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Thema: Bestimmung 

 

Einstieg: unter Druck 

 Ich möchte heute morgen über Bestimmung sprechen 

 Wir hören einen berühmten Bibeltext, Story für 

viele Kinderbücher und Erwachsenenfilme 

 Es ist die Geschichte von des israelitischen 

Schafhirten David und des Philsterkriegers Goliat 

 Wir finden sie im 1. Samuel 17 

 Und wir lesen dieses Kapitel zusammengekürzt auf 

das Wesentliche 

1 Samuel 17 (gekürzt) 

Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf …. Und Saul 
und die Männer von Israel versammelten …sich. Und die 
Philister standen an einem Berg jenseits, und Israel stand an 
einem Berg diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Und 
ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus, sein 
Name war Goliat …. Und er stellte sich hin, rief den 
Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Wozu zieht ihr 
aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht 
der Philister und ihr die Knechte Sauls? 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. Und Saul 
und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters, und sie 
waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. David nun war 
der Sohn jenes Efratiters von Bethlehem in Juda, mit Namen 
Isai, der acht Söhne hatte. Die drei ältesten Söhne Isais aber 
waren mit Saul in den Krieg gezogen…  Isai aber sagte zu 
seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder …diese zehn 
Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern! Da 



machte sich David des Morgens früh auf…. Er nahm und ging hin, 
wie Isai ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz. Als das 
Heer aber in die Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das 
Kampfgeschrei. Und Israel und die Philister stellten sich auf, 
Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. …siehe, da kam der 
Vorkämpfer herauf, mit Namen Goliat…. Als aber alle Männer von 
Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich 
sehr. … Und David sagte zu Saul: Niemand lasse seinetwegen den 
Mut sinken! Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister 
kämpfen. …Aber Saul sagte zu David: Du kannst nicht zu diesem 
Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein 
junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. 
Da sagte David zu Saul: Dein Knecht weidete die Schafe für 
seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein 
Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug 
auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen 
mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und 
tötete ihn. 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 Saul 
sagte zu David: Geh hin, der HERR sei mit dir!… 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. …Und es geschah, als der 
Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief 
David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister 
entgegen.…Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und 
nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den 
Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn 
ein, und er fiel auf sein Gesicht zur Erde.So überwand David 
mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er traf 
den Philister und tötete ihn…Und Saul sagte zu ihm: Wessen 
Sohn bist du, junger Mann? David antwortete: Der Sohn deines 
Knechtes Isai, des Bethlehemiters. 

 durch einen Angriff bringt Gott einen jungen 

Menschen aus dem unbekannt Sein in das Licht der 

Öffentlichkeit 

 es ist eine Drucksituation, in der sich zeigt, 

was für ein Potential in diesem jungen 

Schafhirten David steckt 



 wir sehen hier, dass Gottes Bestimmung wie ein 

Scheinwerfer ist, der nach verborgener 

Vorbereitungszeit auf eine Person gerichtet wird 

 Dieser Scheinwerfer Gottes produziert Hitze 

 Für David ist es bildlich gesprochen der heiße 

Atem aus den großen Nasenlöchern des geübten 

Kriegers Goliat, der die Hitze produziert 

 durch diese Auseinandersetzung bemerkt Saul 

überhaupt David zum ersten Mal 

 es gibt unzählige Biographien in der Bibel und 

Kirchengeschichte nach diesem Muster 

 Bsp: Martin Luther, nach Zeiten der verborgenen 

Vorbereitung fällt das Licht Gottes auf seine 95 

Thesen 

 Und die Hitze der Auseinandersetzungen der 

Reformationszeit kommt auf Luthers Leben 

 Die praktische Anwendung auf unser Leben ist für 

mich sehr klar: 

 Du kannst nicht mehr von Gottes Bestimmung für 

dein Leben haben, wenn du nicht mehr Hitze 

möchtest 

 Wenn Gott sich bereit macht, dich anzupreisen, 

dann lässt er zu, dass du angegriffen wirst 

 Ein klassisches Beispiel ist die Geschichte von 

Hiob 

 

Hiob 1,8 



Der HERR sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf 

meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht 

auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig 

und meidet das Böse. 

 in Herausforderungen zeigt sich gereifter 

Charakter oder auch falsch beworbene 

Geistesfrucht 

 (lass mich dir versichern: Gemeinde ist der Ort, 

wo man das mit der Zeit heraus findest) 

 und Menschen um dich herum merken sich, wie du 

mit Angriffen und Konflikten umgehst 

 

Spannung: bleibe in deiner Bestimmung 

 Wie soll sich Gottes Potential in dir zeigen 

können, wenn du nicht unter Druck kommst 

 Wie kannst du etwas widerstehen lernen, wenn es 

dich nicht aus deinem Stand wegzuziehen versucht 

 

 Persönliches Bsp.: Geschichte von zwei 

Einladungen 

 Nach meiner Entscheidung für Jesus bin ich einige 

Jahre nicht alleine auf Feste gegangen, immer 

andere Christen aus unserer Jugendarbeit mit 

dabei 

 War mir der Gefahr bewußt: Dinge dort könnten 

mich wegziehen aus meiner Nachfolge Jesu 



 Dann gab es einen Ehemaligentreff an der Schule, 

niemand aus der Jugendarbeit wollte mitgehen 

 Also war ich das erste Mal seit meiner Bekehrung 

wieder alleine auf einer Party unterwegs 

 Mit Leuten hier und da geschwätzt 

 Eine junge Frau kommt mit ins Gespräch 

 Es kommt zum Annäherungsversuch: Warum allein 

nach Hause gehen? 

 Jahrelang versucht, solchen Situationen aus dem 

Weg zu gehen 

 Jetzt wollte Gott offensichtlich zeigen, was er 

in mir an Bestimmtheit hatte wachsen lassen 

 Ich nahm allen Mut zusammen und machte – nachdem 

ich mich innerlich wieder gefasst hatte – eine 

Gegeneinladung: Komm doch lieber mal mit in 

meinen Gottesdienst 

 Nimm deinen Stand in Christus ein und widerstehe 

den Dingen, die dich wegziehen wollen: 

o Wenn eine Lüge aus der Klemme helfen würde 

o Wenn ein falscher Kompromiss den Druck von 

dir nehmen würde 

o Wenn der Steuerbetrug doch so einfach ist 

o …  

 

 Interaktion: Bleib in deiner Bestimmung! 

 

 

 



Arbeit: Timing / um die richtige Zeit wissen 

 

 David kommt also aus dem Hintergrund ins 

Rampenlicht 

 Und Gott lässt ihn durch verschiedene Phasen 

gehen 

 Phase bei den Schafen, Phase am Königshof, Phase 

als Verfolgter in der Wildnis, 

 Phase als Bandenchef, als Kommandant einer Stadt, 

König eines Teilstaates und schließlich als König 

Israels 

 solche Phasen der Entwicklung von Bestimmung sind 

wichtig 

 hier verlieren viele Christen heutzutage den Kurs 

für ihre Bestimmung 

 Wir bekommen ein prophetisches Wort und meinen, 

innerhalb eines Jahres die Erfüllung des Wortes 

zu sehen 

 Und wir stehen permanent in Gefahr, die 

Verheißung Gottes mit menschlich Machbarem zu 

verwechseln 

 der Prophet Samuel sagte zu David: Du wirst König 

Israels – aber er meinte nicht : Morgen 

 wir machen Gottes Bestimmung klein, weil wir 

meinen, sie käme schnell und sie käme leicht 

 Bsp.:Ein afrikanische Weisheit sagt darüber: Du  

bist in Gefahr, dein Abendessen schon zum 

Frühstück zu verspeisen 



 Das heißt: es passt nicht, Dinge vor ihrer 

passenden Zeit in Angriff zu nehmen 

 nimm die Geschichte vom verlorenen Sohn 

 Er nahm sich etwas, das sein wäre, zu früh 

 Nicht, dass es nicht für ihn bestimmt war 

Lukas 15,11+12 

Ein Mensch hatte zwei Söhne; und der jüngere von 

ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil 

des Vermögens, der mir zufällt! 

 Das richtige Timing / die passende Zeit zu 

erspüren ist entscheidend für deine Bestimmung 

 Bsp.: es macht einen Unterschied, ob eine 

erwachsene Frau ein Baby bekommt oder ein 

14jähriges Mädchen 

 Dieselbe Person – unterschiedliche Zeitpunkte 

 Timing ist entscheidend 

 Wenn Gott dich durch eine Phase der Entwicklung 

deiner Bestimmung führt 

 Dann gibt es Kämpfe und Herausforderungen, die zu 

meistern sind 

 Und jede bestandene Situation bringt dich auf 

eine weitere Ebene 

 

Ausweitung: danken und weitergehen 

 Warum nicht Gott danken für die Dinge, mit denen 

wir uns herumschlagen müssen? 



 Oft danken wir Gott für da, was wir besitzen: 

Häuser, Autos, Bankkonto 

 Wenn wir in ernsthaften Schwierigkeiten geraten, 

machen diese Dinge keinen großen Unterschied 

 Wenn es um deine Gesundheit, deine Ehe, deine 

Kinder, um die Dinge der Ewigkeit geht 

 Lasst uns Gott eher danken für die 

Herausforderungen, die uns stärker werden ließen 

in unserer Ausdauer und Entschlossenheit, Jesus 

weiter nachzufolgen 

 Danke Gott für die Berge, die sich vor dir 

auftürmen, die Türen , die sich schlossen, die 

Menschen, die über dich schlecht redeten, der 

Widerstand, der dir entgegen kam 

 Interaktion: Sehe das Gute daran / höre auf zu 

jammern / komm darüber hinweg 

 Der Herr ermutigt dich heute morgen, weiter zu 

gehen 

 Er hält die passende Herausforderung für dich 

bereit – im richtigen Timing 

  

 


