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David und Goliat

1. Samuel 16 + 17



Samuel salbt David zum Nachfolger von 
König Saul
■ 1. Samuel 16,1.11.12

■ Und der HERR sprach zu Samuel: Wie lange willst du um 
Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht 
mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh 
hin! Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden; denn 
ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König 
ausersehen. 

■ Der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. 
■ Und der HERR sprach: Auf, salbe ihn! Denn der ist es! 



David ist noch nicht 20-jährig

■ 4. Mose 1,3

■ Von zwanzig Jahren an und darüber, jeden, der mit dem 
Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren 
Heere[sverbände]n, du und Aaron!



David wird 

■ 1. Samuel 16,21-23

■ So kam David zu Saul und diente ihm. Und [Saul] gewann 
ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul 
sandte zu Isai und liess ihm sagen: Lass doch David in 
meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in 
meinen Augen! Und es geschah, wenn der Geist von Gott 
über Saul kam, nahm David die Zither und spielte [darauf] 
mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung, und es ging 
ihm besser, und der böse Geist wich von ihm. 



Philister fordert Israel zum Kampf

■ 1. Samuel 17,1-3

■ Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und 
versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei 
Efes-Dammim, zwischen Socho und Aseka. Und Saul und 
die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im 
Terebinthental, und sie stellten sich den Philistern 
gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister 
standen an einem Berg jenseits, und Israel stand an einem 
Berg diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. 









Goliat aus 
Gat

~ 2 m 90 cm 
gross



Goliat
■ 1. Samuel 17,8-9

■ Bestimmt einen Mann von euch, 
dass er zu mir herabkommt! 
Wenn er mit mir zu kämpfen 
vermag und mich erschlägt, dann 
wollen wir eure Knechte sein. 
Wenn ich ihn aber überwinde und 
ihn erschlage, dann sollt ihr 
unsere Knechte sein und uns 
dienen. 



Goliat
■ 1. Samuel 17,10-11

■ Und der Philister sagte: Ich 
verhöhne heute die 
Schlachtreihen Israels! Gebt mir 
einen Mann, dass wir 
miteinander kämpfen! Und Saul 
und ganz Israel hörten diese 
Worte des Philisters, und sie 
waren niedergeschlagen und 
fürchteten sich sehr. 



David bringt seinen 3 Brüdern zu essen

■ 1. Samuel 17,20

■ Da machte sich David des Morgens früh auf und 
überliess die Schafe einem Hüter. Er nahm und ging 
hin, wie Isai ihm geboten hatte, und kam zum 
Lagerplatz. 



David erlebt und hört Goliat
■ 1. Samuel 17,22-23

■ David liess sein Gepäck, das er trug, bei der Wache 
des Trosses und lief in die Schlachtreihe. Und er 
kam und fragte seine Brüder nach ihrem 
Wohlergehen.  Während er noch mit ihnen redete, 
siehe, da kam der Vorkämpfer herauf, mit Namen 
Goliat, der Philister von Gat, aus den Schlachtreihen 
der Philister und redete dieselben Worte; und David 
hörte es.



David wird vom Bruder verkannt
■ 1. Samuel 17,28

■ Und der Zorn Eliabs entbrannte über David, und er 
sagte: Warum bist du überhaupt hergekommen? 
Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste 
überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl 
und die Bosheit deines Herzens; denn du bist [ja 
nur] hergekommen, um dem Kampf zuzusehen.



David hat keine Angst vor Goliat

■ 1. Samuel 17,32

■Und David sagte zu Saul: Niemand lasse 
seinetwegen den Mut sinken! Dein 
Knecht will hingehen und mit diesem 
Philister kämpfen.



David vertraut auf Gott, den Allmächtigen
■ 1. Samuel 17,36-37

■ So hat dein Knecht den Löwen und den Bären 
erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister 
soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil 
er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes 
verhöhnt hat! Und David fuhr fort: Der HERR, der 
mich aus den Klauen des Löwen und aus den 
Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch 
aus der Hand dieses Philisters erretten. 
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David bleibt authentisch, bleibt sich 
selbst
■ 1. Samuel 17,39-40

■ Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung 
und wollte damit gehen, denn er hatte es [noch] nie 
versucht. Da sagte David zu Saul: Ich kann nicht damit 
gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte 
sie wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand 
und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie 
in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche 
[diente], und [nahm] seine Schleuder in seine Hand 
und ging dem Philister entgegen. 



Goliat verhöhnt David
■ 1. Samuel 17,42-44

■ Als aber der Philister hinschaute und David sah, 
verachtete er ihn, weil er noch jung war, und er war 
rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister 
sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit 
Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte 
David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu 
David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den 
Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes 
gebe! 



David beruft sich auf Gott

■ 1. Samuel 17,45

■ Und David antwortete dem Philister: Du 
kommst zu mir mit Schwert, Lanze und 
Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit 
dem Namen des HERRN der Heerscharen, des 
Gottes der Schlachtreihen Israels, den du 
verhöhnt hast. 







Was führte zum Erfolg von David

•zu Schwächen stehen
•Unsicherheiten 

eingestehen
•echt, ungekünstelt 

sein

authentisch 
leben



Gruppendynamik / Gruppendruck
angepasstes Verhalten

cool geziert formell

Natürlichkeit



■ 1. Korinther 9,19-22: Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich 
mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich immer mehr gewinne. Und 
ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden 
gewinne; denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz —
obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin —, damit ich die, welche unter 
Gesetz sind, gewinne; denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne 
Gesetz — obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter 
dem Gesetz Christi —, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, 
gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich 
die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf 
alle Weise einige errette. 

cool geziert formell

Natürlichkeit



Menschen zum Vorbild nehmen

■ Philipper 3,17 dann noch Vers 14 + 15a

■ Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, 
und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr 
uns zum Vorbild habt.
■ jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis 

der Berufung Gottes nach oben in Christus 
Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns 
darauf bedacht sein!  



Was führte zum Erfolg von David

•zu Schwächen stehen
•Unsicherheiten eingestehen
•echt, ungekünstelt sein

authentisch 
leben

•vertrauen
•Gott ist nichts unmöglich
•nicht Menschenmeinung

gottbezogen 
leben



Was führte zum Erfolg von David

•zu Schwächen stehen
•Unsicherheiten eingestehen
•echt, ungekünstelt sein

authentisch 
leben

•Vertrauen in Gott
•Gott ist nichts unmöglich
•nicht Menschenmeinung orientiert sein

gottbezogen 
leben

•Herausforderung im Vertrauen 
annehmen

•Abstand von der Sünde nehmen

einsatzfreudig 
leben


