er war riesengroß und trug eine Rüstung 

die mehr als 50 Kilo wog. Sein Name war Goliat und er wirkte sehr furchteinflößend! Immer wieder 

trat Goliat in das Tal und forderte die Krieger aus Israel auf, gegen ihn anzutreten. Doch keiner traute 

sich gegen ihn anzutreten. Eines Tages war David zu Besuch im Lager, seine Brüder gehörten zur 

Armee und sein Vater hatte ihn vorbei geschickt um ihnen essen zu bringen. Eigentlich passte David 

auf die Schafe seines Vaters auf und war Diener des Königs. Er war also nur in diesem Lager um nach 

seinen Brüdern zu sehen.  

Als er wissen wollte, was passieren würde wenn jemand Goliat besiegt wurde sein Bruder sehr 

wütend. Er behauptete David würde sich nur wichtigmachen und vor der Arbeit drücken, und keiner 

gab ihm eine Antwort.  

Es sprach sich aber schnell im Lager herum, dass David wissen wollte was passiert wenn man Goliath 

besiegt. Davon hörte auch König Saul und ließ ihn zu sich rufen. David sagte zu Saul, dass er gegen 

Goliath kämpfen würde. Er und die anderen sollten sich keine Sorgen mache. Aber das wollte Saul 

nicht. Er sagte Goliath sei ein erfahrener Soldat und David nur ein junger Mann ohne Erfahrung mit 

dem kämpfen. Doch David ließ nicht locker und sagte, dass er mit ihm Kämpfen und gewinnen 

würde. Denn Goliath hatte Gott verspottet und David konnte und wollte das nicht akzeptieren.  

Da willigte Saul ein, dass David gegen den riesigen Soldaten Goliath kämpfen dürfte. Er wollte David 

sogar seine eigene tolle Rüstung ausleihen. Aber David lehnte das ab, denn er wusste gar nicht wie 

man in einer Rüstung gut kämpft. Er hatte nur einen Stock,  seine Steinschleuder und fünf Steine 

dabei, als er sich Goliath entgegen stellte.  

Als Goliath sich über David und seinen Versuch gegen ihn zu kämpfen lustig machte Antwortete 

David ihm. Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand 

des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast.  

Dann nahm er einen Stein aus seiner Tasche und traf Goliath damit so geschickt am Kopf, dass dieser 

sofort besiegt war. Als die anderen Philister sahen was mit Goliath geschehen war flüchteten sie.  



 

 

So wie die Krieger aus Israel hab ich mich auch schon oft gefühlt! Immer wieder kommt man in 

Situationen die Anscheinend total Aussichtslos sind. Dann habe ich das Gefühl es ist zum 

Verzweifeln!  

Kennst du das Gefühl auch?  

Ich kenne glaube niemand dem es noch nie so gegangen ist! Das ist auch ganz normal – aber was soll 

man dann nur machen? 

David hat sich nicht unterkriegen lassen und war sehr mutig. Leider bin ich nicht immer so mutig und 

kann auch nicht mit der Steinschleuder schießen. Wahrscheinlich geht es dir auch so. Außerdem gibt 

es ziemlich sicher auch Ärger mit einer Steinschleuder zu schießen.  

Aber was kann man dann aus dieser Geschichte lernen? 

Ich glaube eine Sache die man aus dieser Geschichte lernen kann ist, dass Gott bei unglaublichen 

Dingen helfen kann. Als David sagte, dass er Goliath besiegen kann haben wahrscheinlich die meisten 

Leute gedacht der spinnt!  Aber David hat auf Gott vertraut nur deshalb konnte er Goliath besiegen! 

Das funktioniert auch heute noch! Klar habe ich noch nie mit einem Riesen gekämpft und hoffe, dass 

ich es auch nie muss. Aber manchmal kämpfe ich mit anderen Sachen, zum Beispiel mit Angst oder 

Trauer. Dann erzähle ich Gott von diesen Sachen und habe schon oft erlebt, dass er mir hilft.  

Wenn es etwas gibt mit dem du gerade kämpfst kannst du das Gott auch immer sagen. Es ist nicht so, 

dass sich dann alle Probleme oder Fragen sofort auflösen – David musste auch trotzdem noch selber 

kämpfen und sich sehr anstrengen. Aber wenn du Gott etwas erzählst hört er dir ganz sicher zu und 

ist bei dir!  

Ich wünsche dir auf jeden Fall in der nächsten Woche, dass du zusammen mit Gott mutig bist wie 

David und alles Gute schaffst das du dir vornimmst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


