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1. Samuel 17 
26 David fragte einige Soldaten in seiner Nähe: »Welche Belohnung soll der Mann erhalten, 
der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können 
doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen 
Gottes lustig macht!« 27 Sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König 
ausgesetzt hatte. 28 Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, 
wurde er zornig. »Was hast du überhaupt hier zu suchen?«, fuhr er ihn an. »Und wer hütet 
jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und 
hinterhältig du bist! Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen.« 
29 „Was habe ich denn getan?“ entgegnete David. „Ich habe doch nur eine Frage gestellt!“ 
Er drehte sich zu einem anderen um...  

34 Doch David ließ nicht locker: »Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam 
es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und 
es wegschleppen wollte. 35 Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine 
Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne 
oder am Fell und schlug ihn tot. 36 So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und 
diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des 
lebendigen Gottes lustig gemacht. 37 Der HERR, der mich aus den Klauen von Löwen und 
Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen.«  
38 Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus 
Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. 39 Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit 
dem Schwert um. Mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie 
zuvor eine Rüstung getragen. »Das geht nicht! Ich kann mich ja kaum darin bewegen«, 
sagte er und zog die Rüstung wieder aus. 40 Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und 
seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine 
Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu.  
41 Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der 
vorausging. 42 Plötzlich bemerkte er David. »Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den 
Krieg!«, spottete er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. 43 »Bin 
ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst?«, brüllte Goliat ihn 
an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. 44 Dann schrie er: 
»Komm nur her! Ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen 
geben.« 45 Doch David rief zurück: »Du, Goliat, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze 
und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des HERRN. Er ist der allmächtige Gott und 
der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. 46 Heute noch wird der 
HERR dich in meine Gewalt geben, ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. 
Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Vögeln und wilden Tieren zum 
Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. 47 
Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der HERR weder Schwert noch Speer nötig hat, 
um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben.«  

 



 

 

Weiterführende Fragen: 

1. Was sind deine Erwartungen, wenn du an 2020 denkst? 

2.  Welche der 4 Herausforderungen Davids betreffen dich am meisten? 

3.  Was brauchst du, um mutig ins Jahr 2020 zu gehen?  

 


