David. Der Hirtenjunge, der König wurde.

Wir gehen in die Zeit weit vor der Geburt von Jesus zurück. Damals herrschte König Saul über das
Volk Israel. Vor vielen Jahren hatte Gott ihn zum
König berufen. Aber jetzt machte Saul nicht mehr
das, was gut für das Volk Israel war. Er war stolz
und überheblich geworden. Sein Volk war ihm
egal.
Zur selben Zeit lebte ein Prophet Samuel. Ein
Prophet ist jemand, der den Menschen ausrichtet, was Gott ihm gesagt hat. Weder Gott noch
Samuel fanden es gut, wie König Saul mit seinem
Volk umging.
Deshalb ging Samuel zu König Saul und sagte: „So
spricht Gott: Du, König Saul, regierst mein Volk
nicht mehr, wie ich es möchte. Du kümmerst
dich nicht mehr um die Menschen. DU bist nur
noch stolz und überheblich. Deshalb wirst du
nicht mehr lange König sein. Ich werde jemand
Anderen zum König von Israel machen.“
Doch König Saul hörte die Worte des Propheten
Samuel gar nicht richtig an.

Ein paar Tage später sprach Gott zu Samuel:
„Geh nach Bethlehem und nimm ein Füllhorn
mit Salböl mit. Geh in das Haus eines Mannes,
namens Isai. Isai hat viele Söhne. Einen von ihnen wirst du zum neuen König salben.“

Als Samuel an Isais Haus ankam, wurde er schon
neugierig erwartet. Schon durchs Fenster konnte Samuel Isais Söhne sehen und war gespannt,
für welchen von ihnen sich Gott entscheiden
würde. Gott sagte zu Samuel: „Lass dich nicht
vom Äußeren der jungen Männer dazu verleiten,
zu denken, wer der neue König wird. Ich schaue
nicht auf das Aussehen. Ich schaue ins Herz.“

Isai stelle dem Propheten Samuel einem nach
dem Anderen seiner Söhne vor. Sie waren alle
groß gewachsen und stark. Da sie in König Sauls
Armee waren, hatten sie alle gelernt, mit Waffen
umzugehen, zu kämpfen und sich zu verteidigen.
Jeden von ihnen hätte sich Samuel als König vorstellen. Aber keinen von ihnen hatte Gott ausgewählt. Davon überrascht, fragte Samuel Isai:
„Waren das wirklich alle deiner Söhne?“ „Nein“,
antwortete Isai. „Mein Jüngster ist nicht hier. ER
ist auf dem Feld und hütet unsere Schafe und
Ziegen. Aber der wird sicher nicht der neue König sein. Er ist so klein, dünn, schwach und sensibel.“
Als Samuel nun David, Isais jüngsten Sohn, durch
das Fenster sah, sagte Gott zu ihm: „Geh zu ihn
und salbe ihn zum König. Ich hatte dir ja gesagt:
Ich schaue nicht auf das Aussehen, ich schaue
ins Herz. Daher weiß ich, dass er sehr ehrlich
und hilfsbereit ist. Er hört Anderen zu, ist zuverlässig und kümmert sich um Andere. Er soll der
neue König meines Volkes werden.“

Und so ging Samuel zu David aufs Feld und salbte ihn zum König. Von diesem Tag an konnte David besonders spüren: Gott ist bei mir. Er hilft
mir, egal, was passiert. ER macht mich stark und
beschützt mich.

Auch nachdem David zum zukünftigen König gesalbt wurde, verbringt er noch viel Zeit bei seinem Vater und seinen Geschwistern.

Meistens hütet er die Schafe der Familie. Eines
Tages mussten seine Geschwister mit König
Saul in den Krieg gegen die Philister ziehen. Die
Philister waren ein Volk, das nicht an Gott
glaubte. David durfte aber nicht mit in den
Krieg ziehen, weil er noch zu jung war. Aber er
brachte seinen Geschwistern immer wieder Essen und Trinken in das Soldatenlager.

Als David bei seinen Geschwistern war, merkte
er, dass alle große Angst hatten. Und so fragte
er einen der Soldaten: „Wovor habt ihr denn
solche Angst?“ Der Soldat antwortete: „Schnell,
verschwinde von hier! Siehst du nicht: Da drüben kommt Goliath, der stärkste Kämpfer der
Philister. Er ist ein Riese und viel stärker als wir.
Jeden Tag kommt er, lästert über unseren Gott
und bedroht uns. Niemand kann ihn besiegen.“

David antwortete: „Ich fürchte mich nicht vor
Goliath. Ich weiß, dass Gott mich beschützt. Er
war auch schon immer beim Schafe hüten bei
mir. Wenn ein wildes Tier ein Schaf angegriffen
hat, bin ich ihm hinterher gerannt und habe es
mit meiner Steinschleuder in die Flucht geschlagen. Und Lämmer habe ich aus dem Maul eines
Löwen befreit. Dabei hat mich Gott immer beschützt. Er wird mich auch jetzt im Kampf gegen
Goliath beschützen. Bring mich zu König Saul.
Ich werde ihm sagen: Ich werde gegen Goliath
kämpfen.“ „Lass den Blödsinn!“ schnauzte ihn der älteste von Davids Brüdern an. Er hatte mitbekommen, was sein kleiner Bruder vor hatte. „Du bist viel zu klein und hast keine Kampfausbildung. Du
kannst ihn nicht besiegen, wenn nicht mal wir erfahrene Soldaten uns trauen, gegen Goliath zu
kämpfen. Verschwende die Zeit des Königs nicht. Hier ist kein Platz für kleine Kinder. Schau, dass du
wieder zu deinen Schafen kommst!“
David ließ sich von seinem Plan nicht abbringen und ging in das Zelt von König Saul und
sagte: „König Saul! Ich werde gegen Goliath
kämpfen. Ich habe beim Schafe Hüten wilde
Tiere mit meiner Steinschleuder besiegt. Deshalb habe ich auch vor dem Riesen keine
Angst. Ich weiß genau: Gott beschützt mich.“

Nachdem David und der König lange geredet
hatten, gab König Saul David seine Rüstung.
Aber die Rüstung war zu schwer für David. Er
konnte nicht mal damit laufen. „König Saul,
nimm mir deine Rüstung wieder ab.“, bat David. „So kann ich Goliath nicht besiegen. Mir
reicht es, wenn ich meine Steinschleuder dabei habe. Und ich weiß: Gott wird mir helfen.
Er macht mich stärker als jede Rüstung und jedes Schwert.“

Und so ging David Goliath entgegen. Goliath
war viel größer als er. Er trug eine schwere
Rüstung, einen Helm und einen Speer. David
hatte nur seine Steinschleuder und ein paar
Steine dabei.„Was willst du, Zwerg? Habt ihr
denn keine richtigen Krieger? Niemals wirst du
mich besiegen.“ Spottete Goliath.

„Ich habe keine Angst vor dir!“ schrie David
Goliath an. Du kommst mit Rüstung und
Schwert zu mir. Ich nur mit einer Steinschleuder. Aber ich weiß: Gott macht mich stark und
beschützt mich. Denn Gott, über den du immer
gespottet hast, ist der einzig wahre Gott. Mit
seiner Hilfe werde ich dich besiegen.“

Als Goliath näher kam, nahm David einen Stein aus
seiner Hirtentasche, legte ihn in die Steinschleuder,
zielte und traf den Riesen am Kopf. Vom Stein getroffen taumelte der große Goliath und fiel schließlich um.

So besiegte der kleine Hirtenjunge David den
großen Krieger Goliath. Und das nicht nur, weil
er so gut mit einer Steinschleuder umgehen

konnte, sondern weil Gott ihn stark gemacht hat. Mit Gottes Hilfe konnte David scheinbar Unmögliches möglich machen.

Bilder aus:
FreeBibleimages :: Samuel anoints David :: Samuel anoints the youngest of Jesse's sons to be King (1
Samuel 16:1-16)
FreeBibleimages :: David vs Goliath :: David trusts God to help him overcome a giant enemy (1 Samu el 15-17)

