
David besiegt Goliat
nacherzählt nach 1. Samuel 17

David hütet Schafe. 
Er wohnt bei seinen Eltern in Betlehem. 
David hat sieben Brüder. 
Sie sind schon erwachsen. 

Eines Tages greifen Feinde das Land an. 
König Saul und die Israeliten ziehen in den 
Krieg. 
Auch die großen Brüder von David gehen mit.

David ist noch zu jung. 
Er bleibt zu Hause bei seinen Eltern.

Die Feinde haben einen riesigen Krieger. 
Er heißt Goliat. 
Jeden Tag stellt er sich vor die Israeliten hin. 
Er schreit: „Wer wagt es und kämpft mit mir?“ 
Aber niemand traut sich. 
Alle haben Angst vor dem Riesen.
 
David kommt und besucht seine Brüder. 
Die zeigen ihm den Riesen Goliat. 
Wieder schreit Goliat: 
„Wer wagt es und kämpft mit mir? 
Wenn mich einer von euch besiegt, dann habt ihr
den Krieg gewonnen. 
Aber wenn ich gewinne, müssst ihr unsere 
Sklaven sein!“ 
Die Israeliten fürchten sich. 
Keiner will gegen Goliat kämpfen.



David geht zum König Saul. 
Er sagt: „Ich habe keine Angst vor dem Riesen. 
Ich kämpfe mit ihm.“ 
Aber König Saul sagt: „Das geht nicht! 
Du bist viel zu jung! 
Das ist zu gefährlich für dich!“ 
David sagt zum König: 
„Zu Hause habe ich die Schafe für meinen Vater 
gehütet. 
Einmal kam ein Löwe und raubte ein Schaf. 
Ich habe den Löwen mit einem großen Stock 
totgeschlagen. 
Mit diesem Goliat werde ich auch fertig. 
Gott hilft mir.“ 
Da sagt Saul: „Gut, kämpfe mit ihm.“ 
Er gibt David seine Rüstung und setzt ihm 
seinen Helm auf. 
Aber die Rüstung ist für David zu groß. 
Er zieht sie wieder aus.

David sucht sich fünf Kieselsteine. 
Er legt sie in seine Hirtentasche. 
Dann nimmt er seine Schleuder und geht zu 
Goliat. 
Der Riese sieht auf David hinunter und lacht ihn
aus. 
Doch David sagt: „Du hast einen Säbel, einen 
Spieß und einen Schild. 
Aber ich habe Gott auf meiner Seite. 
Er gibt mir den Sieg!“ 
Dann schleudert David einen Stein auf Goliat.
Der Stein trifft den Riesen am Kopf. 
Der Riese Goliat fällt um. 
Die Feinde sehen: Ihr stärkster Mann ist tot. 
Da laufen sie alle davon. 
Die Israeliten jubeln: „David hat gewonnen! 
Der Riese ist tot!“ 
Jetzt ist David ein Held. 
Er wohnt bei König Saul im Königspalast.



Impuls zum Weiterdenken

Die Geschichte von David ist eine spannende Geschichte. 
Ich muss zugeben, so mutig wie David bin ich nicht. 
Bestimmt gibt es Dinge, die auch du dich nicht so recht traust? 
Vielleicht in den Keller gehen? 
Oder zum Zahnartz? 
Ich kenne da einen Trick. 
Wenn ich ängstlich bin, spreche ich meine Mut-Mach-Reim. 
Ich verrate ihn dir:

Gott ist bei mir 
und spricht:
„Fasse nur Mut.
Ich helfe dir.
Fürchte dich nicht.
Alles wird gut.“

Gebet

Lieber Gott,
du hilfst den kleinen Leuten. 
Das finde ich gut.
Danke, dass du auch mir hilfst
und mir immer wieder Mut schenkst.

Amen.
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