David und Goliath
„Guter Jesus, du sagst: Wenn ich bei euch bin, dann braucht ihr keine Angst zu
haben.Ich bin bei euch.Dafür danken wir dir. Amen.“

Die Geschichte von David und Goliath habe ich schon als kleines Kind geliebt. Der
kleine David, der den auf den ersten Blick vollkommen überlegenen Goliath
besiegt. Und auch seine Angst besiegt und mutig gegen ihn antritt. Und wenn
David so klein wie er war, das konnte, dann können wir das auch, oder? Wir sind
klein und es gibt viele Dinge, die uns überlegen erscheinen. Die nächste
Klassenarbeit, der Streit mit dem besten Freund und ich traue mich nicht, den
ersten Schritt zu tun. Fällt euch noch mehr ein? Vor was habt ihr Angst? Was
erscheint auf den ersten Blick „unbesiegbar“? Und können wir diese Angst dann
nicht doch überwinden? Manchmal mit Zuspruch, manchmal mit einem kleinem
Schups, manchmal mit etwas Hilfe oder mit einem Gebet?

Erinnert ihr euch noch an die Geschichte?
Die Philister führten Krieg gegen die Israeliten. Unter ihren Soldaten ist ein
riesiger Krieger. Er heißt Goliath. Tag für Tag verspottet er die Israeliten. Er
ruft: »Schickt mir jemand her, der gegen mich kämpft. Wenn er gewinnt, werden
wir eure Sklaven. Aber wenn ich gewinne, werdet ihr unsere Sklaven.«
David geht ins Lager der Israeliten. Seine Brüder sind dort Soldaten und er
bringt ihnen etwas zu essen. Als er Goliath hört, erklärt er: »Ich werde gegen
ihn kämpfen!« König Saul sagt: »Aber du bist doch noch ein Kind.« David
antwortet: »Gott wird mir helfen.«
Saul legt David seine Rüstung an, aber David sagt: »Damit kann ich nicht
kämpfen.« Stattdessen nimmt er seine Schleuder, geht zu einem Bach, sucht
sich fünf glatte Steine und steckt sie in seine Tasche. Dann rennt er auf Goliath
zu. Der Riese brüllt: »Komm her, Kleiner! Ich werde dich an die Vögel und wilden
Tiere verfüttern.« David hat keine Angst. Er ruft zurück: »Du kommst mit einem
Schwert und einem Speer, aber ich komme im Namen Gottes. Du kämpfst nicht
gegen uns; du kämpfst gegen Gott. Alle hier werden sehen, dass Gott viel
mächtiger ist als ein Schwert oder Speer. Er wird uns den Sieg über euch alle
geben.«

David legt einen Stein in seine Schleuder und schwingt sie so fest er kann. Mit
Gottes Hilfe trifft er Goliath mit voller Wucht mitten auf die Stirn und der
Riese fällt tot um. Als die Philister das sehen, rennen sie um ihr Leben.
Vertraust du Gott auch so sehr wie David?

Mit Gott können wir auch so mutig sein wie David!

„Guter Gott, David war viel kleiner als Goliath. Er hat darauf vertraut, dass er
mit deiner Hilfe siegt. Auch ich fühle mich oft klein. Ich sehe, dass ich vieles
nicht kann, doch du bist immer bei mir. Du liebst mich und beschützt mich. Das
macht mich stark und gibt mit Mut. Darüber bin ich froh. Amen“

Bleibt tapfer und mutig! Und voller Vertrauen in Gott! Nichts ist unbesiegbar
oder unmöglich!
Wir sind in Gedanken bei euch!
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