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1. Samuel 17,1-11 
1 Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich 

bei Socho in Juda, und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka, bei Ephes-
Dammin. 2 Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr 

Lager im Terebinthental auf, und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. 3 
Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen 

Berg, und das Tal lag zwischen ihnen. 4 Da trat aus dem Lager der Philister ein 
Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath, aus Gat; der war sechs Ellen und eine Spanne 

groß. 5 Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen 
Schuppenpanzer, und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. 6 Und er 

hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem 
Rücken, 7 und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze 

seines Speeres wog 600 Schekel Eisen; und der Schildträger ging vor ihm her. Und er 
stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Weshalb 

seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister, 
und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll! 
9 Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein; 
wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte 
sein und uns dienen! Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die 

Schlachtreihen Israels verhöhnt; gebt mir einen Mann, und lasst uns miteinander 
kämpfen! 11 Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie 

sich und fürchteten sich sehr. 
 
 

1. Samuel 17,24 
Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, 

und fürchteten sich sehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Es gibt immer noch Riesen im Land  
2. Riesen können uns lähmen 

 
1. Samuel 17,32-33 

32 Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen; dein 
Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen! 33 Saul aber sprach zu 

David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du 
bist noch ein Knabe; dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf! 

 
 
 

3. Du bist nicht David in dieser Geschichte 
 
Du wirst immer über das reden, was du anschaust! 
 

1. Samuel 17,45 
David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und 

mit Wurfspieß; ich aber komme zu dir im Namen des HERRN der Heerscharen, des 
Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast 

 
Psalm 8,4-5 

4 Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die 
Sterne, die du bereitet hast: 5 Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der 

Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? 
 

1. Samuel 17,46 
An diesem heutigen Tag wird dich der HERR in meine Hand ausliefern, und ich werde 
dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname des 

Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden 
Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat!  
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