
Kleiner Junge – großer Mut
1. Samuel 17

Heute geht es um die bekannte Geschichte von David und Goliath.

Kerngedanke:
Gott half David, mit seiner Hirtenschleuder eine „Riesen“-Angst zu 
besiegen, die das ganze Volk lähmte. 

Lernziel: Die Kinder sollen am Beispiel von David erkennen, dass 
man auf Ängste zugehen kann, dass sie besiegbar sind, und dass 
man mit Gottes Hilfe, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
Großes bewirken kann.

Erzählt euren Kindern die Geschichte am besten frei.Nch 
spannender wird es, wenn ihr so erzählt als seid ihr eine Person, die 
mit dabei war damals. Falls ihr aber denkt, dass ihr das nicht könnt, 
ist es auch prima aus einer Kinderbibel vorzulesen.

Hintergrundinformationen: Die Armee der Philister und die 
Armee von König Saul standen sich gegenüber. Das war nichts 
Neues. Die Philister versuchten immer wieder, tiefer in das Land 
einzudringen und die fruchtbaren Gebiete Palästinas zu erobern.

Aber diesmal war etwas anders als sonst. Ein Riese machte den 
Israeliten Angst. Goliat war zu einem Problem für Sauls Armee 
geworden. Die gestandenen Soldaten, die schon viele Schlachten 
geschlagen hatten, fühlten sich hilflos im Angesicht dieses Monst-
rums. Sie hatten keine Strategie, keine Bewältigungsmethode. Alte, 
bekannte Techniken der Kriegskunst scheiterten hier. Da trat der 
junge David auf den Plan. Er stellte sich dem Zweikampf und wählte
die einzige Waffe, mit der er ausgestattet war: die Hirtenschleuder. 

Er wurde nicht davon eingeschüchtert, dass es im Kriegsheer 
Menschen gab, die stärker, geübter und erfahrener waren als er und



die dachten, eine Hirtenschleuderwäre gar keine richtige Waffe. 
David vertraute den Möglichkeiten, die Gott ihm gegeben hatte.

In dieser Geschichte soll es nicht in erster Linie um Kampf und Sieg 
gehen, sondern um Ängste, die uns lähmen können und Gottes 
Macht in Frage stellen. Goliat steht also für Schwierigkeiten, mit 
denen wir fertig werden müssen, die uns aber zu groß und zu 
mächtig erscheinen.

 Gott hat jedem Menschen und jedem Kind Ressourcen gegeben. 
Die ganz persönliche Waffe von David war die richtige Waffe für ihn.
Mit der Waffe eines anderen wäre es nicht gegangen, deshalb zog 
David die Waffenrüstung Sauls auch schnell wieder aus.

Für Kinder ist folgende Botschaft wichtig: Gott hat dir Kraft und Fä-
higkeiten gegeben. Trainiere damit umzugehen und sie einzusetzen!
Sage Mutlosigkeitund lähmender Angst den Kampf an! Du kannst 
sogar gegen Riesenängste bestehen!


