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Am Durchgang zu Neuem 

 

1. Samuel 17 in Ausschnitten 

Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf … Saul und die Männer Israels kamen 
zusammen … und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister… Da trat aus den 
Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliat … Der hatte einen ehernen 
Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an… Und er stellte sich hin und 
rief dem Heer Israels zu: Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. 
Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure 
Knechte sein; vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr 
unsere Knechte sein und uns dienen… Als Saul und ganz Israel diese Rede des 
Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr …  

Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder diesen Scheffel 
geröstete Körner und diese zehn Brote und bringe sie eilends ins Lager zu deinen 
Brüdern; … Da machte sich David früh am Morgen auf …  

Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen 
Schlachtreihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses 
und lief zu dem Heer, kam hin und fragte seine Brüder, ob's ihnen gut gehe. Und als 
er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliat… Und 
David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken; dein Knecht wird 
hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst 
nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen; denn du bist zu jung dazu, 
dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein 
Knecht hütete die Schafe seines Vaters; und kam dann ein Löwe oder ein Bär und 
trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und 
errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei 
seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären 
erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von 
ihnen; denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. …Und Saul sprach zu 
David: Geh hin, der HERR sei mit dir! Und Saul legte David seine Rüstung an und 
setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an.  Und 
David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu 
gehen; denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann so 
nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt; und er legte es ab  und nahm seinen Stab 
in die Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die 
Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und 
ging dem Philister entgegen. …Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein 
Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? … David aber sprach zu dem Philister: 
Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen 
des HERRN Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute 
wird dich der HERR in meine Hand geben… Und David tat seine Hand in die 
Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister 
an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. 
So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. 
David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister 
und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends ... Als 
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aber die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie. Und die Männer Israels 
und Judas machten sich auf, erhoben das Kampfgeschrei und jagten den Philistern 
nach… 

 

Einstieg: Durchgangspunkte 

 nicht immer erkennen wir die Wichtigkeit von Prozessen in 

unserem Leben 

 von Dingen, die in unserem Leben vorgehen 

 und aufeinander aufbauen können, wenn wir richtig damit 

umgehen 

 

Beispiel:  

 wenn David nicht treu darin gewesen wäre, Vesperbote zu sein 

 und mit einer guten Haltung Vesperpakete an seine größeren 

Brüder zu überbringen 

 hätte er nie seine Bestimmung im Leben gefunden, den Riesen zu 

überwinden und eines Tages König zu werden 

 

 Mth. 25, 23 sagt es so:  

 du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen 

 

 manche unter uns haben eine Arbeitsstelle, die sie als unter ihrem 

Potential empfinden 

 ein Job, der weniger von ihnen fordert, als was sie leisten könnten 

 und das fühlt sich wie eine Sackgasse an 

 andere in deinem Alter und mit gleichem Abschluss verdienen 

mehr 

 und du denkst, du solltest doch schon weiter gekommen sein 

 

 aber wo du dich jetzt befindest, das ist nicht dein Endpunkt 

 es ist der Durchgangspunkt einer Lebensprüfung 

 es ist ein wichtiger Teil der Vorbereitungen für das, was Gott als 

nächstes in deinem Leben vorhat 

 Es mag nicht die Sache sein, welche du letztendlich tun wirst 

 Es mag noch nicht die Sache sein, die sich mit deinen 

prophetischen Worten deckt 
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 Möglicherweise nicht das, wozu du ausgebildet wurdest und wovon 

du träumst 

 Aber es ist die Sache, die dich zu der Hauptsache führen kann 

 Wenn David nicht die Demut gehabt hätte, ein Vesperjunge zu sein 

 wäre er auch nie zum Riesentöter geworden 

 

 Beispiel: Regale der Gemeinde farbig anmalen 

 
 du musst da starten, wo sich die Gelegenheiten zu dienen auftun 

 von dort aus gehst du in den Absichten Gottes voran 

 dann kann sich in deinem Leben ein Weg der Veränderung auf 

gute Weise auftun 

 das ist Teil unseres Evangeliums, unserer Guten Nachricht von 

Jesus Christus 

 selbst wenn Gott uns ruft, der Vesperjunge zu sein 

 dann haben wir die Liebe und den Gehorsam dazu 

 und dürfen wissen, dass Gott letztendlich nicht daran interessiert 

ist, unser Potential zu vergeuden 

 aber er ist sehr wohl daran interessiert, unseren Charakter zu 

formen und zu testen 

 

Spannung: am Tor zu einem größeren Segen 

 

 Gottes Geist macht uns heute morgen darauf aufmerksam 

 verpasse nicht die kleinen Dinge, die schließlich zu großen 

Gelegenheiten führen 

 die Alltagsprozesse in deinem Leben sind Vorbereitungen  

 die Prozesse in deinem Leben sind Vorbereitungen für größere 

Gelegenheiten 

 

 David brauchte die Bereitschaft, die äußerlich unscheinbaren 

Dinge zu tun 

 So wie selbstlos Schafe zu verteidigen 

 und niedrige Botendienste willig auszuführen 
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 die ihn schließlich zu den äußerlich bedeutsamen Ereignissen 

führten, als er Goliath bezwang 

 als Gott seine Absichten mehr sichtbar machte 

 

 diese Lebensentwicklungsprozesse kannst du nicht jammernd 

und klagend bestehen 

 mit verschränkten Armen und Schmolllippe kommst du nicht ans 

Ziel der Absichten Gottes 

 

 der Herr sagt dir heute morgen:  

 Klage nicht, jammere nicht, das lässt dich nur länger im Kreis 

wandern 

 Halleluja? :-) 

 eine schlechte Haltung wird deine Lebensreise nicht bis zu deiner 

göttlichen Bestimmung bringen 

 stattdessen sagt uns die Bibel klar in Psalm 100: 

 

 

Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit 

Frohlocken! Erkennet, dass der HERR Gott ist! Er hat uns 

gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen 

seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  zu seinen 

Vorhöfen mit Loben; danket ihm, lobet seinen Namen! 

 

 während du noch am Tor zu einem größeren Segen bist, übe 

dich in Dankbarkeit 

 du befindest dich möglicherweise gerade erst am Eingangstor zu 

Gottes Segen 

 aber mit Dankbarkeit beschleunigst du den Prozess des vorwärts 

Kommens 

 kannst du Jesus schon am Eingangstor zu einem größeren Segen 

feiern? 

 

 

Erarbeitung: eine andere Sichtweise 
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 David kommt mit dieser scheinbar kleinen Sache der Vespertüten 

ins Heerlager, um nach seinen Brüdern zu schauen 

 Ein paar Tüten mit Vesperbroten leiten ihn in Gottes wunderbare 

Absichten hinein 

 so stellt Gott auch uns zur richtigen Zeit an passende Stellen 

 um in Verbindung zu kommen mit seinen weiteren Absichten 

 

 darum brauchst du eine gute innere Haltung 

 selbst wenn du „nur“ Pizza auslieferst 

 denn du weißt nicht, an wessen Klingel du läuten wirst 

 

 

 

 David kommt ins Heerlager, um Vesperbrote abzugeben 

 und kommt dabei in Kontakt zu Menschen, die eigentlich jenseits 

seines Standes sind  

 und außerhalb der Möglichkeiten seiner Herkunft sind 

 

 er findet sich nun zusammen mit trainierten Kämpfern 

 die von Jugend an als Elitesoldaten des Königs ausgebildet 

wurden 

 wer zur Truppe des Königs gehören durfte, war unter den 

Besten der Besten 

 durch ein paar gut gelieferte Vesperbrote kommt David zu 

Kontakten 

 die eigentlich außerhalb der Liga eines Hirtenjungen sind 

 so habe ich es öfters in meinem Leben erfahren 

 dass Gott mir Zugang zu Personen geschenkt hat, die mich 

mochten 

 einfach weil ich mein Bestes gegeben hatte für die Anliegen des 

Reiches Gottes 

 diese Haltung hat mich mit Personen zusammen gebracht, die 

ich ansonsten kaum hätte kennen lernen können 

 

 aber selbst diese hart trainierten Kämpfer erschraken, als Goliath 

sich präsentierte 
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 und das Heer Israels herausforderte 

 David war eigentlich der am wenigsten Geeignete dieser Truppe 

für die Konfrontation mit Goliath 

 äußerlich am schlechtesten ausgerüstet, am wenigsten 

vorbereitet 

  aber mit einer besonderen Qualifikation: 

 er konnte eine andere Sichtweise zu der Herausforderung 

einnehmen als die anderen 

 

 sie sahen Goliath als eine Unmöglichkeit 

 David sah Goliath als eine Gelegenheit 

 

 wie du eine Situation wahrnimmst, macht alles aus, wie du mit 

der Situation umgehen wirst 

 wenn du sie als unmöglich ansiehst, wird es unmöglich für dich 

 aber wenn du sie als eine Gelegenheit ansiehst, gehst du mit der 

Situation wie mit einer Gelegenheit um und nutzt die Chance, die 

darin liegt 

  

 als David sich Goliath entgegen stellt, sieht es äußerlich wie ein 

Witz aus 

 und es findet sich dann immer jemand, der dir so etwas in keiner 

Weise zutraut 

 

 David hatte eigentlich nur sein Gottvertrauen und seinen Mut 

 darum sagt der Herr uns in seinem Wort immer und immer 

wieder: 

 Sei stark und mutig 

 habe keine Angst und sei unverzagt, denn ich bin mit dir 

 denn Angst lähmt und macht unbeweglich 

 Angst hindert dich zu überwinden und weiter zu gehen 

 wenn Glaubensstärke als Geschenk von Gott her in dir ist 

 ist es wie ein Zeichen für das Mandat, das Gott dir für eine 

Sache gegeben hat 

 

 was mit Vesperbroten begann, bringt David bis zu König Saul 
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 David verließ sein Vaterhaus mit der guten Haltung eines 

Vesperboten 

 und endet als Hoffnungsträger in der Gegenwart des Königs 

 

 darum sollen wir uns an jedem Tag freuen 

 es kommt nicht so sehr darauf an, wie dein Tag anfängt 

 es kommt darauf an, wie du ihn beenden kannst 

 wie auch immer deine Tag oder deine Woche anfängt 

 Gehe zu seinen Toren ein mit Danken,  zu seinen Vorhöfen mit 

Loben; danket ihm, lobet seinen Namen! 

 danke, Herr, für einen weiteren Tag 

 was auch immer du vor mich bringst, ich möchte es nach besten 

Möglichkeiten erledigen 

 

 und wie das Schafe hüten als Hirtenjunge bei David 

 wie sein Kämpfen für die Schafe gegen wilde Tiere, als niemand 

zuschaute 

 wird Gott alles an Gelegenheiten entlang deiner bisherigen Reise  

 zur Vorbereitung für deine Zukunft gebrauchen 

 

 wenn du nach Einblicken in deinen zukünftigen Weg Ausschau 

hältst 

 dann schau dir die Trainingseinheiten entlang deines bisherigen 

Weges an 

 denn Gott wird etwas von dem, was du bis jetzt gelernt hast, 

nehmen 

 und es dort gebrauchen, wohin du unterwegs bist 

 

 denn Gott muss sich nicht erst noch Gedanken über deine 

Zukunft machen 

 er kannte dich bereits bevor du im Mutterleib gebildet wurdest 

 er ordnete deine Schritte  

 und alles, was du bekommen hast oder was dir vorenthalten 

wurde 

 hat dich vorbereitet für das, was Gott als Nächstes in deinem 

Leben tun wird 
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 nicht eine deiner Tränen wird umsonst gewesen sein 

 nicht einer deiner Kämpfe wird vergeblich geführt worden sein 

 nicht eine deiner Erfahrungen wird umsonst sein 

 

 es wird alles zu dem Treibstoff, der dich weiter hinein führt in 

deine Bestimmung 

 darum  sei nicht bitter darüber, wer dich verlassen hat 

 wer dich betrogen hat  

 wer dich entlassen hat 

 wer nicht für dich da war, als du jemanden gebraucht hättest 

 

 denn wie Römer 8, 28 es sagt: 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. 

 

 oder um es mit Davids Erfahrungen im Bild zu sagen: 

 geh doch hin und schüttle dem Löwen und dem Bären in deinem 

Leben die Hand und sage: 

 hätte ich mich mit euch nicht auseinander setzen müssen 

 wäre ich nicht vorbereitet gewesen auf die größeren 

Herausforderungen in meinem Leben 

 

 

Umsetzung: anderen überwinden helfen 

 

 genau genommen wäre Goliath gar nicht Davids Aufgabe 

gewesen 

 eigentlich war es König Saul als der König Israel, der den Riesen 

zu besiegen hatte 

 

 wenn wir genau hinschauen, dann hat Gott David gesegnet 

 weil er den Riesen im Leben eines anderen Menschen bekämpft 

hat 

 weil er selbstlos Saul und Israel aus der Patsche half 
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 und genau so macht Gott es heute noch 

 er segnet Menschen, die anderen helfen, ihre riesenhaften 

Herausforderungen zu überwinden 

 

 Gott segnet Menschen, die sich um Jesu Willen in das Ringen mit 

Herausforderungen begeben 

 die eigentlich nicht die ihren sein müssten 

 Gott segnet Menschen, die sich treu erweisen in Kämpfen 

 die sie an der Seite von anderer Menschen mit ausfechten 

 

 wenn du dich nur in deinen eigenen Angelegenheiten engagierst 

 verzögerst du dein geistliches Wachstum 

 

 kann Gott dich auf Riesen im Leben anderer ansetzen? 

 kann Gott dich in diesem Trainingsfeld segnen? 

 das ist echtes Trainingsfeld für deinen Charakter und deine  

Vertrauenswürdigkeit 

 

 er kann dich irgendwann nicht mehr in größerem Maß segnen 

 wenn er dir nicht gleichzeitig Dinge anvertrauen darf, die nicht 

um dich gehen 

 denn jeder Segen Gottes bringt neue Dinge mit sich,  um die du 

dich dann kümmern musst 

 

 wenn du lernst, deine Kraft auch in Dinge zu investieren 

 die weiter greifen als deine eigenen Angelegenheiten 

 wenn du für etwas mitwirkst, das größer ist als du 

 wird der Herr dein Belohner sein 

 

 


