
FOR INTERNAL USE

Entscheidung im Terebinthental
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„Saul aber und die Israeliten sammelten sich und bezogen ein Lager 
im Terebinthental und rüsteten sich zum Kampf gegen die 

Philister.“
– 1. Samuel 17:2

„Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn 
ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephta 

und David und Samuel und den Propheten…“
– Hebräer 11:32
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Liebe Grüße an die Versammlung!


Wir hören oft in unserem Alltag, dass es eine Konfrontation gibt, wie damals bei David gegen Goliat, sei es in Wirtschaft, Politik Gesellschaft oder Sport.

Wir als Erforscher der Heiligen Schrift blicken jedoch oft hinter das Offensichtliche. Wir wollen mit dem Heiligen Geist und dem Wissen um Gottes Plan der Zeitalter mehr erkennen, als nur Klein-gegen-Groß, Stark-gegen-Schwach, 
Favorit-gegen-Aussenseiter… Stellt Euch die vordergründige Geschichte eines scheinbar schwachen Hirten vor, der einen mächtigen Krieger mit schlechten Manieren besiegt. 

Was steht also hinter dieser eigentlich schnell erzählten Geschichte, die uns allen bekannt ist? Es stellt sich heraus, dass es in der Geschichte um mehr geht als um einen Sieg mit einem Helden wie David einem der alttestamentlichen 
Überwinder aus Hebr. 11. Es ist hier nicht nur die Geschichte von David gegen Goliat sondern auch der Anfang von Saul gegen David.
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Lasst uns heute gemeinsam etwas hinter die Kulissen schauen. Hier seht ihr die Übersicht zum Inhalt
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Was war passiert?
Es wird in der Schrift von acht Schlachten gegen die Philister berichtet 

Philister hatten schließlich die Bundeslade erbeutet - sie fehlte mit ihrem Gnadenstuhl 
(Sühnedeckel) Priestern und Volk z.B. am Versöhnungstag (3. Mose 16) und als Zeichen des 
Bundes 

Israel hatte einige Kämpfe und Schlachten mit den Philistern verloren, andere aber 
gewonnen 

Saul wurde als König inzwischen verworfen (1. Sam. 16:1) und David als König gesalbt 

Die Philister wussten von dem nichts und waren sich siegessicher - sie hatten ja Goliat 

Alles wurde auf eine kampferfahrene Person gesetzt - den überheblichen Riesen Goliat 

Bei Verlust drohte die Knechtschaft (Versklavung) und es ging ja auch um die Bundeslade
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Es herrschte also Krieg zwischen den Philistern und Israel. Saul wurde die Gunst des Herrn als König wegen seines Ungehorsams genommen. Sein Gemüt verfinsterte 
sich zudem. 

• Der Richter Samuel war in Trauer um ihn und hatte inzwischen David, den jungen Hirten und Sohn Isis, zum König von Israel gesalbt. Er sollte aber die Krone nicht 

gleich erhalten…

• Dieser Konflikt mündet schließlich in unserer Erzählung aus 1. Samuel Kap. 17 im Spott des hochgewachsenen, so genannten Riesen Goliat gegen den Herrn und sein 

Volk.

• Dies war Zeichen von Hochmut und die Aufforderung zum Einzelkampf zudem eine Fehleinschätzung - wegen Äußerlichkeiten.

• Goliath, der Philister-Vorkämpfer verspottest also die Israeliten und ihren Gott.


Was war aber genau passiert? 
• Der junge David wurde vor Saul gebracht; aber der König, der einem Kämpfer suchte, erkannte, dass der gelenkige junge Mann der Kraft des Riesen Goliat nicht 

gewachsen sein würde, dessen Speer ihn mit einem Schlag vernichten würde. 

• Saul sagte David, dass er als Unerfahrener nicht gegen den erfahrenen Krieger Goliat kämpfen könne

• Da plädierte der Jüngling für sein Anliegen. Er erklärte, dass er, als er als Hüter der Schafe seines Vaters diese immer wieder aus dem Maul und der Pranke von des 

Löwen und des Bären bewahrte. Er hatte den Mut und das tiefe Vertrauen auf Gott. 

• Da Gott ihn gesegnet hatte, würde er ihm auch die Kraft zum Sieg in dieser entscheidenden Stunde geben. Schließlich hatte der Riesen den Gott Israels Jahwe 

beleidigt und die Armee des Herrn verspottet.


• Der König war dann doch beeindruckt. Er wollte David seine schwere Rüstung leihen - die beste in ganz Israel. Er meinte es sicherlich gut. Aber nachdem David sie 
ausprobiert hatte, lehnte er sie dankend ab. Er war es einfach nicht gewohnt, eine solche schwere Waffenrüstung zu tragen. 




• Er hatte sich für eine Taktik entschieden, die auf Schnelligkeit und Wendigkeit zielte. Die enorme Rüstung wäre eher hinderlich gewesen. Er nahm nur seinen Hirtenstab, 
an den er gewöhnt war, und seine Steinschleuder mit auf das Kampffeld nahe dem Terebinthental, wo sie lagerten.


• Vor Allem: David wusste, dass er vom Herrn durch Samuel auserwählt und gesalbt war; also hatte Gott einen Plan in seinem Leben und ein Ziel - die Königsherrschaft 
Davids.


Wir lesen diese Zusammenhänge in 1. Sam 16 und 17. 
Anbei der Text nach 1. Sam 17 (Schlachter-Bibel): 

David wird von Samuel zum König gesalbt 
1 Und der HERR sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, 
senden; denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen! 2 Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten! Und der HERR sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich 
bin gekommen, um dem HERRN zu opfern! 3 Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen; ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde! 4 Und Samuel machte es so, wie es ihm der 
HERR gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? 5 Er sprach: Ja, Frieden! Ich bin gekommen, um dem HERRN zu opfern. 
Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer! Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. 6 Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte: Gewiss ist [hier] vor dem HERRN sein 
Gesalbter! 7 Aber der HERR sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen! Denn [der HERR] sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf 
das, was vor Augen ist, der HERR aber sieht das Herz an! 8 Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach: Diesen hat der HERR auch nicht erwählt! 9 Da ließ Isai den Schamma vorübergehen. Er aber 
sprach: Diesen hat der HERR auch nicht erwählt! 10 So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der HERR hat diese nicht erwählt! 11 Und Samuel fragte den Isai: Sind das alle jungen 
Männer? Er aber sprach: Der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe! Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierhergekommen ist! 12 Da sandte er hin 
und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der HERR sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist's! 13 Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist 
des HERRN kam über David (übersetzt »Der Geliebte«), von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama.


Ein böser Geist überfällt Saul. David im Dienst Sauls 
14 Aber der Geist des HERRN wich von Saul, und ein böser Geist, von dem HERRN [gesandt], schreckte ihn. 15 Da sprachen Sauls Knechte zu ihm: Siehe doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu schrecken! 16 Unser Herr sage 
doch deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe<od. <i>Zither / Leier.</i>> zu spielen versteht, damit er, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, mit seiner Hand spielt, damit es dir 
besser geht! 17 Da sprach Saul zu seinen Knechten: Seht euch um nach einem Mann, der gut auf Saiten spielen kann, und bringt ihn zu mir! 18 Da antwortete einer der Burschen und sprach: Siehe, ich habe einen Sohn Isais, des 
Bethlehemiten, gesehen, der das Saitenspiel versteht und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede und schön; und der HERR ist mit ihm. 19 Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende 
deinen Sohn David, der bei den Schafen ist, zu mir! 20 Da nahm Isai einen Esel [beladen] mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. 21 So kam David zu Saul und diente 
ihm; und er gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. 22 Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass doch David vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen! 23 Wenn nun der [böse] Geist von 
Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand; und Saul fand Erleichterung, und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm.


Goliath verhöhnt das Heer Israels 
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 (Die kleine Elle maß etwa 45 cm, die große 52,5 cm); eine Elle maß zwei Spannen; Goliath (= »Der Glänzende«) 
war demnach etwa 2,85 m bzw. 3,41 m groß.>. 5 Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer, und das Gewicht seines Panzers betrug 5 000 Schekel Erz (etwa 40-50 kg). 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 (etwa 5-6 kg); und der Schildträger ging vor 
ihm her. 8 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! 10 
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.


David kommt zum Heer 
12 David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem-Juda, der Isai hieß und acht Söhne hatte; dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. 13 Und die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in 
den Krieg gezogen; und von den drei Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der erstgeborene Eliab, der zweite Abinadab und der dritte Schamma; 14 David aber war der jüngste. Als nun die drei ältesten mit Saul [in den Krieg] 
gezogen waren, 15 da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. 16 Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. 17 Isai aber sprach zu seinem Sohn 
David: Nimm doch für deine Brüder dieses Epha geröstetes Korn und diese zehn Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. 18 Und diese zehn Stück Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft; und sieh nach 
deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bring ein Zeichen von ihnen mit! 19 Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebinthental und kämpfen gegen die Philister! 20 Da machte sich David am Morgen früh auf und 
überließ die Schafe einem Hüter; und er nahm [die Geschenke] und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte; und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen, und sie das 
Kriegsgeschrei erhoben hatten. 21 Und Israel und die Philister stellten sich auf: eine Schlachtreihe gegen die andere. 22 Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe, und er ging 
hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. 23 Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, 
sodass David es hörte. 24 Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. 25 Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist 
aufgetreten, um Israel zu verhöhnen! Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen (d.h. frei von Steuern und Abgaben). 26 Da redete David 
zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird dem Mann zuteilwerden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen 
des lebendigen Gottes verhöhnt? 27 Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach: Das wird dem Mann zuteilwerden, der ihn schlägt! 28 Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn 
gegen David, und er sprach: Warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl; denn nur um den Kampf zu 
sehen bist du herabgekommen! 29 David antwortete: Was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort! 30 Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie 



zuvor. 31 Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul; und er ließ ihn holen.


David besiegt Goliath 
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! 34 David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters; wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde 
hinwegtrug, 35 dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. 36 Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein 
Knecht erschlagen, und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein; denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt! 37 Weiter sprach David: Der HERR, der mich von dem Löwen und Bären 
errettet hat, Er wird mich auch von diesem Philister erretten! Und Saul sprach zu David: Geh hin, und der HERR sei mit dir! 38 Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen 
Schuppenpanzer um. 39 Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen; denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen; denn ich bin es nicht gewohnt! 
Und David legte es von sich ab. 40 Und er nahm seinen Stab in die Hand und erwählte sich fünf glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche, und er nahm seine 
Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. 41 Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. 42 Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn; denn 
er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. 43 Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. 44 Und der Philister sprach zu 
David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben! 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! 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! 47 Und diese ganze 
Gemeinde soll erkennen, dass der HERR nicht durch Schwert oder Spieß errettet; denn der Kampf ist die Sache des HERRN, und Er wird euch in unsere Hand geben! 48 Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und 
daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen, auf den Philister zu. 49 Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus; und er schleuderte und traf den Philister an 
seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. 50 So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein, und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein 
Schwert in seiner Hand hatte, 51 lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. 
52 Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man in die Ebene kommt, und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg 
von Schaaraim bis nach Gat und bis nach Ekron. 53 Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. 54 David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem; seine 
Waffen aber legte er in sein Zelt. 55 Als aber Saul sah, wie David gegen den Philister auszog, sprach er zu Abner, dem Heerführer: Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Abner aber sprach: So wahr deine Seele lebt, o König, ich 
weiß es nicht! 56 Der König sprach: So erfrage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist! 57 Sobald nun David nach der Erlegung des Philisters zurückkehrte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul; und der Kopf des Philisters war 
in seiner Hand. 58 Und Saul sprach zu ihm: Knabe, wessen Sohn bist du? David sprach: Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiten.



FOR INTERNAL USE

Bilder zur Bundeslade  
und deren Bedeutung

Bilder: Wikipedia
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• Bild links: Der Sieg bei Jericho


Die Bundeslade am Versöhnungstag Yom Kippur


• Bild rechts oben: Die Bundeslade in der Stiftshütte durfte kein gewöhnlicher Mensch berühren


3. Mose 16:

16 So soll er (Hohepriester Aaron) Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen und aller ihrer Sünden, 
und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. 

17 Und kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um die Sühnung zu erwirken im Heiligtum, bis er wieder hinausgeht. Und so soll er Sühnung erwirken 
für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israels.


• Bild rechts unten: David bringt die Bundeslade schließlich nach der Rückeroberung wieder nach Jerusalem


• Angefertigt wurde die Bundeslade unter der Führung Moses (1. Mose 25,10 und 2. Mo. 37,1) von Bezalel. Zunächst diente sie der Aufbewahrung der zwei Tafeln mit 
den Zehn Geboten. 


• In 4. Mose 17,25 wird berichtet, dass der Stab Aarons vor die Bundeslade gebracht werden sollte, um ihn aufzubewahren.

• In Jos 7 fällt Josua vor der Bundeslade in trauervollem Gebet anlässlich der Niederlage bei Ai nieder und tritt dann in einen Dialog mit Gott.

• in 5. Mose 10,8  wird die Bundeslade dem Unterstamm Kohat des Stammes Levi übergeben, der sie fortan tragen soll (siehe auch 4. Mose 7,9 ), wobei sie stets verhüllt 

werden muss (Kohat ist der Unterstamm, dem auch Mose selbst angehörte).




• In 1 Sam 4 wird sie als Heiligtum im Kampf gegen die Philister verwendet, sie soll Israel im Kampf schützen. Trotzdem haben die Philister Erfolg und können die 
Bundeslade rauben. Laut (1 Sam 5) werden sie deshalb von Gott mit Plagen geschlagen und schicken die Bundeslade daraufhin zum Volk Israel zurück.


• In 2 Sam 6,6-7 wird die Bundeslade in die Davidsstadt gebracht. Dabei greift Usa in einer kritischen Situation nach der Bundeslade, um sie vor dem Herabfallen vom 
Wagen zu schützen; damit verstößt er jedoch gegen das Gebot, die Bundeslade nicht zu berühren (4. Mose 4,15.19 ), weshalb er sich den Zorn Gottes zuzieht und 
sterben muss.


• 1 Kön 8,20–21 berichtet, dass König Salomon die Bundeslade in den von ihm erbauten Jerusalemer Tempel bringen lässt.

• In Jer 3,16  wird prophezeit, dass – sobald Jerusalem Mittelpunkt des jüdischen Volkes geworden ist – die Bundeslade keinerlei Bedeutung mehr haben wird und keine 

zweite Bundeslade hergestellt wird

Zeigt auf Jesus hin: 
„Ihn (Jesus Christus) hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und 
durch den Glauben kommt sie uns zugute.“ (Römer 3,25)
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Israels Freiheit bedroht - im doppelten Sinn

Die Situation für Israel war bedrohlich und beängstigend 

Es stand ihre Freiheit auf dem Spiel; Knechte waren Sklaven 

Viele israelische Kämpfer waren damals eingeschüchtert und verängstigt 

Auch die Ausübung ihres Glaubens wäre fraglich geworden 

Zur Versöhnung mit Gott z.B. am Yom Kippur Fest benötigten sie die 
Bundeslade mit dem Gnadenstuhl; er wurde mit Opferblut besprengt 

Gott besprach sich mit Mose an der Lade (2.Mo. 25:22)

Bild: Wikipedia
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Einige Missverständnisse zu den beiden Kämpfern sollen nicht unerwähnt bleiben:

David geht als Gesalbter, Auserwählter und im Namen Gottes in den Kampf. Er vertraut Jahre.


Goliat ist im Grunde machtlos, er weiss es nur noch nicht: Er stellte sich gegen Gottes Plan.


Warum kämpfen David und Goliat überhaupt? Weil die Philister vorgeschlagen haben, ihren härtesten Krieger gegen den härtesten Krieger der Israeliten zu schicken, um 
einen Streit im "Einzelkampf" beizulegen. 

Jemand sagte einmal: „Der Philister, der hinuntergeschickt wird, ihr mächtiger Krieger, ist ein Riese. ... Er ist von Kopf bis Fuß in eine glitzernde Bronzerüstung gekleidet, 
er hat ein Schwert und einen Speer. Er ist absolut furchterregend. Und er ist so furchterregend, dass keiner der israelitischen Soldaten gegen ihn kämpfen will. Es ist eine 
Todessehnsucht, nicht wahr? Sie glauben auf keinen Fall, dass sie ihn besiegen können.

Auf der anderen Seite ist David, ein einfacher Hirtenjunge. Und doch ist er der einzige, der bereit ist, gegen Goliat zu kämpfen. Er weigert sich auch, eine Rüstung aus 
den Händen König Sauls zu tragen. Und warum? Weil David offenbar auch der Einzige in der Geschichte ist, der realistisch erkennt, dass eine schwere Rüstung einen 
Krieger unbeweglicher macht. Goliat könnte David leicht mit seinem Schwert töten - aber nur, wenn David töricht genug wäre, direkt auf Goliath zuzugehen. Das ist 
natürlich nicht, was David zu tun gedenkt.


David ist effizient und tödlich 
Das letzte Missverständnis ist die Vorstellung, dass David "nur mit einer Schleuder" in den Kampf zieht. Wenn wir das mit modernen Ohren hören, denken wir vielleicht an 
ein Kinderspielzeug - eine Steinschleuder. Aber das ist nicht das, was David bei sich hat. Stattdessen trägt er eine Schleuder, eine einfache, aber sehr effektive Waffe. 
Armeen benutzten sie im Kampf, und Hirten wie David schützten damit ihre Herden vor wilden Tieren. Wie es jemand ausdrückt:

[Eine] Schleuder besteht aus einem Lederbeutel, an dem zwei lange Schnüre befestigt sind, und ... einem Projektil, entweder einem Stein - oder einer Bleikugel. ... Das ist 



kein Kinderspielzeug, sondern ein Geschoss. Es ist in der Tat eine unglaublich verheerende Waffe durch die große Geschwindigkeit. ... Wenn man ballistische 
Berechnungen anstellt, die Durchschlagskraft des Steins, der aus Davids Schleuder abgefeuert wird, entspricht in etwa der Durchschlagskraft einer [.45 Kaliber] 
Handfeuerwaffe. Dies ist eine unglaublich verheerende Waffe. ... Wenn David sich aufstellt ... hat er die Absicht und die Erwartung, Goliat an seiner verwundbarsten Stelle, 
zwischen seinen Augen, zu treffen.


Tatsächlich ist es genau das, was David tut - er geht direkt auf Goliat zu (aber immer noch weit genug entfernt, so dass Goliats Schwerter und Speere nutzlos sind) und 
tötet Goliat mit einem einzigen Schuss in den Kopf. Die Lektion lautet nicht einfach, dass ein mächtiger Kontrahent gegen einen kleineren Konkurrenten antritt und der 
kleinere trotzdem gewinnen kann. Die wahren Schlüssel zum Kampf können manchmal durch unsere falschen Vorstellungen verdeckt werden. Sie richtig wahrzunehmen, 
kann wiederum paradoxer Weise einen Vorteil von Goliat-Größe bedeuten.



FOR INTERNAL USE

Die Festung Elah

Die geographische Lage der Philister in Israel
Fünf Philistersiedlungen

Bilder: Wikipedia
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Bild links: Festung von Elah im Terebinthental (Tal von Elah) vom Flugzeug gesehen

Bild rechts. 5 Siedlungen der Philister (rot) und 4 Siedlungen der Isareliten (blau)



FOR INTERNAL USE

Wo befindet sich das Terebinthental?

Das Tal von Elah wird auch Terebinthental genannt 

Emek Elah - Königstal der Eichen ist eine weitere Bezeichnung 

Die Philister richteten ihr Lager gegenüber bei Soho und 
Aeseka ein (1. Sam. 17:1) 

Ältester schriftlicher Archäologischer Fund: https://www.hagalil.com/01/de/Israel.php?itemid=2911 

Große Terebinthe als Landmarke 

Wer hier siegt, hat es nicht mehr weit nach Jerusalem

Bild: Wikipedia
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Wo liegt das Terebinthental? 
Das so genannt Tal von Elah oder Terebinthental liegt südwestlich von Jerusalem ca. auf halben Weg zur Küste im Land Judäa. Heute würde man sagen, es läge etwas 
vor dem Gazastreifen.

Für diese hügelige Landschaft waren Terebinthen-Eichen die typischen Bäume, daher wohl der Name.

https://www.hagalil.com/01/de/Israel.php?itemid=2911


FOR INTERNAL USE

Wer war beteiligt?

Saul und Jonathan, König und General Israels 

Goliat, der 3 Meter Riese als Repräsentant der Philister mit Schwert, 
Speer und Schildträger 

Samuel, der Richter (ging nach Rama und war im Hintergrund) 

David, der Gesalbte des Herrn, mit einer Schleuder und 5 glatten Steinen 

Drei ältere Brüder Davids - die David gegenüber skeptisch gesinnt waren
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Wer war in der Situation beteiligt? 
Auf den ersten Blick denkt man, dass David gegen Goliat antrat. Das war’s.

Doch wird im Kontext der Geschichte klar, dass David einigen „Gegnern“ begegnete, als er sich im Heerlager einfand.

Da waren auch seine Brüder, die ihn unfreundlich begrüßten. Es war eher ein „was willst Du denn hier?“

Diese Brüder kannten David als Hirten und wussten auch davon, das der Richter Samuel gekommen war, um ihn zu salben. Sie selbst wurden bei der Suche aber 
übergangen, zurückgesetzt. 



FOR INTERNAL USE

Um was geht es hier eigentlich?
Glaube an Gottes Macht und Beistand 

Beweggründe: Mut für die Sache des Herrn 

Realistische Selbsteinschätzung seiner eigenen Fähigkeiten 

Belohnung ist in Aussicht gestellt 

Auserwählt sein (David wurde zuvor als Jüngster der Familie gesalbt) 

Courage, für andere einzustehen 

Wissen um Gottes Plan und Hinweis auf Christus

10

Der junge David wurde vor [Saul] gebracht; aber der König, der sich nach einem Kämpfer sehnte, erkannte dass der schlanke Jüngling, der vor ihm stand, der Kraft des 
Riesen Goliat nicht gewachsen war, dessen Speer ihn mit einem Schlag vernichten würde, wenn er sich ihm näherte. Da verteidigte der Junge David sein Anliegen. Er 
erklärte, dass er als er als Hüter der Schafe seines Vaters diese immer wieder aus dem Maul und der Pranke von des Löwen und des Bären befreite. Er hatte den Mut, die 
Courage, und vor allem hatte er das Vertrauen in Gott. 


Da Gott ihn gesegnet hatte, würde er ihm die Kraft zum Sieg in der Aufgabe dieser Situation wohl geben, bei der Konfrontation mit trotzigen Riesen und dessen 
Beleidigung Jahwes.


Der König war beeindruckt. Er wollte David seine Rüstung leihen - die beste in Israel. Aber nachdem er sie ausprobiert hatte, lehnte der junge David sie dankend ab. Er 
war es nicht gewohnt, eine solche Rüstung zu tragen, und konnte sich selbst besser ohne sie sein. Er nahm nur seinen Hirtenstab, an den er gewöhnt war, und seine 
Schleuder mit. Steinen. Als er für den Kampf auf die Seite der Philister überging, wählte er fünf glatte Kieselsteine aus dem Bach. Diese leichte Bewaffnung war mit 
Gottes Segen mehr als ausreichend, denn er brauchte nur einen der Kieselsteine zu benutzen.

Wenn wir Glauben haben, brauchen wir keine fleischlichen Waffen, und keine von Menschen erfundene Rüstung ist uns von Nutzen;

Aber geschulter und praktischer Glaube kann so große Wunder bewirken wie Davids Schleuder und Stein. Die Schleuder und Stein waren bei David keine unerprobten 
Waffen. Er war in ständiger Übung mit ihnen, und so hatte er Geschick und Vertrauen in ihren Gebrauch gewonnen. So muss der Christ die Abhängigkeit von Gott üben

Wenn dann die großen Prüfungen kommen, wird sein geübter Glaube reichlich in der Lage sein, sie zu bestehen und zu überwinden. Und je schwerer die Prüfung, desto 
glorreicher der Sieg des Glaubens und die Stärke des Charakters, die sich aus seiner Ausübung ergibt. Zweifellos war es der vorangegangene Kampf mit dem Löwen und 
dem Bären und der Sieg, den Gott ihm damals gab, der David eine solche Kühnheit, der Macht des Goliat zu trotzen. So entwickelt jeder Kampf, den wir kämpfen, und 
jeder Sieg, den wir erlangen, den wir durch den Glauben an Gott erringen, stärkt uns für künftige Kämpfe und bereitet uns die endgültige Überwindung vor. (Siehe R. 
5662 und R. 1902)




Um was ging es eigentlich? 
Als er für den Kampf auf die Seite der Philister überging, wählte er fünf glatte Kieselsteine aus dem Bach. Diese leichte Bewaffnung war mit Gottes Segen mehr als 
ausreichend, denn er brauchte nur einen der Kieselsteine zu benutzen.

Wenn wir Glauben haben, brauchen wir keine fleischlichen Waffen, und keine von Menschen erfundene Rüstung ist uns von Nutzen;

Aber geschulter und praktischer Glaube kann so große Wunder bewirken wie Davids Schleuder und Stein. Die Schleuder und der Stein waren bei David keine 
unerprobten Waffen. Er war in ständiger Übung mit ihnen, und so hatte er Geschick und Vertrauen in ihren Gebrauch gewonnen. So muss der Christ die Abhängigkeit von 
Gott üben

Wenn dann die großen Prüfungen kommen, wird sein geübter Glaube reichlich in der Lage sein, sie zu bestehen und zu überwinden. Und je schwerer die Prüfung, desto 
glorreicher der der Sieg des Glaubens und die Stärke des Charakters, die sich aus seiner Ausübung ergibt. Zweifellos war es Zweifellos war es der vorangegangene 
Kampf mit dem Löwen und dem Bären und der Sieg, den Gott ihm damals gab, der

David eine solche Kühnheit, der Macht des Goliath zu trotzen. So entwickelt jeder Kampf, den wir kämpfen, und jeder Sieg, den wir Sieg, den wir durch den Glauben an 
Gott erringen, stärkt uns für künftige Kämpfe und macht uns die endgültige Überwindung. (Siehe auch Reprints 5662 und 1902) /die drei Belohnungen Davids/



FOR INTERNAL USE

David als Bild für Jesus
David - Jesus, der Gesalbte 

David -Jesus, der Erretter 

David - Jesus, der Auserwählte 

David – Jesus, der Messias 

Bild: Wikipedia
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David ist ein Bild von Jesus, der den Gesalbten vorschattet, der Israel retten und den Sieg bringen wird. David ist also ein Bild auf den Christus in seiner Rolle 
als Israels Gesalbter, Erretter und Messias  

Interessante Parallelen zw. David und Christus 
• Wie David die Philister besiegte, so wird der Messias (der Christus) den Feind besiegen (Ps 2,9; 110,1). 

• Wie David wird er in Jerusalem herrschen (Ps 2,4-6; 110,2)

• Die Herrschaft des Königs David wird niemals enden (Ps 21,4; 45,6; 72,5). 

• Der Gesalbte verteidigt die Armen, befreit die Ohnmächtigen und vernichtet die Unterdrücker (Ps 72,2-4.12-14). 

• Er ist der Erbe des Davidbundes (Ps 89,28-37; 132,11-12) und aller auf David bezogene Verheißungen. 

• Wie David der Sohn Isais war, wird der Messias ein Zweig aus dem Stumpf Isais sein (Jes 11,1), der wie David (1 Sam 16,13) ständig den Geist des Herrn auf sich 

haben wird (Jes 11,2). 

• Wie David regierte, „indem er tat, was recht und billig war für sein ganzes Volk“ (2 Sam 8,15), so wird der Messias „mit Gerechtigkeit … die Bedürftigen richten, mit 

Recht wird er für die Armen der Erde entscheiden“ (Jes 11,4). 

• Wie David ein Hirte war, so wird der Messias Israel hüten, damit ihr gegen die gegen die List des Teufels. - Epheser 6:10-11 -



FOR INTERNAL USE

David als unser Vorbild 
Goliat - Satan und moderne Riesen 

Mut und Glauben gegen Stolz 

Gottes Vertrauen gegen Angst und Misstrauen 

Freiheit in Jesu vs. sektiererischer Einfluss 

Davids  bewies Sanftmut und Stärke 

David war sich seiner Auserwählung bewußt 
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Bild: Wikipedia

1 Die Heerscharen des Zweifels und der Skepsis werden heute von dem großen Riesen des Unglaubens angeführt. Dessen Größe, Rüstung, Schwert und Speer haben 
keine Macht über die David-Klasse - den Leib Christi.


2 Goliat stellt den Stolz der Welt dar. Dieser kann nur mit Mut und Glauben besiegt werden. Eine der schweren Prüfungen der neuen Kreatur ist die Überwindung der 
Liebe des Geistes der Weltlichkeit unter der Führung des Stolzes. Der weltliche Stolz fordert den Glauben an Gott und den Gehorsam ihm gegenüber heraus, und nur 
diejenigen, guten Mutes und voller Vertrauen in den Herrn sind, kann diesen Riesen überwinden.


3 Ein weiterer Riese, der das Volk Gottes manchmal herausfordert, ist die Angst, das Misstrauen. Mächtig, imposant und furchterregend ist der Einfluss der Angst, es sei 
denn, man hat den Herrn durch frühere Erfahrungen kennengelernt und ihm auch vertraut.


4 Ein weiterer Riese, der das Volk des Herrn angreift, der aber in der gegenwärtigen Zeit nur von der David-Klasse, demLeib Christi, überwunden werden kann, ist der 
Riese des sektiererischen Einflusses. Wie stark, wie majestätisch, wie gut bewaffnet, wie einflussreich ist dieser große Riese, dessen Macht in hohem Maße dazu dient 
die wahren Kinder des Herrn einzuschüchtern, so dass sie ihr ganzes Leben lang der Knechtschaft unterworfen sind und die Freiheit, mit der Christus wirklich frei macht, 
nicht erlangen können!


Erinnern wir uns alle an die Sanftmut und Demut Davids, beachten wir, dass sein Verhalten völlig frei war von Hochmut war, und dass wir dies nachahmen sollen. Wie er 
sollen wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen und nicht auf uns selbst. R. 3230




Schließlich, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Macht. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die List des Teufels. - Epheser 
6:10-11



FOR INTERNAL USE

Lektionen auf persönlicher Ebene

Was bedeutet Mut und Courage für uns? 

Glaube an die Macht Gottes und das er ein Belohner ist 

Im Glaubenskampf die richtigen Waffen wählen 

Dem Beispiel Davids folgen und die „Stimme seiner Brüder“ richtig einschätzen 

Richtige Selbsteinschätzung: Sauls Waffenrüstung - angeboten und abgelehnt 

Terebinthen der Gerechtigkeit - eine Pflanzung Jahwes

Bild: Wikipedia
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Der natürliche Gedanke bei einem solchen Kampf ist, eine Rüstung anzulegen, die der des Gegners überlegen ist. So wie Saul dem David seine Rüstung anbot und David 
sie nach ausprobieren abschlug. Es liegt an jedem im Volk des Herrn zu lernen, dass der Sieg nicht auf weltliche Art und Weise errungen werden kann. Wir können Böses 
nicht mit Bösem bekämpfen, Unrecht nicht mit Unrecht, Prahlerei mit Prahlerei und Verleumdung mit Verleumdung, Hass mit Hass, usw. Wenn wir dies versuchen, 
werden den Kampf mit Sicherheit verlieren. Unser Weg muss, wie der von David, das volle Vertrauen auf den Herrn sein und der Gebrauch der Schleuder und des Steins 
der Wahrheit sein. Wenn wir nicht auf diese Weise siegen können, können wir überhaupt nicht siegen. Überhaupt nicht!

Was ist für einen so ungleichen Kampf mit dem Fürsten der Finsternis und allen Heerscharen der Sünde ausreichend? Sicherlich wäre derjenige, der auf sich selbst 
vertrauen würde, unklug; daher, wie der Apostel sagt, setzen wir unser Vertrauen auf Gott; wenn wir ihm treu sind, wird der Sieg unser sein. Wenn wir nachlässig oder 
untreu sind, werden wir nicht zur Klasse Davids gehören - nicht Glieder des herrlichen Leibes Christi sein.

Dann werden wir niemals mit ihm regieren, so wie David, der die Salbung empfangen hat, niemals den Thron erreicht hätte, wenn er mit der Rüstung Sauls gegen den 
Riesen gekämpft hätte. R. 4215



FOR INTERNAL USE

Die Kleine Herde - Ihr Kampf des Glaubens 

„Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, 

sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die 

Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die 

geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmlischen Örtern.“
– Epheser 6:12
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Die Eigenschaft, die Gott an David schätzte, war sein Glaube - dieselbe Eigenschaft, die er an Abraham und an allen Gläubigen der Vergangenheit schätzte.

Abraham und an allen Gläubigen der Vergangenheit. Von allen, die "dieses Zeugnis hatten, dass sie Gott gefielen", steht geschrieben, dass sie durch den Glauben dies 
und jenes taten, "und es wurde ihnen als Gerechtigkeit angerechnet." ---Gal 3:6.

Da David einen großen Glauben an den Herrn hatte, war er überrascht, als er zum Heer kam und erfuhr, dass der Philister sich vierzig Tage lang gegen Israel und Israels 
Gott gerühmt hatte und dass niemand aus seinem Volk genügend Glauben an Gott besaß, um die Herausforderung anzunehmen. Er schlug sofort vor, dass selbst 
anzunehmen und bat darum, zum König gebracht zu werden, damit er den Auftrag erhalte.

Diejenigen, die ihn dem König vorstellten, sprachen von ihm als einem "mächtigen, tapferen Mann", doch als Saul ihn ansah erkannte er, dass er nur ein Jüngling war und 
dem Riesen körperlich nicht gewachsen war. Dennoch war er der einzige Kämpfer, der aufgetaucht war, und er war voller Vertrauen in seinen eigenen Erfolg als ein 
Werkzeug in der Hand des Herrn, um Israel von den hochmütigen Heiden zu befreien.

Davids Erwiderung zeigt deutlich, dass er die Situation in ihrer ganzen Tragweite eingeschätzt hat. Er war sich bewusst, dass sein Gegner mit Schwert und Speer 
bewaffnet war, aber, wie er es ausdrückt, ging er stark in der Kraft, die Gott ihm gibt - stark in seinem Glauben an den Herrn als den Entscheider der Schlachten, der ihm 
den Sieg schenken und sein Volk von allen Feinden befreien würde. David stellte fest und rechnete fest damit, dass es nicht um eine Schlacht zwischen zwei Armeen, 
nicht zwischen zwei Männern, sondern zwischen dem Gott Israels und den falschen Göttern der Philister. R. 3230



FOR INTERNAL USE

„Das kannst Du nicht, David“

Bild: Internet

„Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den 

Mut sinken lassen; dein Knecht wird hingehen und mit 

diesem Philister kämpfen! 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!“ 
1. Sam. 17: 32, 33 

„Der HERR ist für mich, ich werde mich nicht fürchten; was 

sollte der Mensch mir tun?“ 
Ps.118:6
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Haben wir auch schon von anderen gehört, dass wir etwas nicht können würden? Haben wir das schon von nahe stehenden Personen gehört? Wie wäre eine realistische 
Einschätzung unserer Fähigkeiten zu sehen? Welche Rolle spielt dabei unser Glaube?



FOR INTERNAL USE

Was musst Du persönlich überwinden?
Willst Du Überwinder sein, warten überaus kostbare Verheißungen 

Doch vorher musst du die Prüfung bestehen 

Was sind deine inneren „Feinde“? Früchte des Fleisches, Angst vor 
Satan und den Dämonen, die Welt? 

Wie kannst Du denn siegen? Sagt dir vielleicht jemand, wie Saul 
„das kannst Du nicht“?  

Kennst Du deine kostbaren Verheißungen?

Bild: Wikipedia

16

Nun wende ich mich an euch persönlich. Die Fragen, die hier gestellt werden, gelten aber nicht nur für Euch, sondern genau so für mich. Ich möchte jedoch dadurch 
niemanden unter Euch zu nahe treten.


Welt:

1. Joh. 5:4 „Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“

Fleisch:

Gal. 5:22 „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue (od. Glaube; das Wort kann beides bedeuten), Sanftmut, 
Selbstbeherrschung.“

Widersacher:

Mark. 8:33 „Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan! Denn du sinnst nicht auf das, was 
Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist“


1. Petrus 1:3 -5 „Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung 
durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die 
wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zur Errettung, die bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit (d.h. die besondere, von Gott 
festgesetzte Zeit).“

 2. Petrus 1: 3,4 … Überaus kostbare Verheißungen…

Wir erinnern uns:

1, Die Heerscharen des Zweifels und der Skepsis werden heute von dem großen „Riesen“ des Unglaubens angeführt. Dessen Größe, Rüstung, Schwert und Speer haben 
keine Macht über die David-Klasse - den Leib Christi.




2, Goliat kann den Stolz darstellen, der von einem „Heer“ der Weltlichkeit unterstützt wird. Eine der schweren Prüfungen der neuen Schöpfung ist die Überwindung des 
Geistes der Weltlichkeit unter der Führung des Stolzes. Der weltliche Stolz fordert den Glauben an Gott und den Gehorsam ihm gegenüber heraus, und nur diejenigen, 
guten Mutes und voller Vertrauen in den Herrn sind, kann diesen „Riesen“ überwinden.


3 Ein weiterer „Riese“, der das Volk Gottes manchmal herausfordert, ist die Angst, das Misstrauen. Mächtig, imposant und furchterregend ist der Einfluss der Angst, es 
sei denn, man hat den Herrn durch frühere Erfahrungen kennengelernt und ihm auch vertraut.


4 Ein weiterer „Riese“, der das Volk des Herrn angreift, der aber in der gegenwärtigen Zeit nur von der David-Klasse, dem Leib Christi, überwunden werden kann, ist der 
Riese des sektiererischen Einflusses. Wie stark, wie majestätisch, wie gut bewaffnet, wie einflussreich ist dieser große Riese, dessen Macht in hohem Maße dazu dient 
die wahren Kinder des Herrn einzuschüchtern, so dass sie ihr ganzes Leben lang der Knechtschaft unterworfen sind und die Freiheit, mit der Christus wirklich frei macht, 
nicht erlangen können!


Große Zeichen geschehen in der Endzeit, um wenn möglich die Außerwählten zu verführen



FOR INTERNAL USE

Fazit
Schwere Zeiten liegen wohl vor uns und unseren Mitmenschen 

Angst von Außen und Innen zu verspüren ist verständlich – wir kennen dieses Gefühl 

Wir sollen aber trotzdem nicht den Mut verlieren und auf Davids Beispiel schauen, das uns 
Kraft geben soll 

Wir dürfen uns dem Kampf unserer inneren „Riesen“ mutig stellen, der Herr hat uns auserwählt 

Jesus ist das große vollkommene Gegenbild von David, der unvollkommen war 

Das Blut Jesu macht uns durch den wahren Glauben rein. Die Verheißungen sind für uns 
persönlich und bleiben weiterhin wahrhaftig
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Von den treuen Jüngern des Herrn, die die Kirche der Herrlichkeit bilden werden, steht geschrieben, dass sie in seinen Fußstapfen wandeln, wie er es vorgelebt hat. Das bedeutet für sie, wie für ihn, einen 
Kampf gegen die Sünde, ihren großen Vertreter und Anführer Satan und all die Heerscharen der verführten Menschheit, die auf seiner Seite stehen. Hat nicht der Apostel gesagt: "Wir ringen nicht mit Fleisch 
und Blut, sondern mit bösen Geistern in einflussreichen Positionen? (Eph. 6:12.) Unser Feind ist ein Riese, vor dem wir schwach sind. Aber - wir sind nicht alleine.

Wir erinnern uns:

1, Die Heerscharen des Zweifels und der Skepsis werden heute von dem großen „Riesen“ des Unglaubens angeführt. Dessen Größe, Rüstung, Schwert und Speer haben keine Macht über die David-Klasse - 
den Leib Christi.


2, Goliat kann den Stolz darstellen, der von einem „Heer“ der Weltlichkeit unterstützt wird. Eine der schweren Prüfungen der neuen Schöpfung ist die Überwindung des Geistes der Weltlichkeit unter der 
Führung des Stolzes. Der weltliche Stolz fordert den Glauben an Gott und den Gehorsam ihm gegenüber heraus, und nur diejenigen, guten Mutes und voller Vertrauen in den Herrn sind, kann diesen „Riesen“ 
überwinden.


3 Ein weiterer „Riese“, der das Volk Gottes manchmal herausfordert, ist die Angst, das Misstrauen. Mächtig, imposant und furchterregend ist der Einfluss der Angst, es sei denn, man hat den Herrn durch 
frühere Erfahrungen kennengelernt und ihm auch vertraut.


4 Ein weiterer „Riese“, der das Volk des Herrn angreift, der aber in der gegenwärtigen Zeit nur von der David-Klasse, dem Leib Christi, überwunden werden kann, ist der Riese des sektiererischen Einflusses. 
Wie stark, wie majestätisch, wie gut bewaffnet, wie einflussreich ist dieser große Riese, dessen Macht in hohem Maße dazu dient die wahren Kinder des Herrn einzuschüchtern, so dass sie ihr ganzes Leben 
lang der Knechtschaft unterworfen sind und die Freiheit, mit der Christus wirklich frei macht, nicht erlangen können!


Große Zeichen geschehen in der Endzeit, um wenn möglich die Außerwählten zu verführen



FOR INTERNAL USE

„Seid stark, und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den HERRN harrt!“  
- Ps. 31:25 

„Fürchte dich nicht, du kleine Herde; denn es hat eurem Vater gefallen, euch 
das Reich zu geben.“  

- Lukas 12:32

18

Vorlesen der Texte


Wunsch um den Segen des Herrn für die Bemühung


