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Kurzfassung 
I. Bevor wir uns das Leben von David anschauen können, müssen wir erst einige Dinge über 

Saul verstehen. 

A. Saul war ein sehr demütiger Mensch. Zu Beginn galt er in seinen eigenen Augen nur 
sehr wenig (1 Sam 9,2.21), darum erwählte der Herr ihn als König über Israel. 

i. In den ersten zwei oder drei Jahren seiner Herrschaft als König suchte Saul den 
Herrn.  

ii. Gott bewirkte durch ihn einige große Befreiungsschlachten und festigte das 
Königreich unter ihm. 

B. In 1. Samuel 13 wird berichtet, dass Saul entgegen der Anweisungen Gottes das Opfer 
selbst darbrachte: 

Und [Saul] wartete sieben Tage lang, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel 
kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul: Bringt 
das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir! Und er brachte das Brandopfer dar. Und 
es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam 
Samuel. Da ging Saul hinaus, ihm entgegen, um ihn zu grüßen.

1. Samuel 13,8-10 

C. Das Gesetz schrieb vor, dass nur Priester diese Opfer darbringen und den Herrn 
in dieser Weise bitten durften (3 Mose 10,1-2). Deshalb war es für einen weltlichen 
Regenten, wie Saul es war, offensichtlich eine große Sünde. 

D. Als Samuel ihn für sein Handeln tadelte, da begann Saul sofort, sich zu rechtfertigen, 
weil er jemand war, der den Menschen gefallen wollte (1 Sam 13,11-12). 

E. Die meisten Menschen reagieren heutzutage genauso – sie suchen eine Entschuldigung 
und versuchen die Schuld einem anderen zuzuschieben. 

II. David hingegen beschuldigte nie einen anderen für sein eigenes Versagen. 

A. Er übernahm immer die Verantwortung und gab zu: 

Siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat begangen! Was haben aber diese 
Schafe getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters 
gerichtet sein!

2. Samuel 24,17

B. Dies ist eines der Charaktermerkmale, die David zu einem Mann nach Gottes Herzen 
machten (1 Sam 13,14). 

i. Wenn die Bibel über ein reines Herz spricht – über ein perfektes Herz –, bedeutet es 
nicht, dass man niemals sündigt. 
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C. Gehören wir zu denen, die leugnen, dass es unsere eigene Schuld ist, wenn wir in 
Schwierigkeiten stecken? 

i. Diese Opfermentalität ist in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet. Sie 
bezeichnet den Versuch, der Verantwortung aus dem Weg zu gehen und andere zu 
beschuldigen, so wie Saul es tat. 

ii. Menschen mit einer solchen Einstellung werden nicht überleben, Segen erfahren 
oder ihr volles Potenzial entfalten können. 

iii. Doch wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, dann kannst du dich 
verändern. 
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Jüngerschaftsfragen
1. Richtig oder falsch: Bevor wir uns das Leben von David anschauen können, ist es wichtig, 

dass wir erst einige Dinge über Saul verstehen. 

2. Warum erwählte der Herr Saul als König über Israel? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Was konnte Gott durch Saul bewirken, als dieser demütig war?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Was war die gesetzliche Grundlage dafür, dass Saul das Opfer nicht selbst darbringen durfte? 

A. Saul war ein weltlicher Regent.

B. Saul war König.

C. Das Gesetz schrieb vor, dass nur Priester opfern durften.

D. Alle oben genannten 

E. Keine der oben genannten

5. Als Samuel Saul für sein Handeln tadelte, da begann Saul sofort, sich zu _____________ .

6. Diskussionsfrage: Warum reagieren die meisten Menschen heutzutage genau so auf Tadel, 
wie Saul es tat?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Richtig oder falsch: David und Saul verhielten sich immer gleich, wenn sie mit ihren Fehlern 
konfrontiert wurden. 

8. Welches Charaktermerkmal machte David zu einem Mann nach Gottes Herzen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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9. Ein reines Herz zu haben bedeutet nicht, dass man ________________ sündigt.

10. Welche Mentalität hat man, wenn man anderen die Schuld in die Schuhe schiebt. 

A. Eine Sündermentalität

B. Eine Opfermentalität 

C. Eine Schlägermentalität 

D. Eine hervorragende Mentalität 

E. Eine normale Mentalität

11. Diskussionsfrage: Was meinst du, warum Menschen, die der Verantwortung aus dem Weg 
gehen und andere beschuldigen, niemals Segen erfahren oder ihr volles Potenzial erreichen? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. Samuel 9,2

Der hatte einen Sohn namens Saul, stattlich und schön, sodass keiner schöner war 
unter den Söhnen Israels; um Haupteslänge überragte er alles Volk.

1. Samuel 9,21

Da antwortete Saul und sprach: Bin ich nicht ein Benjaminiter, von einem der 
kleinsten Stämme Israels, und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter allen 
Geschlechtern der Stämme Benjamins? Warum sagst du mir denn solche Worte?

1. Samuel 13,8-12

Und er wartete sieben Tage lang, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber 
Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da 
sprach Saul: Bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir! Und er brachte 
das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer 
darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus, ihm entgegen, um 
ihn zu grüßen. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Als ich 
sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute, und dass du nicht kamst 
zur bestimmten Zeit, und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da 
sprach ich: Nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen, und ich 
habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten! Da wagte ich‘s und brachte das 
Brandopfer dar!

3. mOSe 10,1-2

Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne 
und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes 
Feuer dar vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von 
dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn.

1. Samuel 16,7

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! 

2. Samuel 24,17

Siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat begangen! Was haben aber diese 
Schafe getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines 
Vaters gerichtet sein!



S e i t e  1 9

V o n  D a V i D  l e r n e n

S e i t e  1 9L e k t i o n  1 . 1

1. Samuel 12,14

Wenn ihr nur den Herrn fürchtet und ihm dient und seiner Stimme gehorcht und 
gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn nur ihr und euer 
König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt!
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Kurzfassung
III. Saul hatte eine Million Ausreden!

A. Aber Samuel sagte zu ihm,

Du hast töricht gehandelt! Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir 
geboten hat, nicht gehalten! Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf 
ewig bestätigt.

1. SAMUEL 13,13

B. Du kannst versuchen, es richtig gut aussehen zu lassen, aber wenn du Gott gegenüber 
ungehorsam bist, bist du töricht! 

C. So etwas wie eine „situative Ethik“ gibt es nicht. Es gibt richtig oder falsch.

D. Viele Menschen meinen: Weil Gott ja das Ende schon vor dem Anfang kennt, hat er auch 
die Kontrolle über alles, was dazwischen passiert.

i. Sie glauben, dass ausschließlich sein Wille auf Erden geschieht.
E. Würden wir diese falschen Annahmen auf Saul anwenden, würde das heißen, dass 

der Herr das Leben von Saul so plante, dass dieser versagen musste, damit er David 
einsetzen konnte. 

IV. David war nicht Gottes erste Wahl!

A. Gott hatte Saul – durch den Propheten Samuel – ganz klar mitgeteilt, dass wenn er dem 
Herrn vertraut hätte, er sein Königreich auf ewig über Israel bestätigt hätte (1 Sam 13,13).

B. Der Herr hatte Saul nicht nur als Übergangslösung zum König von Israel gemacht, bis die 
Person, die er wirklich wollte, nämlich David, alt genug war und übernehmen konnte. 

C. Das ist für Menschen, die die Bibel gut kennen, schwer zu begreifen.

i. Man findet David überall im Wort Gottes.
ii. Gott hatte einen Eid geschworen, dass er den Thron von Davids Königreich auf ewig 

bewahren würde. Dieser Eid wurde durch den Messias – Jesus Christus – erfüllt, der 
auch „Sohn Davids“ genannt wurde.

D. Hätte Saul dem Herrn gehorcht, würden wir heute von den „Gnadengütern Sauls“ sprechen.

i. Der Messias wäre dann aus dem Stamm Benjamin, dem Stamm Sauls, gekommen.
ii. Wir hätten nie von David gehört. Auch einen Salomo hätte es nie gegeben.

E. Eine der wichtigsten Lektionen, die wir aus dem Leben Davids lernen können, ist diese: 
Gott hat David aufgrund des Ungehorsams von Saul erwählt (1 Sam 13,13‑14).

V. Der Herr suchte David, NACHDEM Saul sich von ihm abgewandt hatte.

A. David wurde acht Jahre später, nachdem Saul sich von Gott abwandte, geboren (1 Sam 13). 

i. Dieses Ereignis fand im zweiten Regierungsjahr von Saul statt (1 Sam 13,1).
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ii. David wurde König, als er gerade 30 Jahre alt war (2 Sam 5,4). Das war am Ende der 
40‑jährigen Herrschaft von Saul (Apg 13,21).

B. Nur weil du Gottes Berufung, seine Salbung und seinen Segen in deinem Leben 
erfährst, glaube nicht, du könntest ihm keinen Strich durch die Rechnung machen, so 
wie es Saul passierte.

C. Gott hat einen guten Plan für jeden Einzelnen, einen Plan, der Hoffnung verspricht 
(Jer 29,11) – die Aussicht auf Erfolg.

D. Er wünscht sich, dass jeder von uns seine individuelle Bestimmung erfüllt, aber das 
geschieht nicht automatisch oder weil Gott souverän ist.

E. Genau das sagt uns die Bibel!

VI. Das Beispiel von Saul kann uns allen als Warnung dienen.

A. Der Herr hat für jeden von uns einen Plan auf der Grundlage seiner Gnade – nicht 
wegen unserer Leistung –, aber wir müssen mit diesem Plan kooperieren.

B. Paulus hatte das verstanden und verhielt sich gemäß dieser Wahrheit.

Denn ich bin der geringste von den Aposteln (...), aber durch Gottes Gnade bin ich, 
was ich bin.

1. KORINTHER 15,9-10

C. Paulus wurde nicht aufgrund irgendwelcher besonderen Begabungen erwählt, sondern 
wegen der Gnade Gottes.

D. Und doch meint Paulus, dass er die Berufung hätte vereiteln und die Gnade Gottes 
unwirksam machen können. Aber das tat er nicht, sondern reagierte stattdessen im 
Glauben auf Gottes Gnade und „arbeitete mehr als alle anderen“ (1 Kor 15,10).

VII. Es ist ein ernüchternder Gedanke, dass Saul sein volles Potenzial nicht erkannte und 
entfaltete (1 Sam 13,13‑14).

A. Saul blieb bis zu seinem Tod König.

Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen.

RÖMER 11,29

B. Seine Herrschaft jedoch entwickelte sich für Israel nicht zum Segen, sondern zu einer 
Belastung. 

C. Gottes Plan für dein Leben beruht auf Gnade, aber du musst durch Glauben mit dieser 
Gnade kooperieren.

A N D R E W S  B U C H E M P F E H L U N G E N  Z U M  W E I T E R E N  S T U D I U M 

Diese Art von Irrlehre nennt man gemeinhin „die Souveränität Gottes“. Sie entspricht 
nicht der Wahrheit, weil dadurch Gott für alles Böse in der Welt verantwortlich gemacht 
wird. Ich konfrontiere und widerlege diese falsche Doktrin in meinem Lehrmaterial mit dem 
gleichnamigen Titel (zz. nur in Englisch erhältlich). 
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Jüngerschaftsfragen
12. Samuel sagte zu Saul, dass er _______________________ sei, weil er Gott gegenüber 

ungehorsam war (1 Sam 13,13).

13. Richtig oder falsch: Die Ethik einer Person hängt von den Umständen ab, in denen sie sich 
befindet.

14. Welche Aussage über Gott ist richtig?

A. Gott kennt nicht von Anfang an den Ausgang einer Sache.

B. Er kontrolliert alles, was auf Erden passiert.

C. Es geschieht immer nur Gottes Wille auf Erden.

D. Obwohl Gott wusste, dass Saul scheitern würde, war es nicht das, was Gott für ihn 
geplant hatte.

E. Gott kann vom Bösen versucht werden.

15. Richtig oder falsch: Wenn Saul Gott vertraut hätte, dann hätte er sein Königreich nicht 
verloren.

16. Der Herr hat Saul nicht _________________ als König von Israel erwählt.

17. David war nicht Gottes ___________________ Wahl.

18. Warum ist es für Menschen, die die Bibel gut kennen, schwer zu begreifen, dass David nicht 
Gottes erste Wahl war?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

19. Richtig oder falsch: Aufgrund des Ungehorsams von Saul kam der Messias nicht aus dem 
Stamm Benjamin.

20. Diskussionsfrage: Inwiefern veränderte der Ungehorsam von Saul den Lauf seiner 
Geschichte, seiner Familie und seines Stammes?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

21. Saul wandte sich vom Herrn ab, __________________ David geboren war.
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22. Wann wurde David König?

A. Am Anfang der 40‑jährigen Herrschaft von Saul. 

B. Als Saul 30 Jahre alt war.

C. Als David 30 Jahre alt war. 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

23. Richtig oder falsch: Sauls Leben ist der Beweis dafür, dass man Gottes ursprünglichen Plan 
für sein Leben zunichtemachen kann.

24. Diskussionsfrage: Gott wünscht sich, dass jeder Mensch seine ursprüngliche Bestimmung 
erfüllt. Aber warum geschieht das nicht automatisch?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

25. Richtig oder falsch: Der Plan Gottes für dein Leben basiert sowohl auf Gnade als auch auf 
Leistung.

26. Richtig oder falsch: Der Plan Gottes für dein Leben basiert auf Gnade, aber du musst dabei 
kooperieren.

27. Paulus wurde nicht deshalb erwählt, weil er irgendeine großartige __________________ 
vollbracht hätte

28. Wodurch hat Paulus die Gnade Gottes weder vereitelt noch unwirksam gemacht?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

29. Diskussionsfrage: Andrew sagt: „Das ist eine Warnung für uns alle.“ Was denkst du meint er 
damit?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

30. Welcher Aspekt an Sauls Leben ist laut Andrews Ausführungen ein ernüchternder Gedanke?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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31. Lies Römer 11,29: Warum blieb Saul bis zu seinem Tod König, obwohl Gott schon das 
Königreich von ihm genommen hatte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

32. Anstatt sich zum Segen zu entwickeln, erwies sich Sauls Herrschaft als …

A. Eine Katastrophe für Gott

B. Ein Gewinn für Israel

C. Eine Last für Israel

D. Eine hebräische Seifenoper

E. Ein Schauspiel für die Welt

33. Gottes Plan für dein Leben beruht auf _____________________, aber du musst durch 

_____________________ mit dieser Gnade ______________________.
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Schriftstellen
1. SAMUEL 13,13-14

Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt! Du hast das Gebot des 
Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten! Denn sonst hätte er 
jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt; nun aber wird dein Königtum 
keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen 
ausgesucht; dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht 
gehalten hast, was dir der Herr gebot!

1. SAMUEL 13,1

Saul war ein Jahr König gewesen, und nachdem er zwei Jahre über Israel regiert 
hatte … 

APOSTELGESCHICHTE 13,21

Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des 
Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. 

2. SAMUEL 5,4

David war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre lang.

JEREMIA 29,11

Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des 
Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.

1. KORINTHER 15,9-10

Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel 
zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes 
Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht 
vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle; jedoch nicht ich, 
sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist.

APOSTELGESCHICHTE 9,5

Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du 
verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen.

RÖMER 11,29

Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen.
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Kurzfassung
I. Sauls Versagen war Davids Chance und er wäre erst gar nicht in Erscheinung getreten, hätte 

Saul es nicht vermasselt.

A. David war damals Gottes zweite Wahl.

B. Das spricht Bände zu mir! Denn auch wenn der Herr mich in mächtiger Weise 
gebraucht, fühle ich mich absolut nicht, als wäre ich seine erste Wahl.

i. Ich habe mich nie für den bestqualifizierten oder geeignetsten Menschen für das, 
was ich tue, gehalten.

C. Aber aus dem Leben von David habe ich eine Sache gelernt: Gott beruft nicht unbedingt 
die Wunderknaben, sondern erwählt die Hingegebenen. Der Herr ist stärker an unserer 
Verfügbarkeit als an unserer Fähigkeit interessiert.

II. Wäre ich Gott, hätte ich mich nicht erwählt.

A. Doch dann las ich die Liste mit seinen Qualifizierungsmerkmalen im 1. Korintherbrief:

Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder! Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, 
nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme; sondern das Törichte der Welt hat Gott 
erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott 
erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das 
Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas 
ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme.

1. KORINTHER 1,26-29

i. Ich dachte: Hey, ich bin doch qualifiziert!
B. Gott wählt nicht nach den gleichen Maßstäben aus wie die Menschen.

C. Saul hatte zunächst ein weiches Herz und Gott gab ihm eine Gelegenheit. Er erwählte ihn.

D. Aber als sich sein Herz veränderte, verwarf ihn Gott und wandte sich von ihm ab.

III. Gott wird uns nicht länger fördern, wenn wir uns dem Bösen zuwenden.

A. Der Herr wird uns zwar weiterhin lieben und annehmen, aber er öffnet uns keine Türen 
mehr.

B. Er wird uns nicht verlassen oder verwerfen (Hebr 13,5), wie er es mit Saul getan hat, 
aber wir können seinen Segen auf jeden Fall behindern, aufhalten und zunichtemachen.

C. Deshalb müssen wir erkennen, dass Gott nach einem demütigen Herzen sucht, so wie 
bei David.

IV. Es geht nur um die Herzenshaltung!

A. Ich habe erlebt, wie das Leben vieler Menschen durch die Kraft von Gottes Wort und die 
des Heiligen Geistes verändert worden ist.

i. Ich habe gesehen, wie blinde Augen und taube Ohren geöffnet wurden.
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ii. Ich habe gesehen, wie tödliche Krankheiten geheilt und Menschen von den Toten 
auferweckt wurden – einschließlich meinem eigenen Sohn!

B. Ich habe nicht die Fähigkeit, durch Auflegen meiner Hände jemanden zu heilen oder 
einen Toten aufzuerwecken.

C. Aber ich kann Gott mein Herz hingeben und er kann mich gebrauchen.

D. Gott kann auch dich gebrauchen!

V. Obwohl David nicht Gottes erste Wahl war, schau dir an, was Gott mit ihm tun konnte.

A. Beinahe 3 000 Jahre später lernen wir noch immer von seinem Leben und sprechen 
davon, was für ein großartiger Mann er gewesen ist.

B. Das Leben vieler Menschen wurde durch ihn verändert.

C. Gottes Plan B  war besser, als wir uns Plan A je hätten vorstellen können.

D. Wir müssen nicht perfekt sein, damit der Herr uns gebrauchen kann. Wir müssen ihn 
nur von ganzem Herzen suchen.

E. Wenn wir nach Gott hungern und dürsten, sollen wir gesättigt werden (Mt 5,6)!
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Jüngerschaftsfragen
1. Was gab David die Gelegenheit, König zu werden?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Richtig oder Falsch: David war Gottes zweite Wahl.

3. Andrew fühlt sich nicht, als wäre er Gottes erste  ______________.

4. Warum hat Andrew nicht das Gefühl, als wäre er Gottes erste Wahl für das, was er tut?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Diskussionsfrage: Andrew sagt: „Der Herr ist mehr an unserer Verfügbarkeit als an unserer 
Fähigkeit interessiert“. Was glaubst du, meint er damit?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

6. Richtig oder falsch: Laut 1. Korinther 1,26 erwählt Gott die Weisen, Mächtigen und 
Vornehmen, um ihm zu dienen und sein Werk auszuführen.

7. Was erwählt Gott laut 1. Korinther 1,27-28 nicht?

A. Das Törichte der Welt

B. Das Schwache der Welt

C. Das Mächtige der Welt

D. Das Unedle der Welt

E. Das Verachtete der Welt

8. Wann hat Gott Saul erwählt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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9. Wann hat er ihn verworfen und sich von ihm angewandt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

10. Diskussionsfrage: Kennst du ein anderes Beispiel (aus der heutigen Zeit oder aus der 
Bibel) von einer Person, die Gott gebrauchte, die aber nach menschlichem Ermessen nicht 
qualifiziert war?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. Wann wird der Herr dich nicht länger fördern?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

12. Richtig oder falsch: Obwohl der Herr dich weiterhin liebt, öffnet er dir keine Türen mehr.

13. Obwohl uns der Herr nicht verlassen oder verwerfen wird, kannst du seinen 
_____________________ auf jeden Fall aufhalten.

14. Von David können wir lernen, dass Gott welche Menschen sucht?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

15. Welche beiden Dinge können das Leben verändern?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

16. Was ist das Wichtigste, um von Gott gebraucht zu werden?

A. Ein hingegebenes Herz 

B. Das Befolgen der Zehn Gebote 

C. Die Bibel besser zu kennen als andere 

D. Alle oben genannten 

E. Keine der oben genannten 
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17. Richtig oder falsch: David war ein großartiger Mann, weil er nicht Gottes erste Wahl war.

18. Wir lernen und sprechen noch immer über David, weil durch ihn das Leben vieler 

Menschen ________________________ wurde.

19. Gottes ______________________ ist besser als du dir Plan A je hättest vorstellen können.

20. Was musst du tun, um von Gott gebraucht zu werden?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. KORINTHER 1,26-29

Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder! Da sind nicht viele Weise nach dem 
Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme; sondern das Törichte der Welt 
hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache der 
Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Unedle 
der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er 
zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme.

HEBRÄER 13,5

Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe! Begnügt euch mit dem, was vorhanden 
ist; denn er selbst hat gesagt: „Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals 
verlassen!“

1. SAMUEL 16,12

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.

1. SAMUEL 16,7

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.

MATTHÄUS 5,6

Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen 
satt werden.
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Kurzfassung
I. Dies war der Auftrag, den Gott Saul durch Samuel gab.

So spricht der Herr der Heerscharen: Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, 
indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. So ziehe nun hin 
und schlage Amalek, und vollstrecke den Bann an allem was er hat, und schone ihn 
nicht; sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, 
Kamele und Esel!

1. SAMUEL 15,2-3

A. Nun, da Israel ein Reich war und einen König hatte, wollte Gott sich an den Amalekitern 
rächen.

B. Das erscheint uns aus heutiger Sicht ziemlich hart, denn ehrlich gesagt sind Rache-
gedanken im Neuen Testament kein akzeptables Verhalten.

C. Im Alten Testament waren die Menschengruppen, die sich dem Götzendienst und der 
Unmoral hingegeben hatten, wie ein Krebsgeschwür im Körper der Menschheit.

D. Manchmal muss man ein krankes Körperteil entfernen, um den Rest des Körpers zu 
retten.

E. Aus Liebe und Gnade für den Rest der Menschheit wies Gott die Israeliten an, diese 
Männer, Frauen, Kinder und Tiere auszurotten.

F. Es gibt viele archäologische Funde, die belegen, dass bevor Jesus kam, ganze Gesell-
schaften sich dem Satan derart verschrieben hatten, dass sie regelrecht von Dämonen 
besessen waren.

G. Diese Menschen beteiligten sich an einer großen Bandbreite von Bestialität, Sodomie, 
Kindsopfern und all diesen Dingen, und zwar in einem Ausmaß, dass sie davon nicht 
kuriert werden konnten.   

H. Vor Jesus gab es keine Lösung dafür.

I. Obwohl also Saul den Befehl bekommen hatte, Gericht an bestimmten Individuen zu 
vollziehen, war es gleichzeitig ein Akt der Barmherzigkeit für die ganze Welt, sodass 
dieser Befehl eigentlich dazu gedacht war, dieses Krebsgeschwür herauszuschneiden und 
zu zerstören.

II. Saul behauptete, er hätte den Willen des Herrn ausgeführt. Aber in 1. Samuel 15,14 fragte 
Samuel: „Wenn du wirklich den Willen des Herrn ausgeführt hast, warum höre ich dann 
diese Tiere? Ich habe dir befohlen, alles zu vernichten!“

A. Saul gab anderen erneut die Schuld und behauptete: Das Volk hat mich dazu gezwungen! 

B. Samuel offenbarte die Wurzel von Sauls Sünde, indem er in 1. Samuel 15,17 mit anderen 
Worten sagte: Als du in deinen eigenen Augen noch gering warst, da hat dich Gott gesalbt 
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und befördert. Aber in dem Moment, als du erhoben warst, wurdest du hochmütig und 
deshalb hat Gott dich verworfen.

III. Wenn wir mit Gott leben wollen, müssen wir demütig sein (Spr 16,18 und 1 Petr 5,5). Das ist 
eine Lektion, die wir von David lernen können.

Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: Was anders 
als recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? 

MICHA 6,8

A. Manchmal hat David auf der ganzen Linie versagt und schreckliche Sünden begangen, aber 
wenn er dafür getadelt wurde, versuchte er niemals, einem anderen die Schuld zu geben.

B. Demut bedeutet nicht, dass man immer alles richtig macht und nicht mehr sündigt.

C. Demut bedeutet, ein Herz zu haben, das für den Herrn sensibel ist.

IV. Demut unterscheidet sich von Hochmut.

A. Stolz bedeutet nicht nur, sich selbst für besser zu halten als alle anderen.

B. Stotz bedeutet im Kern, sich mehr auf sich selbst zu verlassen als auf Gott.

C. Diese Haltung der Unabhängigkeit ist eines der größten Einfallstore Satans in unser 
Leben.

D. Wenn du Satan den Zutritt in dein Leben verschließen und stattdessen wachsen, 
gedeihen und den Segen Gottes in deinem Leben erleben willst, musst du in Demut vor 
Gott wandeln!

E. Du findest erst dann zu Gott, wenn du ans Ende deiner selbst gelangst.

V. Solange Saul demütig war, erhob ihn Gott.

A. Aus dem Leben Davids lernen wir, dass wir demütig vor Gott sein müssen.

B. Saul, Davids Vorgänger, war Gottes erste Wahl als Anführer Israels.

C. Aber Saul ging nicht länger mit Gott, weil er stolz wurde, seine eigenen Pläne verfolgte 
und ungehorsam war.

A N D R E W S  B U C H E M P F E H L U N G E N  Z U M  W E I T E R E N  S T U D I U M   

Das Kommen Jesu auf die Erde hat gewaltige Veränderungen mit sich gebracht. In meinem 
Buch mit dem Titel Die wahre Natur Gottes zeige ich auf, wie Gott im Alten Testament mit den 
Menschen umging und wie er es im Neuen Testament tat. Es wird deutlich, wie der Herr derselbe 
gestern, heute und in Ewigkeit (Hebr 13,8) sein und doch so anders erscheinen kann. Das wird 
dich befreien!

Ich habe ein Buch mit dem Titel Ichbezogenheit: Die Wurzel allen Kummers geschrieben. Es 
ist eine wertvolle Ergänzung zu diesem Thema. 
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Jüngerschaftsfragen
1. Wie lautete der Auftrag, den Gott Saul durch Samuel gab?

A. Er sollte veranlassen, dass die Amalekiter sich an den Herrn, den Gott Israels erinnern 
und nur ihm dienen.

B. David zum König über Israel zu salben.

C. Die Amalekiter komplett zu zerstören und das zu rächen, was sie den Israeliten angetan 
hatten, als diese aus Ägypten auszogen.

D. Das Land der Amalekiter zurückzuerobern und sie zu Sklaven der Israeliten zu machen.

E. Sein Volk mit eiserner Faust zu regieren. 

2. Gott wartete, bis Israel ein _________________________ war und einen ____________ 
hatte, bevor er die Vergeltung an den Amalekitern anordnete.

3. Warum erscheint aus heutiger Sicht die Anweisung Gottes an Saul so hartherzig?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

4. Welche Arten von Unmoral und Götzendienst wurden von manchen Menschengruppen 
im Alten Testament praktiziert und machten sie zum „Krebsgeschwür im Körper der 
Menschheit“?  

 A. Sodomie

 B. Kindsopfer

 C. Bestialität

 D. Alle oben genannten

 E. Keine der oben genannten

5. Diskussionsfrage: Kann es auch ein Akt der Barmherzigkeit gegenüber der Welt sein, wenn 
Gericht über bestimmte Individuen verhängt wird? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

6. Richtig oder falsch: Vor Jesus gab es keine Lösung für Unmoral und Götzendienst.

7. Richtig oder falsch: Saul hatte den Willen des Herrn ausgeführt.
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8. Warum stimmte Samuel nicht mit Sauls Behauptung überein, dass dieser den Willen des 
Herrn ausgeführt hätte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

9. Was stellte die Wurzel von Sauls Sünde dar, die Samuel ihm offenbarte?

A. Saul wurde von Gott gesalbt und befördert. 

B. Saul war in seinen eigenen Augen gering. 

C. Bitterkeit

D. Saul wurde hochmütig. 

E. Saul wurde zu habgierig.

10. Was versuchte David niemals, wenn er getadelt wurde, weil er auf der ganzen Line versagt 
und schreckliche Sünden begangen hatte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. Richtig oder falsch: Demut bedeutet, dass man immer alles richtig macht und nicht mehr 
sündigt.

12. Was für ein Herz hat man, wenn man demütig ist?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

13. Stolz bedeutet im Kern, dass man sich                                                            als auf                 .

14. Richtig oder falsch: Die Haltung der Unabhängigkeit ist eines der größten Einfallstore Satans 
in unser Leben.

15. Welche Vorteile bringt es, wenn man in Demut vor Gott wandelt?

A. Wohlergehen  

B. Es verschließt Satan den Zugang zum eigenen Leben. 

C. Man erlebt den Segen Gottes. 

D. Alle oben genannten 

E. Keine der oben genannten
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16. Was kann man aus dem Leben Davids lernen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

17. Richtig oder falsch: Saul war Gottes erste Wahl.

18. Zähle drei Dinge auf, die zeigten, dass Saul nicht mehr mit Gott ging, nachdem er König war.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. SAMUEL 15,2-3

So spricht der Herr der Heerscharen: Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, 
indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. So ziehe 
nun hin und schlage Amalek, und vollstrecke den Bann an allem was er hat, und 
schone ihn nicht; sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder 
und Schafe, Kamele und Esel! 

2. MOSE 17,8-14

Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu 
Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek! Morgen will ich 
auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua 
machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und 
Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose 
seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand; wenn er aber seine Hand sinken 
ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum 
nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Aaron 
aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände 
fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk 
mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum 
Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein: Ich will das Andenken 
Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel!

1. SAMUEL 15,13-17

Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn! 
Ich habe das Wort des Herrn erfüllt! Samuel aber antwortete: Und was ist das 
für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren, und Brüllen von Rindern, das ich 
da höre? Und Saul sprach: Man hat sie von den Amalekitern hergebracht; denn 
das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem 
Gott, zu opfern; an dem übrigen haben wir den Bann vollstreckt! Samuel aber 
antwortete dem Saul: Halte still, und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht 
zu mir geredet hat! Da sprach er zu ihm: Rede! Und Samuel sprach: Ist es nicht so, 
als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels, und 
der Herr salbte dich zum König über Israel?

SPRÜCHE 16,18

Stolz kommt vor dem Zusammenbruch, und Hochmut kommt vor dem Fall. 

1. PETRUS 5,5

Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter; ihr alle sollt euch 
gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden! Denn „Gott widersteht den 
Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade“.
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MICHA 6,8

Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: Was 
anders als recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott?

SPRÜCHE 13,10 (NL)

Stolz führt zu Streit; weise ist, wer guten Rat annimmt.

HEBRÄER 13,8

Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit! 
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Kurzfassung
VI. Saul behauptete weiterhin: „Es ist nicht meine Schuld! Du verstehst das nicht. Ich war Gott 

gehorsam!“ Aber das stimmte nicht.

Und Saul antwortete dem Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht 
und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von 
Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt! Aber das Volk 
hat von der Beute genommen ...

1. SAMUEL 15,20-21

A. Der Herr hätte ihn nicht für schuldig erklärt, wäre es wirklich das Volk gewesen. 

B. Also versuchte Saul sich selbst zu rechtfertigen, indem er behauptete, das Volk hätte diese 
Dinge genommen, um sie „dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern“ (1 Sam 15,21).

VII. Wenn Gott dir etwas zu tun aufträgt, ist das keine Verhandlungssache.

A. Du musst sein Gebot nicht „interpretieren“ – tu einfach nur, was er dir gesagt hat!

i. Zu mir sind Leute gekommen, die sagten: „Gott hat mir aufgetragen, auf das Charis 
Bible College zu gehen. Ich weiß, ich sollte es tun, und zwar jetzt, aber es sind nur 
noch ein paar Jahre, bis ich in den Vorruhestand gehen kann.“

ii. Ich antworte dann: „Nun, du bist Gott gegenüber ungehorsam.“ 
iii. Sie versuchen ihren Ungehorsam wegzuerklären, aber es ist nicht das, was Gott 

ihnen aufgetragen hat. 
B. Der Herr hatte Saul geboten, alle Menschen und Tiere zu töten, nachdem er sie besiegt 

hatte. 

C. Stattdessen entschied er, sie Gott als Opfer darzubringen. 

D. Das hatte der Herr ihm nicht aufgetragen. 

E. Du kannst mit Gott nicht verhandeln. 

F. Er möchte, dass du ihm gehorchst und tust, was er dir aufgetragen hat – und zwar zu 
dem Zeitpunkt, zu dem er es dir gesagt hat (1 Sam 15,22).

VIII. Nicht zu tun, was Gott dir aufgetragen hat, ist Ungehorsam; und Widerspenstigkeit ist  
 wie Abgötterei und Götzendienst.

Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und 
Götzendienst. 

1. SAMUEL 15,23 (LUT)

A. Die meisten betrachten Ungehorsam und Widerspenstigkeit kaum in diesem Licht.  

B. Aber ich bin sicher, du würdest keine Zauberei in deinem Heim dulden.
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i. Würden deine Kinder mit einem Ouijabrett nach Hause kommen, spiritistische 
Sitzungen veranstalten und mit Bannsprüchen experimentieren, würdest du ihnen 
mit Sicherheit sehr klar sagen: „Nicht in diesem Haus!“

ii. Du würdest ihnen nicht erlauben, Götzenbilder aufzustellen und sie anzubeten.
C. Aber es gibt viele Eltern, die ihren Kindern gestatten, ungehorsam und stur zu sein, zu 

widersprechen, Autoritäten zu missachten – und sich nichts dabei denken.

D. Sie behaupten: Ungehorsam ist normal!

E. Nein, das stimmt nicht. 1. Samuel 15,23 sagt uns, dass es das Gleiche ist, als würden wir 
in unserem Heim Zauberei gestatten.

IX. Wir wissen, dass wir die Dinge nicht genau auf die Weise tun, wie Gott es uns aufgetragen hat.

A. Uns ist die Tatsache bewusst, dass wir oft schwerfällig und langsam sind.

B. Gott muss uns drängen und in die Ecke treiben, damit wir anfangen, etwas zu ändern.

C. So bin ich nun einmal. Ich brauche einfach meine Zeit.

D. Das bedeutet aber, dass wir ungehorsam und widerspenstig sind.

E. Aus diesem Grund wurde Saul verworfen und David erwählt.

F. Wenn wir ein David und kein Saul sein möchten, müssen wir aufhören, ungehorsam 
und widerspenstig zu sein.

G. Lasst uns auf den Herrn hören und ihm sofort und aus tiefstem Herzen gehorchen.
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Jüngerschaftsfragen
19. Richtig oder falsch: Saul gehorchte der Stimme des Herrn.

20. Wen beschuldigte Saul für seinen nur teilweisen Gehorsam?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

21. Als Saul sich herausredete, versuchte er sich selbst zu                             .

22. Richtig oder falsch: Wenn Gott uns sagt, was wir tun sollen, wir uns aber unsicher sind, dann 
können wir mit ihm darüber verhandeln.  

23. Du musst Gottes Gebot nicht                            , sondern einfach nur tun, was er dir gesagt hat!

24. Anstatt alle Menschen und Tiere zu töten, nachdem Israel die Amalekiter besiegt hatte, 
entschied Saul sich wofür?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

25. Diskussionsfrage: Warum versuchen Menschen deiner Meinung nach, manchmal mit Gott 
zu verhandeln, seine Gebote zu interpretieren oder mit ihm Vereinbarungen zu treffen, 
anstatt ihm einfach zu gehorchen? (Hinweis: Du kannst Beispiele aus dem Verhalten von 
Saul heranziehen oder vielleicht erinnerst du dich an eine Begebenheit in deinem eigenen 
Leben, bei der du Probleme hattest, Gott vollkommen zu gehorchen.)

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

26. Nicht zu tun, was Gott dir aufgetragen hat, ist _______________________________.

A. Götzendienst

B. Ungehorsam

C. Weisheit

D. Abhängig von den Umständen

E. Verhandelbar

27. Womit ist Widerspenstigkeit vergleichbar?

A. Abgötterei und Götzendienst

B. Sich verhalten wie ein Maultier 
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C. Ungehorsam und Zauberei

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

28. Worin liegt der Grund, dass Eltern den Ungehorsam und die Widerspenstigkeit ihrer 
Teenager hinnehmen?

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

29. Wenn du Kindern gestattest, Autoritäten zu missachten, ist es das Gleiche, als würdest du  

     in deinem Heim gestatten.

30. Diskussionsfrage: Welche Gegebenheiten oder Einflüsse veranlassen Eltern deiner Meinung 
nach dazu, Ungehorsam und Widerspenstigkeit ihrer Kinder zu gestatten?

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

31. Zu sagen: So bin ich nun einmal. Ich brauche einfach meine Zeit, ist … 

A. Normal und menschlich

B. Sündig und böse 

C. Ungehorsam und widerspenstig 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

32. Um dem Herrn gehorsam zu sein, musst du ihm                                und                                   
gehorchen.



S e i t e  7 7

V o n  D a V i D  l e r n e n

S e i t e  7 7L e k t i o n  3 . 2

Schriftstellen
1. SAMUEL 15,17-23

Und Samuel sprach: Ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du 
das Haupt der Stämme Israels, und der Herr salbte dich zum König über Israel? 
Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke 
den Bann an den Sündern, an den Amalekitern, und bekämpfe sie, bis du sie 
ausgerottet hast! Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, 
sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen 
des Herrn? Und Saul antwortete dem Samuel: Ich habe doch der Stimme des 
Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe 
Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann 
vollstreckt! Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das 
Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern! Samuel 
aber sprach zu Saul: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern 
und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, 
Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett 
von Widdern!“ Denn Ungehorsam ist [wie] die Sünde der Wahrsagerei, und 
Widerspenstigkeit ist [wie] Abgötterei und Götzendienst.  Weil du nun das Wort 
des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König 
sein sollst!
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Kurzfassung
I. Saul gab schließlich zu: In Ordnung, ich habe einen Fehler gemacht. Aber er übernahm noch 

immer keine eigene Verantwortung. 

Denn Ungehorsam ist [wie] die Sünde der Wahrsagerei, und Widerspenstigkeit ist 
[wie] Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen 
hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst! Da sprach Saul 
zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte 
übertreten habe; denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme.

1. SAMUEL 15,23-24

A. Wenn du ein Saul sein möchtest, dann drück dich vor der Verantwortung.  

B. Saul hatte eine Opfermentalität. Diese Einstellung führt zu Zerstörung.

C. Wenn du ein David sein möchtest – jemand nach Gottes Herzen –, dann beginne 
Verantwortung für deine Fehler zu übernehmen und hör auf, alle anderen zu 
beschuldigen.

D. Sei nicht länger voller Menschenfurcht!

E. Saul war der König, das von Gott eingesetzte Oberhaupt und er hatte die Autorität. 

F. Doch statt das Richtige zu tun, fürchtete er das Volk und gehorchte seiner Stimme  
(1 Sam 15,24).

II. Saul fuhr fort:

Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn 
anbete! Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren; denn du hast das 
Wort des Herrn verworfen, und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr 
König über Israel sein sollst! Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen; da ergriff 
er ihn beim Zipfel seines Obergewandes, so dass dieser abriss. Da sprach Samuel 
zu ihm: Der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem 
Nächsten gegeben, der besser ist als du! Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn 
auch nicht; denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste! Er aber sprach: 
Ich habe gesündigt; nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor 
Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete.

1. SAMUEL 15,26-30

A. Samuel teilte Saul mit, dass der Herr ihn verworfen hatte und dass er schließlich das 
Königreich verlieren würde.

i. Seine Kinder und Familienmitglieder waren nicht länger königlich.
ii. Saul hatte alles verloren.

B. Und doch wollte er, dass Samuel mit ihm gemeinsam dem Herrn ein Opfer darbrachte, 
damit das Volk bei ihm bleiben würde. 
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C. Es bekümmerte ihn weniger, die Bestätigung des Herrn zu verlieren, als das, was die 
Leute von ihm dachten.

D. Dies war eine von Sauls großen Schwächen und ist ein eindeutiges Kriterium für Stolz 
und Unsicherheit. Menschenfurcht ist eine Falle (Spr 29,25).

Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes; denn Samuel trug Leid 
um Saul; den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte.

1. SAMUEL 15,35

E. Sauls Charakter beeinträchtigte nicht nur ihn selbst, sondern auch Samuel. 

III. Gott bereute, dass er Saul zum König gemacht hatte und ihn dann verwerfen musste. 

A. Aber sobald es geschehen war – sobald Saul seine Entscheidung getroffen hatte –, ging 
Gott weiter.

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!

1. SAMUEL 16,1

B. Gott ist es wichtiger, seinen Plan zu erfüllen, als darüber zu trauern, was hätte sein 
können oder sein sollen.

C. Es kann auch heutzutage ein großes Problem sein, wenn Leute „das Wirken Gottes“ 
sehen und einfach an diesem Ort drei Hütten bauen und dort verweilen wollen 
(Mt 17,4). Dabei ist es Zeit weiterzugehen.

D. In der Wüste gab es eine Wolke, die über der Stiftshütte stand.

i. Wenn sich die Wolke bewegte, musste sich auch das Volk Israel in Bewegung setzen 
(2 Mose 40,36-38).

ii. Sie mussten weitergehen und Gott folgen, weil er einen Ort für sie hatte, an den er 
sie führen wollte. 

E. Genauso hat Gott eine Absicht für dein Leben. 

i. Unterwegs wirst du Einzelnen begegnen, die versagen und von ihm abfallen. 
ii. Du musst weitergehen und dein Leben in Christus weiterführen – lass dich davon 

nicht aufhalten!
IV. Samuel fing an in diese Falle zu tappen, bis Gott zu ihm sprach: 

A. „Wie lange willst du noch trauern? Ich habe Saul verworfen. Nun verwirf du ihn auch!“

B. Das klingt im Licht des Neuen Testaments betrachtet hart. Wir wissen, dass Gott uns 
niemals völlig verwerfen wird – aber er kann mit Plan B weitermachen. 

i. Gott kann sagen: In Ordnung, ich gebrauche dich in dem Maße, in dem du brauchbar 
bist, das heißt mir erlaubst, dich zu gebrauchen, aber ich werde mein Königreich nicht 
darunter leiden lassen, deshalb werde ich einen anderen aufrichten, der diese Aufgabe 
erfüllt und er geht weiter.  
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C. Wenn Gott weitergeht, nimmt er seine Salbung und gibt sie einem anderen oder einer 
anderen Gemeinde.

D. Sitz nicht einfach da. Wenn sich die Wolke der Herrlichkeit erhoben hat, dann geh weiter 
und tu, was Gott dir aufgetragen hat! 

V. Gott sagte zu Samuel:

Fülle dein Horn mit Öl und geh.

1. SAMUEL 16,1

A. Im Alten Testament stand das Öl für den Heiligen Geist. Wenn Könige und Priester mit 
Öl gesalbt wurden, kam der Heilige Geist auf sie und befähigte sie, von Gott gebraucht 
zu werden.

B. Der Herr forderte Samuel auf, nicht länger um Saul zu trauern. 

C. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich einfach am Boden zerstört war. Aber der 
Herr sprach zu mir: Steh auf, fülle dein Horn mit Öl und geh. Geh weiter mit der Vision 
und dem Auftrag, den ich dir gegeben habe! 

D. Bei anderen Gelegenheiten war etwas so Wunderbares geschehen, dass ich einfach nur 
an diesem Punkt stehen bleiben wollte. 

E. Es sind nicht immer negative Dinge, die uns aufhalten; manchmal kann es eine ganz 
wunderbare Erfahrung sein, sodass du Angst hast zu gehen. 

F. Wie auch immer, wenn die Wolke Gottes sich zu bewegen beginnt, fülle dein Horn mit 
Öl und geh! 

VI. Ich hatte ein befreundetes Ehepaar, die in einer presbyterianischen Gemeinde mit ihrem 
Dienst begannen. 

A. Als es Zeit war, nicht länger Teil der presbyterianischen Gemeinde zu sein und 
stattdessen selbst eine neue Gemeinde zu leiten, war das herausfordernd für sie. 

B. Die Frau kämpfte noch damit, die alte Gemeinde und die Menschen zu verlassen, zu 
denen sie solch eine Liebe entwickelt hatten. 

C. Als sie mit Freunden darüber beteten, gab der Herr der Frau ein Wort. Er sagte: 
Manchmal musst du Hände loslassen, die du festhältst, damit es mehr Hände um meinen 
Tisch im Himmel gibt.

D. Wenn Gott dich weiterführt, musst du dein Horn mit Öl füllen und gehen!
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Jüngerschaftsfragen
1. Richtig oder falsch: Saul übernahm schließlich Verantwortung und gab seine Fehler zu. 

2. Was kann man tun, wenn man wie Saul sein möchte?

A. Verantwortung übernehmen

B. Buße tun

C. Sich vor Verantwortung drücken

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

3. Was kann man tun, wenn man wie David sein möchte?

A. Verantwortung übernehmen

B. Buße tun

C. Aufhören, andere zu beschuldigen

D. A und C

E. B und C

4. Diskussionsfrage: Was hielt Saul davon ab, Gott zu gehorchen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. Was tat Saul nach 1. Samuel 15,26, sodass der Herr ihn verwarf und er nicht mehr König 
über Israel sein sollte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

6. Wofür war das Abreißen des Zipfels von Samuels Obergewand ein Sinnbild? 

A. Sauls Sünde war sehr ernst in Gottes Augen.

B. Gott hatte von Saul das Königreich Israel entrissen.

C. Gott übergab das Königreich Israel einem fremden König.

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten 
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7. Welche von Sauls Charakterschwächen waren die Ursache, dass er seine Position als König 
von Israel verlor?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

8. Was tat Gott, nachdem Saul seine Entscheidung getroffen hatte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

9. Warum sprach Gott zu Samuel, dass er sein Horn mit Öl füllen sollte?

A. Damit er einen neuen König für Israel salben konnte.

B. Weil Samuel eine neue Salbung benötigte.

C. Damit er Sauls Wunden der Ablehnung heilen konnte.

D. Alle oben genannten 

E. Keine der oben genannten

10. Gott ist es wichtiger, seinen    zu erfüllen, als darüber zu trauern, was hätte sein 
können oder sein sollen.

11. Diskussionsfrage: Kannst du dir vorstellen, dass das Scheitern von einem Menschen, den 
du liebst oder respektierst, die Ursache dafür sein kann, dass du Gottes Plan für dein Leben 
nicht länger verfolgst?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

12. In welche Falle begann Saul zu tappen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

13. Richtig oder falsch: Im Licht des Neuen Testaments betrachtet, wird Gott uns niemals völlig 
verwerfen. 
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14. Was könnte Gott tun, wenn du dich weigerst ihm zu gehorchen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

15. Gott wird dich in dem Maße gebrauchen, in dem du     bist.

16. Diskussionsfrage: Inwiefern erlaubt es Gott nicht, dass sein Königreich leidet, während er dir 
gleichzeitig erlaubt, ihm ungehorsam zu sei?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

17. Wofür stand das Öl im Alten Testament?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

18. In Zeiten, in denen Andrew       war, sprach Gott zu ihm: 
„Steh auf, fülle dein Horn mit Öl und geh!“

19. Richtig oder falsch: Gott sagt dir, dass du aufstehen und gehen sollst, wenn etwas Negatives 
passiert ist, das dich zurückhalten könnte.

20. Warum sollte dich Gott auffordern müssen zu gehen, nachdem etwas Wundervolles 
geschehen ist?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

21. Diskussionsfrage: Ist dir jemals etwas in deinem Leben begegnet, das du nicht loslassen 
wolltest, so wie bei der Frau in der Geschichte? Inwiefern symbolisiert das Loslassen der Hand 
eines anderen, dass man weitergehen soll?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. SAMUEL 15,23-30

Denn Ungehorsam ist [wie] die Sünde der Wahrsagerei, und Widerspenstigkeit ist 
[wie] Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen 
hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst! Da sprach 
Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine 
Worte übertreten habe; denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. 
Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den 
Herrn anbete! Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren; denn du 
hast das Wort des Herrn verworfen, und der Herr hat dich verworfen, dass du 
nicht mehr König über Israel sein sollst! Und Samuel wandte sich ab und wollte 
gehen; da ergriff er ihn beim Zipfel seines Obergewandes, so dass dieser abriss. 
Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat heute das Königreich Israel von dir 
abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du! Auch lügt der 
Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht; denn er ist kein Mensch, dass er etwas 
bereuen müsste! Er aber sprach: Ich habe gesündigt; nun aber ehre mich doch vor 
den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den 
Herrn, deinen Gott, anbete. 

SPRÜCHE 29,25

Menschenfurcht ist ein Fallstrick; wer aber auf den Herrn vertraut, der ist 
geborgen.

1. SAMUEL 15,35

Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes; denn Samuel trug 
Leid um Saul; den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel 
gemacht hatte.

1. SAMUEL 16,1

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!

MATTHÄUS 17,4

Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind! Wenn 
du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine.
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2. MOSE 40,36-38

So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels 
auf, während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so 
brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn 
war bei Tag auf der Wohnung, und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des 
ganzen Hauses Israel, während aller ihrer Wanderungen.
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Kurzfassung
I. Gott trug Samuel auf, einen von Isais Söhnen zum König zu salben.

Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte: Gewiss ist [hier] 
vor dem Herrn sein Gesalbter!

1. SAMUEL 16,6

A. Weil Eliab, Davids ältester Bruder, der Größte, Stärkste und wahrscheinlich auch der 
Gemeinste und Härteste unter den Brüdern war, fasste Samuel ihn als nächsten König 
ins Auge.

B. Isai hatte acht Söhne, aber er präsentierte nur die sieben älteren als Kandidaten.

C. David war der Jüngste und er schien nicht das Format eines Königs zu haben. Aber Gott 
betrachtet die Dinge anders als die Menschen.

II. Wenn du Menschen oder natürliche Dinge bewertest, darfst du es nicht einfach aufgrund der 
Äußerlichkeiten tun. 

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!

1. SAMUEL 16,7

A. Gott schaut auf das Innere, das musst du im Hinterkopf behalten, wenn du andere 
beurteilst.

B. Du brauchst auch nicht das Urteil anderer Menschen, die dich bewerten, abkaufen, weil 
sie wahrscheinlich nur auf dein Äußeres schauen. 

C. Wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du im Innern vollkommen neu.

i. Innerlich bist du König, Priester und Sohn Gottes. 
ii. Du bist gesalbt und mächtig, weil ein Drittel von dir Heiliger Geist pur ist. 

D. Lass dich nicht von den Meinungen und Urteilen anderer begrenzen, die nur dein 
Äußeres sehen (deine Bildung, dein Aussehen, deine Talente, deine Stimme oder deine 
Fähigkeiten)! 

E. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast, musst du nur anfangen, dich so zu sehen, wie 
Gott dich sieht!

III. Alle anwesenden sieben Söhne sind am Propheten vorübergegangen, dennoch war Samuel 
Gott gegenüber sensibel genug, um zu erkennen, dass keiner von ihnen der Richtige war:

Sind das alle jungen Männer?

1. SAMUEL 16,11
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A. Daraufhin sagte Isai: „Der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe!“ 
(1 Sam 16,11).

B. Isai dachte nicht hoch genug von David und hatte seinen Namen nicht einmal in den 
Hut gesteckt. 

C. Samuel sagte: „Er muss es ein, deswegen setzt sich keiner von uns hin, bis David da ist!“

D. Zu diesem Zeitpunkt hatte Samuel erkannt, dass David der Auserwählte war, ungeachtet 
dessen, wie er aussehen mochte, und so ehrte er ihn aufgrund des Wortes des Herrn. 

IV. Der Herr ging an allen anderen vorbei, um David zu finden.

Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu 
erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.

2. CHRONIK 16,9

A. Ein ungeteiltes Herz ist nicht unbedingt sündlos oder ohne Probleme. Es beschreibt 
einfach jemanden, dessen Herz vollkommen hingegeben ist und ganz dem Herrn gehört.

B. Gott hält Ausschau nach Menschen, die ihn an die erste Stelle in ihrem Leben setzen. 

C. Wenn du das ernsthaft tust, wird der Herr dich voranbringen. Du wirst erleben, wie 
Gottes Segen in deinem Leben zustande kommt.

V. Gott erwählte David trotz der Tatsache, dass er im Natürlichen nicht die Größe, Figur oder 
das Aussehen hatte, das man bei einem König erwarten würde. Gott erwählte ihn aufgrund 
seines Herzens. 

A. Die Bibel beschreibt Davids Erscheinung als rötlich (1 Sam 16,12), was wortwörtlich 
„rot“ bedeutet. 

i. Bibelgelehrte sind sich nicht einig, ob es bedeutet, dass David rothaarig war oder 
einen rötlichen Teint hatte. Wie auch immer, eine solche Erscheinung war für einen 
Juden auf jeden Fall ungewöhnlich. 

ii. Das Wort rötlich hat auch den Beiklang von verwöhnt, was wir heute als 
„Muttersöhnchen“ bezeichnen würden.

B. Was auch immer dich im Natürlichen begrenzen mag, Gott schaut auf dein Herz. 

i. Selbst wenn du körperlich gehandikapt bist, Gott schaut nicht darauf.
ii. Ihn interessiert einzig und allein dein Herz, was nur dann zum Problem wird, wenn 

du es zulässt.  
C. Und wenn du Gott mit ungeteiltem Herzen suchst, wird er dich erhöhen und Wunder in 

deinem Leben tun, wie er es bei David getan hat.

Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der 
Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber 
machte sich auf und ging nach Rama.

1. SAMUEL 16,13

VI. Später in 1. Samuel 16 heißt es, dass einer von Sauls Knechten dem König David empfahl, 
um die Harfe zu spielen und die Qualen Sauls zu lindern, weil ihn ein böser Geist peinigte.
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A. Es ist kein Zufall, dass plötzlich Davids Name ins Spiel kam.

B. Ich glaube, dass Samuel David heimlich gesalbt hatte, weil er sich vor dem fürchtete, was 
Saul vielleicht tun würde. 

C. Das Prinzip ist wahr: Sobald du anfängst, den Herrn zu suchen und er seine Salbung 
auf dein Leben legt, bist du wie ein Korken – man kann dich auf den Grund eines Sees 
befördern, aber du kommst immer wieder an die Oberfläche.

VII. Sei nicht wie Saul – menschengefällig und von Stolz und Überheblichkeit getrieben.  

A. Sei wie David und mache dein Herz bereit, den Herrn zu suchen. 

i. Wenn du von Neuem geboren bist, hat Gott ein vollkommenes Herz in dich 
hineingelegt. Lebe nicht länger in der Nichtigkeit deiner eigenen Weisheit, sondern 
heiße Gottes Weisheit willkommen. 

ii. Erneuere dein ganzes Denken durch sein Wort, sodass du die Reichtümer erkennen 
kannst, die er in deinen wiedergeborenen Geist hineingelegt hat und entdecke, wie 
du jeden Tag in ihnen leben kannst.

iii. Ich bin nicht der bestqualifizierte Mensch für das, was ich tue, aber Gott sah mein 
Herz und nicht meine Bildung (oder vielmehr den Mangel daran).

iv. Der Herr hat auch einen Plan und eine Bestimmung für dich. Indem du ihn von 
ganzem Herzen suchst, wirst du feststellen, wie du mehr und mehr in diesem Plan 
lebst.

v. Lass den Heiligen Geist dir diese Wahrheit ins Herz brennen, sodass auch du jemand 
nach dem Herzen Gottes wirst!

A N D R E W S  B U C H E M P F E H L U N G E N  Z U M  W E I T E R E N  S T U D I U M

Mein Buch Geist, Seele und Körper wird dir das noch viel verständlicher machen.  
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Jüngerschaftsfragen
1. Welchen der Brüder fasste Samuel als König ins Auge?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2. Warum dachte Samuel, dass Eliab der nächste König werden könnte?

A. Er war der älteste Sohn.

B. Er war groß.

C. Gott sagte es ihm.

D. A und B

E. B und C

3. Warum präsentierte Isai nur sieben seiner acht Söhne?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

4. Diskussionsfrage: Was will Andrew mit dem Satz „Gott betrachtet die Dinge anders als die 
Menschen“ aussagen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. Was musst du im Hinterkopf behalten, wenn du andere beurteilst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

6. Was bist du, wenn du von Neuem geboren bist?

A. Im Innern vollkommen neu

B. König und Priester

C. Ein Drittel ist Heiliger Geist pur
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D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

7. Was gehört nicht zum natürlichen Bereich?

A. Dein Geist

B. Dein Aussehen

C. Deine Bildung

D. Deine Stimme

E. Dein Auto

8. Wie solltest du dich und andere sehen und beurteilen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

9. Richtig oder falsch: Samuel lehnte es ab, sich die ersten sieben Söhne von Isai anzuschauen.

10. Woher wusste Samuel, dass keiner der ersten sieben Söhne von Isai der künftige König sein 
konnte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. Was gab Isai schließlich gegenüber dem Propheten zu?

A. Er wollte nicht, dass einer seiner Söhne König werden sollte.

B. Er hatte noch einen jüngsten Sohn, der nicht da war.

C. Im Geheimen wollte Isai selbst König werden.

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

12. Was erkannte Samuel zu diesem Zeitpunkt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

13. Richtig oder falsch: Der Herr ging an allen anderen vorbei, um David zu finden.
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14. Was ist ein ungeteiltes Herz aus Gottes Sicht?

A. Sündlos

B. Gesund

C. Vollkommen hingegeben

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

15. Was wird geschehen, wenn du Gott ernsthaft an die erste Stelle in deinem Leben setzt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

16. Woran mangelte es David, um im Natürlichen das Format eines Königs zu haben?

A. Größe

B. Figur

C. Aussehen

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

17. Richtig oder falsch: Eine rötliche Erscheinung zu haben, war für einen Juden normal.

18. Selbst wenn du körperlich gehandikapt bist, schaut Gott auf dein                             .

19. Was geschah gemäß 1. Samuel 16,13 mit David von dem Zeitpunkt an, als Samuel ihn mit Öl 
salbte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

20. Warum spielte David die Harfe für Saul?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

21. Richtig oder falsch: Es ist bloßer Zufall, dass David im Palast landete, nachdem er zum König 
gesalbt worden war.
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22. Diskussionsfrage: Erkläre das Prinzip, von dem Andrew sagt, dass es wahr sei: Sobald du 
anfängst den Herrn zu suchen und er seine Salbung auf dein Leben legt, bist du wie ein 
Korken.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

23. Richtig oder falsch: Stolz und Überheblichkeit waren die Ursache, dass Saul 
menschengefällig anstatt gottgefällig war.

24. Womit musst du aufhören, um in Gottes Weisheit zu leben?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

25. Diskussionsfrage: Erwählte Gott Andrew wegen seiner Eignung für die Aufgabe oder wegen 
seinem Mangel daran? Erkläre dies bitte!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. SAMUEL 16,6-9

Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte: Gewiss ist 
[hier] vor dem Herrn sein Gesalbter! 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! Da 
rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach: 
Diesen hat der Herr auch nicht erwählt! Da ließ Isai den Schamma vorübergehen. 
Er aber sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt.

1. KORINTHER 1,26-29

Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder! Da sind nicht viele Weise nach dem 
Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme; sondern das Törichte der Welt 
hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache der 
Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen; und das Unedle 
der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er 
zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme.

1. SAMUEL 16,11-13

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 
hierher gekommen ist! 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! Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter 
seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David, von diesem Tag an 
und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama.

2. CHRONIK 16,9

Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu 
erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast hierin 
töricht gehandelt; darum wirst du von nun an Krieg haben!

1. SAMUEL 16,18

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.

MATTHÄUS 5,5

Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben! 
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Kurzfassung
I. David wurde im Verborgenen zum König gesalbt.

A. Hätte der amtierende König Saul davon erfahren, hätte er sie alle getötet (1 Sam 16,2).

B. David hatte am Hof Sauls Harfe gespielt, doch Saul wusste nicht, wer David war.

C. Als die Philister gegen ihn in den Krieg zogen, begab Saul sich in die Schlacht und 
schickte David heim. 

D. Während er zu Hause war, hütete David wieder die Schafe seines Vaters. 

E. Ein stolzer Mensch wäre dazu nicht in der Lage gewesen. 

F. Ein weiteres Merkmal von Demut ist Geduld. 

G. Ungeduld ist ein klares Anzeichen für Überheblichkeit und Unabhängigkeit. 

II. Isais drei älteste Söhne, Eliab, Schamma und Abinadab, waren in der Armee, deswegen zogen 
sie mit Saul in die Schlacht. 

A. Aber als sie zum Kampf antraten, zeigte sich einer der Helden der Philister, ein Riese 
namens Goliath und forderte das Heer Israels heraus. 

Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath, aus 
Gat; der war sechs Ellen und eine Spanne groß.

1. SAMUEL 17,4

B. Die meisten Bibellehrer glauben, dass Goliath mindestens drei Meter groß war (manche 
sprechen sogar von vier Metern!).

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

1. SAMUEL 17,5

C. Allein die Rüstung des Riesen hat wahrscheinlich mehr gewogen als David selbst!

Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf 
dem Rücken, 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.

1. SAMUEL 17,6-7

D. Diese Gelehrten glauben auch, dass Goliaths Speerspitze ungefähr sieben Kilogramm 
wog. Wenn also die Spitze sieben Kilogramm wog und der Schaft als Gegengewicht 
ebenfalls, wog der Speer insgesamt um die 14 Kilogramm. Kannst du dir vorstellen, wie 
schwer es ist, einen Speer von solchem Gewicht zu werfen? 

E. Dies ist ein Hinweis auf Goliaths Größe und Kraft. Er war ein wohlproportionierter, 
muskulöser Riese von einem Mann. 

F. Im Natürlichen würde sich niemand mit ihm anlegen.
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III. Unter dem ganzen Volk Israel gab es keinen Einzigen, der gewillt war, es mit Goliath 
aufzunehmen.

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! 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! Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters 
hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. 

1. SAMUEL 17,8-11

A. Davids Vater ließ David rufen, während er die Schafe hütete. Er gab ihm Brot und Käse 
und sagte: „Nimm doch für deine Brüder dieses Epha geröstetes Korn und diese zehn Brote 
und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. 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“ (1 Sam 17,17-18).

B. Als David im Lager der Israeliten ankam, um nach seinen Brüdern zu sehen, waren die 
Schlachtreihen aufgestellt, während Goliath sie erneut herausforderte (1 Sam 17,23-24).

C. Als David das sah und die Worte hörte, fragte er: „Was wird dem Mann zuteilwerden, 
der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet?“ 

D. Statt wegzurennen und sich zu fürchten wie alle anderen, sagte David: Dieser Kerl muss 
gestoppt werden! Was wird dem versprochen, der diesen Riesen besiegt?  

IV. Bedenke, dass David zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung war. 

A. All die bewährten Kriegsmänner waren größer, stärker und erfahrener als David und 
doch standen sie voller Furcht da. 

B. Was versetzte David in die Lage, diesen Riesen zu bekämpfen, zu töten und eine solche 
Befreiung zu bringen? 

C. Er war nicht größer oder stärker als die anderen. Er war weder an einer Militärakademie 
ausgebildet worden noch kannte er sich mit Kriegsführung aus. Es lag überhaupt nicht 
an natürlichen Gegebenheiten.

D. Es war sein Herz, das den Unterschied machte – insbesondere seine Herzenshaltung. 

E. Sein Herz war Gott gegenüber sensibel, deswegen war er furchtlos. 

F. David sah nicht nur sich selbst so, wie Gott ihn sah, sondern betrachtete auch die 
anderen Dinge – einschließlich Riesen – so, wie Gott sie sah. 

G. Die meisten Leute, die sich auf Äußerlichkeiten fokussieren, hätten gesagt: David hat 
überhaupt keine Chance. Es ist ein ungerechter Kampf! 

H. Aber wenn man sich die Gegner von ihrem Inneren her anschaut, sieht die Sache 
anders aus.
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i. David war derjenige mit dem richtigen Herzen, er war gesalbt und hatte eine 
Bundesbeziehung zu Gott. 

ii. Goliath hatte nichts dergleichen – er war machtlos. 
I. Was ich hier beschreibe, unterscheidet sich von der Denkweise der meisten Leute. 

J. Aber es ist genau das, was uns die Bibel lehrt. Das ist die richtige Art zu denken! 
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Jüngerschaftsfragen
1. Warum wurde David im Verborgenen zum König gesalbt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2. Was geschah mit David, als die Philister gegen Saul in den Krieg zogen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

3. Diskussionsfrage: Warum würden Stolz und mangelnde Demut deiner Meinung nach 
jemand davon abhalten, das zu tun, was David tat?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

4. Diskussionsfrage: Stell dir vor, wie Goliath im Natürlichen ausgesehen haben mag und teile 
deine Gedanken darüber mit.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. War jemand gewillt, es mit Goliath aufzunehmen, bevor David kam?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

6. Richtig oder falsch: David rannte wie alle anderen davon.

7. Was versetzte David in die Lage, diesen Riesen zu bekämpfen, zu töten und eine solche 
Befreiung zu bringen?

A. Er war größer und stärker als alle anderen. 

B. Sein Herz war Gott gegenüber sensibel. 
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C. Er war an einer Militärakademie ausgebildet worden und kannte sich mit Kriegsführung 
aus.

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

8. Diskussionsfrage: Warum machte Davids Herzenshaltung und Sichtweise im Umgang mit 
Goliath einen Unterschied?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

9. Diskussionsfrage: Stimmst du mit folgender Aussage überein: „Es ist genau das, was die Bibel 
lehrt. Das ist die richtige Art zu denken“? Begründe deine Meinung. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. SAMUEL 16,2

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!

1. SAMUEL 17,4-11

Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath, 
aus Gat; der war sechs Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen 
Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht 
seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an 
seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken 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! 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! Als Saul und ganz Israel diese Worte 
des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr.

1. SAMUEL 17,17-18

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. 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! 

1. SAMUEL 17,23-24

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. Aber alle Männer von Israel flohen vor 
dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. 
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Kurzfassung
V. Davids Einstellung war gänzlich anders.

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?

1. SAMUEL 17,26

A. Wenn David von einem „unbeschnittenen Philister“ spricht, drückt er damit aus, dass 
Goliath keinen Bund mit Gott hatte.

Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des 
lebendigen Gottes verhöhnt?

1. SAMUEL 17,26

B. Beschneidung war ein Zeichen für den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen 
hatte. 

C. Davids Haltung resultierte aus der Bundesbeziehung, dem Wort und den Verheißungen 
Gottes. 

D. Wenn du Beute machen willst, wie David es getan hat, brauchst du eine andere 
Einstellung.

E. Du musst ins Wort Gottes schauen und deine Feinde, Umstände und Probleme anhand 
dessen beurteilen, was das Wort über sie sagt.

VI. Das Leben im Natürlichen ist wie das Wirken der Schwerkraft – Unglaube, Zweifel und 
Negativität ziehen permanent an uns.

A. Wir müssen so von Gottes Wort bestimmt sein, dass wir uns nicht von der Meinung 
anderer Leute und dem Anschein, wie die Dinge im Natürlichen sind, beeinflussen lassen.

B. Es spielt keine Rolle, wie groß unsere Probleme sind.

C. Wenn wir die Dinge so beurteilen, wie David es getan hat, werden wir erkennen, dass 
wir diejenigen mit den Verheißungen sind.

D. Wir sind diejenigen, die jedem Feind gegenüber einen Vorteil haben – seien es 
finanzielle Schwierigkeiten, körperliche Probleme usw.

E. Eigentlich ist es sogar so: Je größer das Problem, das dir begegnet, desto mehr Aussicht 
hast du, Beute für Gott zu machen. Du wirst erleben, wie Gott eingreift und ein 
gewaltiges Zeugnis haben.

F. Wir hätten nie von David gehört, hätte er einen Zwerg getötet.

G. David hatte eine großartige Gelegenheit zu erleben, wie Gott eingreift und einen 
gewaltigen Sieg schenkt.
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H. Deswegen sollten auch wir eher an das großartige Zeugnis denken, das wir haben 
werden, wenn der Herr uns den Sieg schenkt, als an die Größe unserer Probleme. 

VII. David war nicht eingeschüchtert. Er wusste, er hatte einen Bund mit Gott.

A. Deswegen hatte David eine völlig andere Haltung als die meisten Leute.

B. Auf diese Weise brachte Gott David ins Licht der Öffentlichkeit.

C. Nachdem David Goliath getötet hatte, kamen die Frauen tanzend heraus und sangen: 
„Saul hat einige Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende!“ (1 Sam 18,7).

D. Der Sieg über Goliath bereitete David den Weg, das Königreich Israels zu übernehmen.

E. All die anderen Kämpfer waren auch da. Sie hatten die gleiche Gelegenheit wie David.

F. Sie waren Israeliten – Gottes Bundesvolk – und sie hätten sich gebrauchen lassen 
können.

G. Aber sie betrachteten die Situation mit Goliath nicht aus der Bundesperspektive.

VIII. David sah diese Gelegenheit aus dem Blickwinkel des Bundes mit Gott:

Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des 
lebendigen Gottes verhöhnt?

1. SAMUEL 17,26

A. Er proklamierte: Ich habe die Verheißungen des Herrn und dieser Kerl nicht. Er ist getrennt 
von Gott. Ich habe ihn am Kragen, der ist kein Problem! 

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

1. SAMUEL 17,31

B. David musste anfangen, seinen Glauben auszusprechen.

C. Hätte er nur dagestanden und seine Vision nicht ausgesprochen, wäre es nicht zustande 
gekommen.

D. Es reichte nicht aus, einfach nur kühn dazustehen, während alle anderen rannten und 
sich hinter Felsen und Höhlen versteckten.

E. Nachdem er seinen Glauben ausgesprochen hatte, beförderte ihn der Herr. Gott nahm 
diese Worte, ließ sie im ganzen Heer verbreiten und brachte sie bis vor den König.

F. Wir müssen aussprechen, was der Herr uns ins Herz gelegt hat.

G. Worte sind mächtig.

H. Gott wird unsere Worte gebrauchen, um Türen zu öffnen und den Teufel auf seinem 
Kurs zu stoppen.
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Jüngerschaftsfragen
10. Diskussionsfrage: Beschreibe anhand von 1. Samuel 17,26 Davids Einstellung gegenüber der 

Situation.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. Wenn du     machen willst, wie David es getan hat, brauchst du eine   

 Einstellung.

12. Was musst du tun?

A. Ins Wort Gottes schauen und deine Feinde, Umstände und Probleme anhand dessen 
beurteilen, was das Wort über sie sagt.

B. Lang und intensiv beten und deine Feinde, Umstände und Probleme anhand deiner 
Gefühle und Erfahrungen beurteilen.

C. Ins Wort Gottes schauen und deine Feinde, Umstände und Probleme anhand dessen 
beurteilen, was du über sie denkst.

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

13. Richtig oder falsch: Unglaube, Zweifel und Negativität ziehen permanent an uns.

14. Diskussionsfrage: Inwiefern könnte sich ein großes Problem, dem wir gegenüberstehen, als 
eine gute Sache erweisen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
15. Warum war David nicht eingeschüchtert?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
16. Was bewirkte der Sieg über Goliath für David?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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17. Diskussionsfrage: Was denkst du über die anderen Männer, die auch da waren und die 
gleiche Gelegenheit wie David hatten? Tauscht euch darüber aus, was man von diesen 
Männern lernen kann.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

18. David musste anfangen, seinen         .

19. Wäre es auch zustande gekommen, wenn David nur dagestanden und seine Vision nicht 
ausgesprochen hätte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

20. Diskussionsfrage: Welche Worte hast du ausgesprochen? Kann Gott sie gebrauchen, um 
Türen zu öffnen und den Teufel auf seinem Kurs zu stoppen? Welche Veränderungen solltest 
du gegebenenfalls hinsichtlich deiner Worte vornehmen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. SAMUEL 17,26

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?

1. SAMUEL 18,2

Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus 
seines Vaters zurückkehren.

1. SAMUEL 17,31

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

1. SAMUEL 18,7

Und die Frauen sangen im Reigen und riefen: „Saul hat seine Tausende 
geschlagen, David aber seine Zahntausende!“
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Kurzfassung
I. David stellte sich dem Feind entgegen, handelte im Glauben und tat nur Gutes, was Lob und 

Ehre verdient hätte. 

Aber Eliab, [Davids] 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.

1. SAMUEL 17,28

A. Doch als sein ältester Bruder Davids Worte hörte, schimpfte er mit ihm. 

B. Eliab wandte sich gegen David und fragte ihn, warum er überhaupt gekommen war.

C. David gehorchte seinem Vater, der ihm befohlen hatte zu gehen.

D. David machte alles vollkommen richtig.

II. Wenn du ein Riesenbezwinger sein willst, muss dir bewusst sein, dass du mit Kritik 
konfrontiert werden wirst.

A. Wenn du eine andere Haltung einnimmst und anfängst, aus Glauben zu handeln statt 
aus Furcht, wenn du dich den Riesen entgegenstellst, statt vor ihnen zu fliehen, wenn 
du deine Bundesrechte und Privilegien erkennst und anfängst, im Glauben zu sprechen, 
wird man dich kritisieren. 

B. Wenn du an Sieg glaubst, deinen Glauben aussprichst und dich auf den Weg machst, 
verurteilst du damit das mittelmäßige Leben von Durchschnittsmenschen. 

C. Das ist der Hauptgrund, weshalb sie dich kritisieren und bekämpfen. 

D. Denn wenn das, was du über ein Leben in Gesundheit, Wohlstand und Freude sagst, 
wahr ist, dann müssen sie falsch liegen.

E. Diejenigen, die lamentieren, meckern und diese Dinge benutzen, um ihr uneffektives, 
besiegtes und machtloses Leben zu entschuldigen, werden durch das verurteilt, was du 
sagst. 

F. Sie haben nur zwei Möglichkeiten: Buße tun und sich verändern oder kritisieren.

G. Nur sehr wenige Menschen tun Buße, denn es würde Integrität und Verantwortung für 
die eigene Haltung und das eigene Handeln voraussetzen.

H. Die meisten werden einfach nur versuchen, dich in Misskredit zu bringen oder 
aufzuhalten.

I. Statt sich auf deine Ebene hinaufzubewegen, versuchen sie dich mit ihrer Kritik auf ihre 
Ebene herunterzuziehen.
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III. Eliab ist dabei gewesen, als David zum kommenden König erwählt wurde (1 Sam 16,13).

A. Er sah, wie Samuel von Gott hörte und an ihm vorbeiging – und an allen anderen – und 
dem Kümmerlichsten der ganzen Familie Gunst erwies.

B. Eliab war wütend und eifersüchtig. Er muss sich gefragt haben, warum Gott ihn nicht 
erwählt hat.

C. Als sie dann mit Sauls Armee auf dem Schlachtfeld standen, hatte sich Eliab genauso vor 
Goliath versteckt wie alle anderen Soldaten.

D. Und dann kommt sein kleiner Bruder David und sagt: „Wer ist dieser unbeschnittene 
Philister?“ (1 Sam 17,26).

E. Das zwang Eliab entweder zuzugeben, dass sein jüngster Bruder recht hatte, dass David 
ein mächtiger Mann Gottes und er selbst eine Null war, oder er musste beweisen, dass 
er recht hatte und David nicht. Um sich für Letzteres entscheiden zu können, musste er 
David ein Fehlverhalten unterstellen.

F. Bei Gericht passiert das ständig.

i. Wenn jemand ein Zeuge ist und gegen einen anderen aussagt, ist in neun von zehn 
Fällen genau das die Taktik des Anwalts. 

ii. Er wendet sich gegen den Zeugen und versucht ihn in Misskredit zu bringen. 
iii. Wenn der Anwalt mit dieser Strategie erfolgreich ist, wird das Gericht die Aussage 

des Zeugen verwerfen und aller Schaden, den die Aussage hätte anrichten können, 
ist abgewendet.

iv. Das passiert auch auf persönlicher Ebene.
IV. Wenn du Davids Einstellung erlangst, wenn du anfängst, die Dinge um dich herum aus der 

Bundesperspektive heraus zu beurteilen und kühn genug bist, es auszusprechen, wirst du 
kritisiert werden. Das garantiere ich dir!

A. Oft kommt diese Kritik von Menschen, die dich am besten kennen, wie deiner Familie. 

B. Nachdem seine eigenen Brüder ihn verspottet hatten, sagte Jesus: 

Ein Prophet ist nirgends verachtet außer in seiner Vaterstadt und bei seinen 
Verwandten und in seinem eigenen Haus! 

MARKUS 6,4

C. Die Menschen, die dich am besten kennen, haben Schwierigkeiten zu glauben, dass du 
wirklich besonders bist, weil sie dich kennen. 

D. Weil sie ihr Urteil auf Äußerlichkeiten gründen, fällt es ihnen schwer zu sehen, was Gott 
in dir getan hat. 

V. Ich sage nicht, dass Kritik immer gemein oder boshaft sein muss oder dass du sie nicht 
überwinden kannst.

A. Ich sage nur, dass es ganz normal ist.
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B. Die Menschen, die dich am besten kennen, sehen dich immer noch als kleinen Bruder, 
Nachbar, Kollegen oder was auch immer.

C. Sie wissen weder was Gott gesagt hat noch was mit dir passiert ist. 

D. Aber nach einer Weile werden sie es verstehen.

E. Wenn du ein Riesenbezwinger sein willst, wird dir Kritik begegnen.

F. Wenn du deine Probleme zu überwinden beginnst, statt von ihnen überwunden 
zu werden, wenn du zu glauben beginnst und deinen Glauben aussprichst, statt 
wegzulaufen und dich zu verstecken wie alle anderen, wirst du herausgefordert werden.

G. Aber du darfst dich von Kritik nicht aufhalten lassen.

VI. Es spielt keine Rolle, was andere über dich sagen. Was du über dich selbst sagst, zählt.

A. Diese Wahrheit wurde deutlich veranschaulicht, als Moses zwölf Männer aussandte, um 
das verheißene Land auszukundschaften.

B. Zehn von ihnen kamen mit den Worten zurück: „Es ist ein gutes Land, aber wir können 
es nicht einnehmen, weil es dort Riesen gibt!“ 

... wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in 
ihren Augen!

4. MOSE 13,33

C. Die Meinung anderer mag ein Faktor sein, aber kein entscheidender Faktor.

D. Was wirklich zählt, ist, wie du dich selbst siehst.

E. Siehst du dich als Heuschrecke oder als Riesenbezwinger?

F. Das ist eine enorm wichtige Lektion aus dem Leben Davids.

G. Finde heraus, wer du bist und wozu Gott dich berufen hat.

H. Und dann geh in seiner Kraft und tu es – mit welcher Kritik auch immer du konfrontiert 
sein wirst!

VII. Mein guter Freund Joe Nay hat einen riesigen Einfluss auf mein Leben gehabt. 

A. Er ist derjenige, der mich dazu gebracht hat, den Herrn zu suchen. 

B. Sofort nachdem ich mich zu Jesus bekehrt hatte, wurde ich von meiner Familie und 
meiner Gemeinde kritisiert und diese Kritik begann mich zu belasten.

C. Und so ging ich zu einer von Joe Nays Veranstaltungen.

D. Joe rief mich vor allen Leuten nach vorne und fing an, über mir zu prophezeien: 
„Andrew, ich sehe wie du auf die Tribüne gehst, um mit den Zuschauern zu diskutieren. 
Aber selbst wenn du die Diskussion gewinnst, wirst du das Rennen verlieren.“

E. Das war ein starkes Wort, das mir wirklich gedient hat. 

F. Wenn du dich auf den Weg machst, wird Satan Menschen gebrauchen, um dich zu 
kritisieren. 
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G. Es ist seine Absicht, dich von dem abzulenken, was du tun sollst. 

H. Du musst an den Punkt kommen, wo Kritik dich nicht länger beeinflussen kann. 

I. Bleib auf Kurs und lass nicht zu, dass Kritik deine Botschaft verändert! 

VIII. Genau das hat auch David getan. 

A. Nachdem sein Bruder all diese Dinge gesagt hatte, antwortete er: 

Was hab ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt! 

1. SAMUEL 17,29 (LUT)

B. Mit anderen Worten sagte David: Was willst du von mir? Ich habe nichts Falsches getan! 

Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige 
Frage. 

1. SAMUEL 17,30

C. David wandte sich einfach an den nächsten und wiederholte seine Worte: „Wer ist dieser 
unbeschnittene Philister?“ (1 Sam 17,26).

D. Er ließ sich von der Kritik seines Bruders nicht im Geringsten bremsen. 

E. Wenn du ein Riesenbezwinger sein willst, darf Kritik dich nicht länger behelligen. 

F. Wenn du anfängst, Probleme zu überwinden und Freisetzung für dich selbst und für 
andere zu bewirken, musst du an den Punkt kommen, wo du nicht mehr so empfindlich 
bist.

G. Wen kümmert es, was andere über dich sagen?

H. David überwand diese Kritik und sprach weiter seinen Glauben aus. 

Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul; und er ließ 
ihn holen. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken 
lassen; dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen! 

1. SAMUEL 17,31-32
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Jüngerschaftsfragen
1. Machte David alles vollkommen richtig?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2. Diskussionsfrage: Warst du schon einmal in derselben Lage wie David, in der ein dir 
nahestehender Mensch deine Handlungsweise kritisierte, obwohl du das Richtige tatst? Wie 
hast du reagiert?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

3. Wenn du ein                sein willst, muss dir bewusst sein, dass du mit                                          
konfrontiert werden wirst.

4. Richtig oder falsch: Wenn du eine andere Haltung einnimmst und anfängst, aus Glauben 
zu handeln statt aus Furcht, wenn du dich den Riesen entgegenstellst, statt vor ihnen zu 
fliehen, wenn du deine Bundesrechte und Privilegien erkennst und anfängst, im Glauben zu 
sprechen, wird man dich völlig akzeptieren.

5. Diskussionsfrage: Tauscht euch darüber aus, warum viele Menschen diejenigen kritisieren, 
die anfangen, ihren Glauben auszusprechen.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

6. Warum tun nur sehr wenige Menschen Buße?

A. Weil es ein Blut- und ein Webopfer erfordert. 

B. Weil es Zeit und Mühe erfordert, die sie bei ihrem vollen Terminkalender nicht mehr 
aufbringen können. 

C. Weil es einen guten Charakter und einen exzellenten Stammbaum erfordert.

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten
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7. Wie werden die meisten Menschen sich verhalten, anstatt Buße zu tun?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

8. Wo ist Eliab gewesen, als David zum kommenden König erwählt wurde (1 Sam 16,13)?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

9. Diskussionsfrage: Inwiefern ist die Antwort zu Frage 8 so bedeutsam?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

10. Aus welcher Richtung kommt Kritik sehr oft?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. Was sagte Jesus in Markus 6,4?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

12. Diskussionsfrage: Nennt einige Beispiele aus der Bibel, in denen es um Menschen geht, die 
von denjenigen kritisiert wurden, die sie am besten kannten (wie z. B. ihren Familien). Und 
tauscht euch auch darüber aus, was ihr aus ihren Erfahrungen lernen könnt.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

13. Richtig oder falsch: Nach einer Weile werden die Menschen, die dich am besten kennen, 
verstehen, was mit dir passiert ist.

14. Du darfst dich von Kritik nicht                                                lassen.
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15. Diskussionsfrage: Denke darüber nach, was du über dich selbst gesagt hast. Glaubst du, 
die Worte anderer über dich haben beeinflusst, wie du dich selbst siehst? Glaubst du, dass 
Veränderungen in deinem Leben nötig sind?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

16. Diskussionsfrage: Was wäre anders gewesen, wenn die zehn Kundschafter in 3. Mose 13,33 
mit einem positiven Lagebericht zurückgekommen wären?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

17. Was musst du herausfinden?

A. Wer du bist und wie man ein Kung-Fu-Kämpfer wird.

B. Wer du bist und was deine Eltern von dir erwarten.

C. Wer du bist und wozu Gott dich berufen hat. 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

18. Warum ist es problematisch, wenn du mit den Zuschauern auf der Tribüne diskutierst, 
anstatt dein Rennen zu laufen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

19. Diskussionsfrage: Inwiefern könnte Kritik deine Botschaft verändern?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

20. Was tat David, nachdem sein Bruder Eliab ihn kritisiert hatte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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21. Lies 1. Samuel 17,31-32 und finde heraus, was David außerdem tat!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. SAMUEL 17,28-32 (LUT)

Und als Eliab, [Davids] ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, 
wurde er zornig über David und sprach: Warum bist du hergekommen? Und 
wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine 
Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um 
dem Kampf zuzusehen. David antwortete: Was hab ich denn getan? Ich habe doch 
nur gefragt! Und er wandte sich von ihm zu einem andern und sprach, wie er 
vorher gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. Und als sie die 
Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul und er ließ ihn holen. Und 
David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken; dein Knecht wird 
hingehen und mit diesem Philister kämpfen.

1. SAMUEL 16,13

Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und 
der Geist des Herrn kam über David, von diesem Tag an und weiterhin. Samuel 
aber machte sich auf und ging nach Rama.

1. SAMUEL 16,6

Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte: Gewiss ist 
[hier] vor dem Herrn sein Gesalbter!

MARKUS 6,4

Ein Prophet ist nirgends verachtet außer in seiner Vaterstadt und bei seinen 
Verwandten und in seinem Haus.

3. MOSE 13,33

Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren 
in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen.
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Kurzfassung
I. David war kühn, weil er Gott glaubte und sich seines Bundes mit ihm bewusst war.  

A. Doch selbst wenn Davids Glaube sich auf die Verheißungen gründete, die in Gottes 
Wort zu finden sind, zeigen seine nächsten Worte, woher seine Zuversicht kam. 

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, 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. 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! 
Weiter sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er 
wird mich auch von diesem Philister erretten.

1. SAMUEL 17,34-37

B. David drückte damit aus: Schau! Ich habe bereits bewiesen, dass Gott treu ist. Ich kann 
Geschichten davon erzählen. Das ist nicht das erst Mal, dass ich Gott glaube. Ich habe 
schon vorher erlebt, dass ich ihm vertraut habe und er Wunder durch mich vollbrachte. 
Wegen dieser vergangenen Erfahrungen habe ich Zuversicht und Hoffnung und ich glaube, 
dass es wieder geschehen wird!  

C. Warum konnte David den Riesen besiegen und die anderen nicht? Weil er treu gewesen 
ist und Gott in den kleinen Dingen erlebt hatte.

D. Jesus sagt:

Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten 
ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. 

LUKAS 16,10

E. Mit anderen Worten: Wenn du in den kleinen Dingen nicht treu bist, werden dir große 
Dinge nicht anvertraut werden. 

F. Die meisten Leute warten, bis sie in eine Krisensituation geraten, und glauben erst dann 
Gott. Doch sie vertrauen ihm nicht in ihrem alltäglichen Leben. 

G. Wenn du so denkst, wird dein Glaube nicht funktionieren. 

II. Dein Glaube wird in dem Maß wachsen und zunehmen, wie du ihn gebrauchst. 

A. Du musst das Tempo allmählich steigern. 

B. Jesus gab uns dieses Gleichnis, um uns zu helfen, das Reich Gottes zu verstehen:

Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft 
und schläft und aufsteht. Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne 
dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die 
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Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt 
er sogleich die Sichel hin; denn die Ernte ist da.

MARKUS 4,26-28

C. Das Reich der Himmel funktioniert wie ein Same. 

D. Es braucht eine lange Zeit, bis der Same den Wachstumsprozess durchlaufen hat und 
ausgereift ist.

Zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre.

MARKUS 4,28

E. Dies ist ein Prinzip Gottes. Es zeigt uns, wie alles funktioniert. 

F. Du musst damit anfangen, dem Herrn in den kleineren Dingen zu vertrauen und dich dann 
steigern.

III. Dieser Kampf zwischen David und Goliath ging nicht so vonstatten, wie es sich manche 
Leute vorstellen.

A. Es war nicht so, dass David einfach dort aufs Schlachtfeld ging und plötzlich der Geist 
des Glaubens über ihn kam und ihn befähigte, den Riesen zu töten. 

B. Nein, David hatte Gott gesucht. 

C. Zuvor war er treu in den kleinen Dingen gewesen. In der Tat ist David treu gewesen in 
scheinbar unbedeutenden Dingen. 

i. Wir wissen nicht genau, wie viel Schafe David gehütet hat, aber nach Eliabs Worten 
waren es nur ein paar wenige (1 Sam 17,28).

ii. Es spielt keine Rolle, wie groß die Herde tatsächlich war, in gewisser Hinsicht ist 
es unbedeutend. Die Herde war es sicher nicht wert, dass David sein Leben für sie 
opferte. 

iii. Selbst wenn von den Hirten erwartet wurde, dass sie die Schafe beschützten, indem 
sie Raubtiere vertrieben, hätte Isai von David sicher nicht verlangt, sein Leben 
aufs Spiel zu setzen, indem er ein Schaf vor einem Löwen oder einem Bären rettete 
(1 Sam 17,35).

iv. Schafe sind zwar wichtig, jedoch nicht so wichtig.
v. Kaum jemand wäre der Meinung, diese Aufgabe sei es wert, sein Leben zu riskieren.

D. Aber David war so treu, dass er sein Leben für solch eine kleine, unbedeutende 
Angelegenheit niedergelegt hätte. 
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Jüngerschaftsfragen
1. Warum war David so kühn?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2. Diskussionsfrage: Woher kam Davids Zuversicht (1 Sam 17,34-37)?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

3. Was steht in Lukas 16,10 geschrieben?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

4. Diskussionsfrage: Was hat der Vers aus Lukas 16,10 damit zu tun, Gott zu vertrauen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. Dein Glaube wird in dem Maß                               und                                           , wie du ihn 
gebrauchst.

6. Wie funktioniert das Reich der Himmel?

A. Wie ein Automat

B. Wie eine Uhr.

C. Wie ein Same

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten
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7. Diskussionsfrage: Was sagt Markus 4,28 darüber, wie das Reich der Himmel funktioniert?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

8. Diskussionsfrage: Was glaubst du, warum David in scheinbar unbedeutenden Dingen treu 
war?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. SAMUEL 17,33-37

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! 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, 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. 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! Weiter 
sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird 
mich auch von diesem Philister erretten.  

LUKAS 16,10

Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten 
ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht.

MARKUS 4,26-28

Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde 
wirft und schläft und aufsteht. Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, 
ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, 
danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es 
zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin; denn die Ernte ist da.

1. SAMUEL 17,28

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! 



S e i t e  1 7 8

V o n  D a V i D  l e r n e n

S e i t e  1 7 8 L e k t i o n  8 . 2

Kurzfassung
IV. So wirst du ein Riesenbezwinger – du fängst damit an, Gott jeden Tag in den kleinen Dingen 

zu vertrauen.

A. Du ringst darum, Freude und Frieden zu bewahren, als würdest du einen Riesen 
bekämpfen.

B. Du bleibst den Prinzipien treu, auch in den kleinen Dingen, und tust, was richtig ist, 
selbst wenn niemand zuschaut.

C. David riskierte sein Leben in einer relativ unbedeutenden Angelegenheit und hätte 
vielleicht nie die geringste Anerkennung oder gar Beifall dafür bekommen.

D. Und doch war er so treu, als würde es um etwas Großes und Wichtiges gehen.

E. Viele Leute wollen einen großen Sieg erleben, aber nur wenige sind bereit, den 
Treuepreis zu zahlen.

F. Du musst lernen, Gott in den alltäglichen Dingen zu vertrauen.

G. Wenn du dich in kleinen Dingen nicht im Zaum halten kannst, wirst du es auch nicht 
schaffen, wenn etwas Großes kommt.

V. Einer der Charakterzüge, den ich bei Menschen beobachte, die von Gott in mächtiger Weise 
gebraucht werden, ist ihre Treue in kleinen wie auch in großen Dingen.

A. Sie sind nicht nur dann treu, wenn es um große Dinge geht oder jemand zuschaut. Sie 
tun auch dann das Richtige, wenn es niemand sieht.

B. Das ist einer der Gründe, warum Gott David gebrauchte, um Goliath zu töten.

i. Er war im Kleinen treu.
ii. Er diente treu seinem Vater und beschützte die Schafe.
iii. Dadurch gewann er das Selbstvertrauen, in einen großen Kampf zu ziehen.

C. Es gibt keinen besseren Weg, für die Zukunft zu sorgen, als heute damit zu beginnen, 
treu zu sein.

D. Triff heute die Entscheidung, Gott zu glauben, in Freude zu leben, zu tun, was richtig ist, 
deine Gefühle zu kontrollieren, das Wort zu studieren und andere Menschen zu segnen. 

E. Entscheide dich dafür, Zeit mit Gott zu verbringen, selbst wenn dich nichts bedrückt. Tu 
es einfach nur, um ein treuer Knecht zu sein. 

F. Tu alles mit Integrität und vollem Einsatz.

G. Wenn du dies eine Zeit lang tust und dich treu erweist, wirst du in der Lage sein, dem 
Riesen zu widerstehen und ihn zu überwinden, wenn er an deine Tür klopft.

VI. Sobald David Saul davon erzählte, wie er den Löwen und den Bären getötet hatte, erklärte er 
kühn: „Diesem unbeschnittenen Philister wird es genauso ergehen!“ 
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Und Saul sprach zu David: Geh hin, und der Herr sei mit dir! 

1. SAMUEL 17,37

A. Das war fast ein ebenso großes Wunder wie das, als David Goliath tötete!

B. Die Bedingungen für den Ausgang dieses Kampfes standen bereits fest.

i. Sollte Goliath gewinnen, würden alle Israeliten Sklaven der Philister werden.
ii. Doch falls ein Israelit gewinnt, müssten die Philister den Israeliten dienen.

C. Als Saul dann sagte: „Geh!“, legte er im Grunde sein ganzes Königreich, das gesamte 
Volk Israel in die Hände dieses Jugendlichen, dem er gerade noch gesagt hatte: „Du hast 
keine Chance!“

D. Offensichtlich hatte Davids Antwort ihn überzeugt, dass er sehr wohl eine Chance gegen 
den Riesen hatte.

E. Da lag so viel Autorität und Salbung in Davids Worten, dass es den König veranlasste, 
buchstäblich sein ganzes Königreich in seine Hände zu legen.

F. Ich glaube, Saul erkannte die Salbung Gottes auf Davids Leben.

G. Saul hatte sie in jungen Jahren selbst erlebt (1 Sam 10,9 und 11,1-15).

H. Ich denke, Saul setzte sein Vertrauen nicht nur auf David, sondern auch auf die Kraft 
Gottes, die auf Davids Leben lag.

VII. Indem du an geistlicher Reife gewinnst, werden Menschen auf dich reagieren.

A. Wenn du deinen Bund mit Gott erkennst und an ihn glaubst, wenn du aufstehst und 
aus Glauben sprichst, wenn du treu bist in den kleinen Dingen und wächst, wirst du an 
einen Punkt gelangen, wo deine Worte Respekt einflößen werden.

B. Wenn du mit absolutem Glauben und vollkommener Zuversicht sprichst, wird es 
Glauben und Zuversicht bei denen wecken, die dir zuhören.

C. Wenn du weißt, wovon du sprichst, weil es für dich nicht nur Theorie, sondern zu einer 
Offenbarung geworden ist und du praktische Erfahrungen darin gesammelt hast, werden 
Menschen anders auf dich reagieren als auf andere Leute.

D. Menschen bemerken es, wenn du das Wort Gottes aus deinem eigenen Herzen 
weitergibst. Es klingt wahrhaftig und lässt dich in ihren Augen glaubwürdig erscheinen.

E. Wenn Gott dich berufen hat, ein Leiter zu sein, musst du diese Wahrheiten anwenden 
und selbst völlig von den Dingen überzeugt sein, die er dir gegeben hat, damit du sie 
anderen vermitteln kannst.

F. Wenn du das, was du sagst, selbst von ganzem Herzen glaubst, werden die Leute, die dir 
zuhören, ebenfalls in der Lage sein, von ganzem Herzen zu glauben.
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Jüngerschaftsfragen
9. Wie wirst du ein Riesenbezwinger?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

10. Viele Leute wollen einen großen Sieg erleben, aber wozu sind nur wenige bereit?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. Diskussionsfrage: Nenne einige der alltäglichen Dinge, in denen du Gott vertrauen kannst.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

12. Richtig oder falsch: Einer der Charakterzüge von Menschen, die von Gott in mächtiger 
Weise gebraucht werden, ist ihre Treue nur in großen Dingen.

13. Es gibt keinen besseren Weg, für die Zukunft zu sorgen, als:

A. Einen Finanzberater zu konsultieren

B. Heute damit beginnen, treu zu sein

C. Bei jeder Gelegenheit in die Gemeinde zu gehen

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

14. Diskussionsfrage: Warum ist es wichtig, alles mit Integrität und vollem Einsatz zu tun?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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15. Saul sagte zu David: „Geh hin, und der Herr sei mit dir.“ Warum war das fast ein ebenso 
großes Wunder wie das, als David Goliath tötete?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

16. Was überzeugte Saul davon, seine Meinung zu ändern?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

17. Diskussionsfrage: Denk darüber nach, warum Menschen auf deine geistliche Reife reagieren 
werden.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

18. Was musst du tun, wenn Gott dich berufen hat, ein Leiter zu sein?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. SAMUEL 17,37

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! 

1. SAMUEL 10,9

Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da 
verwandelte Gott sein Herz, und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein.

1. SAMUEL 11,1-15

Und Nahas, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabes in Gilead. Da 
sprachen alle Männer von Jabes zu Nahas: Schließe einen Bund mit uns, so 
wollen wir dir dienen!  Aber Nahas, der Ammoniter, antwortete ihnen: Unter 
dieser Bedingung will ich mit euch einen Bund schließen, dass ich euch allen 
das rechte Auge aussteche und damit auf ganz Israel Schmach bringe! Da 
sprachen die Ältesten von Jabes zu ihm: Gib uns sieben Tage Frist, dass wir 
Boten senden in das ganze Gebiet Israels. Wenn es dann niemand gibt, der uns 
rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen! Da kamen die Boten nach Gibea-Saul 
und sprachen diese Worte vor den Ohren des Volkes. Da erhob das ganze Volk 
seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam gerade Saul vom Feld hinter den 
Rindern her und sprach: Was hat das Volk, dass es weint? Da erzählten sie ihm 
die Worte der Männer von Jabes. Da kam der Geist Gottes über Saul, als er 
diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr; und er nahm ein Gespann 
Rinder und zerstückelte sie und sandte [Stücke] davon durch Boten in alle 
Gebiete Israels und ließ sagen: Wer nicht auszieht, Saul und Samuel nach, mit 
dessen Rindern wird man es genauso machen! Da fiel der Schrecken des Herrn 
auf das Volk, so dass sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek; 
und es waren 300 000 von den Söhnen Israels und 30 000 von den Männern 
Judas. Und sie sprachen zu den Boten, die gekommen waren: So sollt ihr zu den 
Männern von Jabes in Gilead sagen: Morgen soll euch Rettung zuteilwerden, 
wenn die Sonne am heißesten scheint! Als die Boten kamen und dies den 
Männern von Jabes verkündigten, da wurden sie froh. Und die Männer von 
Jabes sprachen: Morgen wollen wir zu euch hinauskommen, dann könnt ihr 
mit uns tun, was euch gefällt! Und es geschah am anderen Morgen, da stellte 
Saul das Volk in drei Abteilungen auf, und sie drangen um die Morgenwache 
ins [feindliche] Lager und schlugen die Ammoniter, bis der Tag am heißesten 
war; die Übriggebliebenen aber wurden so versprengt, dass nicht zwei von 
ihnen beieinanderblieben. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, welche 
sagten: Sollte Saul über uns herrschen? Gebt diese Männer her, damit wir sie 
töten! Saul aber sprach: Es soll an diesem Tag niemand sterben; denn der Herr 
hat heute Rettung gegeben in Israel! Und Samuel sprach zum Volk: Kommt, 
lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum dort erneuern! Da ging das ganze 
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Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal, und 
sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn. Und Saul und alle Männer 
Israels freuten sich dort sehr.
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Kurzfassung
I. In 1. Samuel 17,38-39 lesen wir:

Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen 
Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. 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.

A. Sauls Waffenrüstung brachte ihm keinen Nutzen.

B. Er hatte all diese Waffen und Rüstungen und doch versteckte er sich – er hat nie gegen 
Goliath gekämpft. 

C. Wenn also seine Waffenrüstung ihm keinen Sieg garantierte, warum dachte Saul, dass es 
bei David anders wäre?

D. Diese Rüstung war eine Last für David.

E. Hinzu kam ein anderes Problem: David hatte die Rüstung noch nie ausprobiert.

F. Er war nicht daran gewöhnt, denn er hatte nie zuvor eine getragen. 

G. Er setzte sein Vertrauen nicht in materielle Dinge, um Goliath zu besiegen – David 
wusste, dass es sein Glaube an Gott war, der ihn siegen lassen würde. 

II. Menschen werden dir ausreden wollen, Gott zu dienen.

A. Aber wenn du am Ball bleibst, werden sie schließlich sagen: „Okay, tu es. Aber tu es 
wenigstens auf diese Weise.“ Und dann werden sie dir ihre Theorien darüber anbieten, 
wie du die Dinge angehen solltest. Aber ihre eigenen Theorien haben für sie selbst nicht 
funktioniert.

B. Sie erleben keinen Sieg in ihrem Leben, aber sie sind schnell dabei, dir zu sagen, wie 
es geht.

C. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen und vielleicht versuchst du ihm zu gehorchen.

D. Du tust einen Glaubensschritt, aber in Wahrheit folgst du nicht dem, was in deinem 
Herzen ist. Du tust nicht, was Gott dir gesagt hat.

E. Du versuchst aus der Offenbarung eines anderen zu leben.

F. Sie mögen es gut meinen, aber du kannst nicht dem folgen, was Gott zu einem anderen 
gesprochen hat.

G. Du musst in die Gegenwart Gottes treten und deine eigene Beziehung zu ihm 
entwickeln.

III. Du musst sicher im Herrn werden und von ihm hören.

A. Und wenn er dir dann etwas aufträgt, lass dich nicht von Menschen beeinflussen, die 
dich abhalten wollen. 
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B. Du musst Gott folgen und tun, was er dir sagt.

C. Darin liegt deine Stärke.

D. Davids Stärke bestand nicht in einer Rüstung oder einem Schwert, sondern darin, Gott 
zu vertrauen.

E. Als Goliath sah, wie David nur mit einer Schleuder auf ihn zukam, lachte er ihn aus.

F. Goliath erkannte die Kraft Gottes nicht.

Und er (David) nahm einen 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. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein 
Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, 
da verachtete er ihn: Denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. 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. Und der Philister 
sprach zu David. Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels 
und den Tieren des Feldes geben! 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! 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! Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch 
Schwert noch Spieß errettet; denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird 
euch in unsere Hand geben! 

1. SAMUEL 17,40-47

G. Goliath fing an David zu beschimpfen und als lächerlich hinzustellen. Dann verfluchte er 
David bei seinen Göttern. 

H. David war ein gesalbter König. Er hatte die Macht und die Salbung des allmächtigen 
Gottes in sich.

IV. Das sieht man nicht immer, wenn man jemanden anschaut.

A. Aber die Wahrheit ist: wenn du von Neuem geboren bist, hast du einen Bund mit Gott 
und du bist der Sieger.

B. Du bist derjenige, der ein gesalbter Priester und König ist (Offb 1,6; 5,10). 

C. David war König. Er wusste, er war gesalbt.

D. David hatte das Ganze durchdacht.

i. Er sah sich nicht nur, wie er auszog und Goliath mit einer Schleuder tötete.
ii. Er sah sich auch, wie er ein Schwert benutzte, um ihm den Kopf abzuschlagen.

E. Dann rannte er auf Goliath zu.



S e i t e  1 9 4

V o n  D a V i D  l e r n e n

S e i t e  1 9 4 L e k t i o n  9 . 1

Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und 
er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in 
die Stirn ein, und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der 
Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er traf den Philister und tötete ihn. 
David aber hatte kein Schwert in der Hand.

1. SAMUEL 17,49-50
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Jüngerschaftsfragen
1. Diskussionsfrage: Welche Erkenntnisse gewinnst du aus 1. Samuel 17,38-39?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2. Brachte David Sauls Waffenrüstung irgendeinen Nutzen? Begründe deine Meinung!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

3. Was für ein Problem hatte David mit Sauls Rüstung?

A. Sie war nicht gut genug poliert.

B. Es war nicht seine eigene Rüstung.

C. Er hatte sie noch nie ausprobiert. 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

4. Diskussionsfrage: Warum versuchen Menschen deiner Meinung nach, dir auszureden, Gott 
zu dienen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. Sie erleben keinen                         in ihrem Leben, aber sie sind schnell dabei,              zu sagen, 
wie es geht.

6. Diskussionsfrage: Warum ist es so wichtig, dass du deine eigene Beziehung zu Gott 
entwickelst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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7. Was solltest du nicht zulassen, wenn du sicher im Herrn geworden bist, und er dir dann 
etwas aufträgt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

8. Richtig oder falsch: Davids Stärke bestand nicht in einer Rüstung oder einem Schwert, 
sondern darin, Gott zu vertrauen.

9. Warum glaubst du, ließ sich David von Goliath beschimpfen und verfluchen? Denkst du, 
viele Menschen würden heute so wie David reagieren? Begründe deine Meinung!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

10. Was sagen dir die Bibelstellen Offenbarung 1,6 und 5,10?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. Diskussionsfrage: Welche Auswirkung kann die Antwort auf Frage 10 auf dein Leben haben? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

12. Was tat David, als es Zeit wurde, gegen Goliath zu kämpfen?

A. Er rannte auf Goliath zu.

B. Er rannte von Goliath weg.

C. Er wartete auf die israelische Armee, um sich Rückendeckung zu verschaffen.

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten
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Schriftstellen
1. SAMUEL 17,38-47

Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf 
seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. 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. Und er (David) nahm 
einen 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. Und der 
Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor 
ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn: 
Denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. 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. Und der Philister sprach zu David. 
Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren 
des Feldes geben! 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! 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! Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht 
durch Schwert noch Spieß errettet; denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und 
er wird euch in unsere Hand geben!

OFFENBARUNG 1,6

… und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater – 
ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

OFFENBARUNG 5,10

Und hat uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden 
herrschen auf Erden.

1. SAMUEL 17,49-50

Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und 
er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in 
die Stirn ein, und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der 
Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er traf den Philister und tötete 
ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand.
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Kurzfassung
V. Wenig ist viel, wenn Gott dabei ist.

A. Erinnerst du dich an die Geschichte mit dem kleinen Jungen, der nur fünf Brote und 
zwei Fische hatte? Doch als er sie Jesus gab, vervielfältigten sie sich, speisten die ganze 
Menge und nachdem sie alle satt waren, hatten sie mehr übrig als zu Beginn da war 
(Johannes 6,5-13).

B. Gib Gott das wenige, was du hast – er ergreift und vervielfältigt es, dass es viel mehr als 
nur ausreichend ist.

C. Ich glaube, das ist auch bei David geschehen. Vielleicht war er im Umgang mit seiner 
Schleuder gut oder nur durchschnittlich, aber es war nicht seine Leistung als Schütze, die 
Goliath tötete. Es war sein Vertrauen in Gott. 

D. David ging los und schleuderte den Stein im Glauben. Der Herr nahm, was er hatte – 
einen Stein – und ließ ihn ins Ziel treffen. 

VI. Beachte, was die Bibel hier sagt: 

Er (...) tötete ihn, David aber hatte kein Schwert in der Hand.

1. SAMUEL 17,50 (ELB)

A. David hielt nicht inne, als Goliath am Boden lag.

Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus 
seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die 
Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie.

1. SAMUEL 17,51 (ELB)

B. Er ging auf ihn zu, ergriff sein Schwert, schlug ihm den Kopf ab und hielt ihn hoch, 
damit es jeder sehen konnte.

C. Sobald die Philister sahen, dass Goliath tot war, flohen sie.

D. David kämpfte nicht nur gegen seinen Feind und schlug ihn k. o. Er besiegte und 
bezwang ihn vollkommen!

E. David sorgte dafür, dass Goliath nie wieder aufstehen und kämpfen würde.

F. Oft widerstehen wir dem Teufel und kämpfen gerade so viel, dass wir etwas 
Entspannung erleben.

G. Wir schlagen ihn nieder, aber wir schlagen ihn nicht k. o.

H. Darum steht er wieder auf und kämpft erneut gegen uns.

I. David bekämpfte seinen Feind, bis er vernichtet war. 
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VII. Widerstehe dem Feind nicht nur so lange, bis du etwas Entlastung erlebst.

A. Bekämpfe ihn, bis er völlig zerstört ist!

B. Du musst dem Segen Gottes nacheifern und deinen Feind besiegen, sodass er dich nicht 
erneut bekämpfen kann!

C. Deine Einstellung sollte sein, keine Gefangenen zu machen und keinen Fußbreit 
nachzugeben!

D. Du solltest den Feind bekämpfen und zerstören!

VIII. Sobald du dem Problem, mit dem du gekämpft hast, den Kopf abgeschlagen und ihn  
hochgehalten hast, werden alle anderen Dämonen zu fliegen beginnen.

A. Als die Philister sahen, wie David den Kopf ihres Helden Goliath hochhielt, flohen sie. 
Aber das taten sie erst, als sie sicher waren, dass Goliath nicht wieder aufstehen würde. 

B. Sobald der Feind erkennt, dass du diese Einstellung hast und ihn endgültig überwinden 
wirst, werden er und all die anderen Dämonen fliehen.

C. Es gibt nur einen Grund, warum uns der Teufel so heftig bekämpft – er ist ein Feigling.

D. Er weiß, wenn er dich jetzt nicht bekämpft, wird er es später tun müssen.

E. Also geht er gegen dich an, wenn er glaubt, dass er dich unterkriegen kann.

F. Aber sobald er sieht, dass du den Spieß umdrehst, wird er den Schwanz einziehen und 
davonrennen!
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Jüngerschaftsfragen
13. Diskussionsfrage: Gibt es Bereiche in deinem Leben, auf die man die Prinzipien aus 

Johannes 6,5-13 anwenden kann? Inwiefern?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

14. Was wird geschehen, wenn du Gott das wenige gibst, das du hast?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

15. Wann flohen die Philister?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

16. Diskussionsfrage: Gegen welche Feinde in deinem Leben hast du gerade so viel gekämpft, 
dass du etwas Entspannung erlebt hast? Was glaubst du, solltest du an deiner Kampfstrategie 
ändern, sodass du diese Feinde nicht nur nieder-, sondern k. o. schlagen kannst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

17. David bekämpfte seinen Feind, bis er                                             war.

18. Richtig oder falsch: Du musst dem Segen Gottes nacheifern und deinem Feind so lange 
widerstehen, bis du etwas Entlastung erlebst.

19. Was geschieht, wenn der Feind erkennt, dass du die Einstellung hast, ihn endgültig zu 
überwinden?

A. Er wird dich auslachen und sich auf einen langen Aufenthalt einstellen. 

B. Er und all die anderen Dämonen werden fliehen.

C. Seine Dämonen werden in Panik geraten, aber nicht weggehen. 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten
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20. Diskussionsfrage: Hast du jemals erlebt, dass dich der Teufel jetzt bekämpft, damit er es 
später nicht tun muss? Wie bist du in der Vergangenheit damit umgegangen und wie planst 
du es in Zukunft zu tun?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
JOHANNES 6,5-13

Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, 
sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? (Das sagte 
er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun 
wollte.) Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, 
dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt! Da sprach einer von seinen 
Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, 
der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für so viele? Jesus 
aber sprach: Lasst die Leute sich setzen! Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da 
setzten sich die Männer; es waren etwa 5 000. Und Jesus nahm die Brote, sagte 
Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten; 
ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, 
sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts 
verdirbt! Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf 
Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. 

1. SAMUEL 17,50-51 (ELB)

So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er 
traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und 
David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner 
Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die 
Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie.  

2. KORINTHER 9,8

Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in 
allem allezeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk.
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Kurzfassung
I. Unmittelbar bevor David König wurde, wurde er aus dem Land Israel vertrieben, denn Saul 

verfolgte ihn zornig.

A. Er zog in das Land der Philister und lebte unter ihnen (1 Sam 27,1-3).

B. Er gewann an Gunst bei Achis, dem König der Philister in Gat, und Achis übergab David 
die Stadt Ziklag, um dort zu wohnen (1 Sam 27,5-6). 

C. Doch als die Philister ihre Truppen zusammenzogen, um in den Krieg zu ziehen, 
vertrauten die Fürsten David nicht. Er durfte nicht mit ihnen gehen und er und seine 
Männer wurden heimgeschickt.

D. Als sie zurückkehrten, sahen sie, dass die Stadt von den Amalekitern eingenommen 
worden war. Sie mussten gewusst haben, dass die Stadt schutzlos war. 

Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer 
verbrannt, und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt 
worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und 
weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten.

1. SAMUEL 30,3-4

E. Die Bibel sagt auch, dass die Amalekiter die Stadt geplündert und Beute gemacht hatten 
(1 Sam 30,19).

F. David erfuhr einen schrecklichen Verlust.

G. Führ dir das Ganze mal vor Augen: David war ungefähr siebzehn Jahre alt, als Samuel 
ihn zum König salbte. Dieses Ereignis in 1. Samuel 30,1-4 findet nur einen oder 
zwei Tage vor dem Beginn seiner Königsherrschaft im Alter von dreißig Jahren statt 
(2 Sam 5,4). 

H. Er hatte die ganze Zeit treu und voller Integrität gedient, doch gleichzeitig erlebte er 
dreizehn Jahre lang tagein, tagaus nur Schwierigkeiten.

I. Und zu alledem waren nun seine Frauen und Kinder entführt und die Stadt, in der er 
gelebt hatte, niedergebrannt worden. 

J. Doch David war nicht der Einzige, der Leid und Verlust erlebte; die ganze Zeit waren all 
seine Männer bei ihm:

Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des 
ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter.

1. SAMUEL 30,6

K. David hätte guten Grund gehabt, jetzt aufzugeben.

L. Die meisten Leute hätten dieses eine Ereignis nicht überstanden, wie viel weniger das, 
was David in den dreizehn vorhergehenden Jahren durchgemacht hatte.
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II.  Wäre David der Versuchung nachgegangen und hätte aufgegeben, wäre er nicht König 
geworden.

A. Er hätte resignieren können und seine Männer hätten sich zerstreut oder er hätte sagen 
können: „Welchen Sinn hat das Leben noch?“ und sich von seinen Männern töten lassen. 

B. Es wäre töricht von David gewesen aufzugeben (Hiob 2,9-10), selbst angesichts dieser 
tragischen Situation.

C. Aber David war kein Narr!

D Er hielt an Gott fest – komme, was da wolle.

David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott.

1. SAMUEL 30,6

E. Nur sehr wenige Menschen stärken sich in dem Herrn.

F. Die meisten rufen immer jemanden an und sind abhängig davon, von anderen ermutigt 
zu werden.

G. Doch du musst an den Punkt kommen, wo du dich selbst im Herrn stärkst.

Und David sagte zu dem Priester Abjatar, dem Sohn des Ahimelech: Bring mir doch 
das Ephod her! Und Abjatar brachte das Ephod zu David.

1. SAMUEL 30,7

H. Das Ephod war ein Brustschild, das die Priester trugen und auf irgendeine Weise 
konnte Gott mit ihnen durch die Steine kommunizieren, die darauf befestigt waren. Das 
entspricht in unserer heutigen Zeit dem Wort Gottes.

I. Gott spricht zu uns durch sein Wort. David ermutigte sich, indem er ins Wort Gottes 
schaute. 

III. Ein weiterer Segen, von dem ich glaube, dass viele Christen ihn nicht in Anspruch nehmen, 
ist das Gebet in neuen Sprachen.

A. Die Bibel sagt in 1. Korinther 14:

Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst.

1. KORINTHER 14,4

B. Das Wort erbauen bedeutet aufbauen.

C. Ähnlich heißt es im Judasbrief über das Gebet in neuen Sprachen:

Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im 
Heiligen Geist.

JUDAS 20

D. Wenn du in Sprachen betest, erbaust du dich selbst in deinem allerheiligsten Glauben.
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Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme, und alle würden in 
Sprachen reden, und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht 
sagen, dass ihr von Sinnen seid?

1. KORINTHER 14,23

E. Dein fleischlicher Verstand wird dir einreden, dass du töricht bist, wenn du in 
Sprachen betest.

F. Doch wenn du es über einen längeren Zeitraum hinweg tust, führt es dich in deinen 
allerheiligsten Glauben.

Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott; denn 
niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist.

1. KORINTHER 14,2

G. Das Sprachengebet erfordert Glauben, dass es tatsächlich einen Nutzen hat.

H. Was ich damit sagen will: Wenn wir Ermutigung brauchen, wie auch David sie brauchte, 
können wir als neutestamentliche Gläubige in Sprachen beten und uns selbst auferbauen.

I. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bist, ist das ein Werkzeug, das du 
einsetzen musst.

J. Gott hat dir dieses Instrument gegeben und du kannst jederzeit in Sprachen beten und 
davon profitieren.

K. Wenn du Gott um Richtungsweisung gebeten hast, ist hier ein Tipp für dich: Du musst 
wie David sein und dich selbst im Herrn ermutigen.

L. Im Neuen Testament ist eines der wichtigsten Dinge, die wir überhaupt tun können, das 
Beten in neuen Sprachen.

IV. Es gibt nicht einen einzigen Christen, der über seine Kräfte herausgefordert wird.

Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; er wird 
nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich 
mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt.

1. KORINTHER 10,13

A. Satan hat kein unbegrenztes Repertoire an Dingen, die er gegen dich verwenden kann. 
Im Grunde verwendet er immer das Gleiche, nur in einer anderen Verpackung.

B. Aber niemals wirst du etwas erdulden müssen, das du nicht ertragen kannst.

C. Wenn du das Gefühl hast, du erträgst es keine Minute länger und dass deine Grenzen 
erreicht sind, wird Gott einen Ausweg schaffen, sodass du es nicht nur überstehst, 
sondern sogar siegreich daraus hervorgehen wirst.

D. Ich sage dir: Wenn du das Gefühl hast, du solltest aufgeben, kann es sein, dass du nur 
wenige Momente vor deinem Durchbruch stehst.

E. Gott wird eingreifen, aber du musst dich im Herrn stärken!

F. Nachdem David sich gestärkt hatte, fragte er Gott, was er in dieser Situation tun sollte:
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Da fragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich 
sie einholen? Er sprach zu ihm: Jage ihnen nach; denn du wirst sie gewiss einholen 
und wirst gewiss Rettung schaffen!

1. SAMUEL 30,8

G. Der Rest der Geschichte handelt davon, wie David sich an die Spitze seiner Männer 
stellte, sie ihm nachfolgten und er den Amalekitern nachjagte, sie überraschte und 
vollkommen vernichtete.

H. David und seine Männer holten jede Frau, jedes Kind und all ihren Besitz zurück – sie 
verloren kein einziges Leben. Außerdem holten sie sich die ganze Beute der Amalekiter! 

I. Nur wenige Stunden später erfuhr David, dass Saul im Kampf gefallen war und wurde 
zum König gekrönt.

J. Nach dreizehn Jahren, als die Situation am schlimmsten erschien, stärkte David sich im 
Herrn und dann erlebte er den Durchbruch.

K. Vielleicht denkst du darüber nach aufzugeben, aber erinnere dich an die Worte von Petrus:

Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens.

JOHANNES 6,68

L. Du kannst nirgendwo hin; du musst einfach standhaft bleiben und Gott glauben.

M. Wenn du standhaft bleibst und dich im Herrn stärkst, wirst du ein Sieger wie David. Du 
wirst ausharren, egal was der Teufel in deinem Leben zu tun versucht.

N. Das ist eine der großartigen Lektionen, die du aus dem Leben Davids lernen kannst.
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Jüngerschaftsfragen
1. Wie lautete der Name der Stadt, die Achis David übergab?

A. Gat

B. Jerusalem

C. Mizpah

D. Ziklag

E. Denver
2. Diskussionsfrage: Kannst du Davids Reaktion auf den schrecklichen Verlust, den er erlitten 

hatte, nachempfinden? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

3. Diskussionsfrage: Dreizehn Jahre lang diente David treu und voller Integrität, doch 
gleichzeitig erlebte er tagein, tagaus nur Schwierigkeiten. Was können wir aus dieser Phase in 
Davids Leben lernen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

4. Richtig oder falsch: Es wäre angesichts dieser tragischen Situation weise von David gewesen, 
aufzugeben.

5. Richtig oder falsch: David hielt an Gott fest – komme, was da wolle.

6. Diskussionsfrage: Was glaubst du, warum sich nur sehr wenige Menschen im Herrn stärken?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

7. Gott spricht zu uns durch sein ____________________. David ______________________ 
sich, indem er ins Wort Gottes schaute.

8. Was sagt die Bibel in 1. Korinther 14,4?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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9. Was bedeutet das Wort erbauen?

A. Trösten
B. Aufbauen
C. Aufwirbeln 
D. Alle oben genannten
E. Keine der oben genannten

10. Diskussionsfrage: Sinne über den Bibelvers Judas 20 nach und teile deine Gedanken und 
Offenbarungen darüber mit.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. Diskussionsfrage: Tauscht euch darüber aus, warum das Beten in neuen Sprachen so wichtig 
ist, um sich selbst im Herrn zu ermutigen.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

12. In 1. Korinther 10,13 steht: Es hat euch bisher nur                           Versuchung betroffen. Gott 

aber ist treu; er wird nicht zulassen, dass ihr über euer                        versucht werdet, sondern 

er wird zugleich mit der Versuchung auch den                                          schaffen, so dass ihr sie 

ertragen könnt.

13. Diskussionsfrage: Bist du jemals in einer Situation wie David gewesen, wo du dachtest, dass 
deine Grenzen erreicht wären, aber Gott einen Ausgang daraus geschaffen hat? Was hast du 
aus dieser Situation gelernt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

14. Was musst du tun, damit Gott eingreifen wird?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

15. Richtig oder falsch: Wenn du standhaft bleibst und dich im Herrn stärkst, wirst du dann ein 
Sieger wie David und ausharren, egal was der Teufel in deinem Leben zu tun versucht?
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Schriftstellen
1. SAMUEL 27,1-3

David aber dachte in seinem Herzen: Ich werde doch eines Tages durch die Hand 
Sauls weggerafft werden! Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das 
Land der Philister entfliehe; dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen 
Gebieten Israels zu suchen, [und] so werde ich seiner Hand entkommen! So machte 
sich David auf mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und ging hinüber zu Achis, 
dem Sohn Maochs, dem König von Gat. Und David blieb bei Achis in Gat samt 
seinen Männern, jeder mit seinem Haushalt, auch David mit seinen beiden Frauen, 
Achinoam, der Jesreelitin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin.

1. SAMUEL 27,5-6

Und David sprach zu Achis: Wenn ich doch Gnade vor deinen Augen gefunden 
habe, so lass mir einen Platz in einer der Städte auf dem Land geben, damit ich 
darin wohne; denn warum sollte dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen? 
Da gab ihm Achis an jenem Tag Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen Judas bis 
zu diesem Tag.

1. SAMUEL 30,1-4

Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren 
die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen, und sie hatten Ziklag 
geschlagen und es mit Feuer verbrannt; und sie hatten die Frauen und alles, was 
dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand 
getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David 
samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt, und ihre 
Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. Da erhoben 
David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr 
weinen konnten.

1. SAMUEL 30,19

Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch 
Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten: 
David brachte alles zurück.

1. SAMUEL 30,6-8

Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele 
des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. 
David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sprach zu Abjatar, 
dem Priester, dem Sohn Achimelechs: Bring mir doch das Ephod her! Und als 
Abjatar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach: 
Soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm: Jage 
ihnen nach; denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen.
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HIOB 2,9-10

Da sprach seine Frau zu ihm: Hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? 
Sage dich los von Gott und stirb! Er aber sprach zu ihr: Du redest so, wie eine 
törichte Frau redet! Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse 
nicht auch annehmen? – Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen.

1. KORINTHER 14,4

Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst; wer aber weissagt, erbaut die 
Gemeinde.

JUDAS 20

Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im 
Heiligen Geist. 

1. KORINTHER 14,23

Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme, und alle würden 
in Sprachen reden, und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie 
nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid?

1. KORINTHER 14,2

Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott; denn 
niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist.

1. KORINTHER 10,13

Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; 
er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern 
er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie 
ertragen könnt.

JOHANNES 6,68

Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte 
ewigen Lebens.
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Kurzfassung
I. Lass uns mal die drei folgenden Könige gegenüberstellen: Saul, den ersten König des Volkes 

Israel, David, auf den wir uns bisher konzentriert haben, und Absalom, der Sohn Davids, der 
versuchte, seinem Vater das Königreich zu entreißen.

A. David ist eine der zentralen Figuren der Bibel.

B. Nur im Fall von Mose sind mehr Kapitel geschrieben worden.

C. Das heißt, allein schon was den Umfang betrifft, zieht David die Aufmerksamkeit durch 
eine enorme Fülle von Schriftstellen auf sich.

D. Er ist der Einzige, den die Bibel „einen Mann nach dem Herzen Gottes“ nennt 
(1 Sam 13,14).  

II. Jeder neutestamentliche Gläubige, der von Neuem geboren ist, trägt das Herz Gottes in sich.

A. Es ist die Erfüllung einer Prophetie von Hesekiel:

Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben, ja, ich will einen neuen Geist in euer 
Innerstes legen; und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen 
ein fleischernes Herz geben.

HESEKIEL 11,19

Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen; 
ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes 
Herz geben; ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen.

HESEKIEL 36,26-27

B. Doch nicht jeder Christ bewegt sich darin.

C. Selbst David, der Mann nach dem Herzen Gottes, lebte nicht immer in völliger 
Übereinstimmung mit dem Herrn. Sein Fleisch flammte manchmal in zerstörerischer 
Weise auf.

D. Wir werden uns diese drei Könige anschauen und vor allem aufzeigen, dass David sich 
in einer höheren Ebene bewegte.

E. Das bedeutet nicht, dass sein Handeln immer richtig war. Das Wort Gottes berichtet 
auch von seinen Sünden.

F. Aber wir müssen uns diese drei Könige anschauen, um zu verstehen, was David zu 
einem Mann nach dem Herzen Gottes machte.

III. Anders als bei Saul oder Absalom war es Davids Herz, das ihn zu einem Mann nach dem 
Herzen Gottes machte.

A. Wenn wir davon sprechen, was uns die Gunst Gottes einbringt – worauf der Herr schaut 
und was ihm wohlgefällt –, dann betonen die meisten Menschen die Taten.
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B. Doch die Bibel zeigt uns, dass es einen Zusammenhang zwischen unserem Herzen und 
unseren Taten gibt.

Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot 
ist? Denn gleichwie der Leib ohne Geist tot ist also ist auch der Glaube ohne die 
Werke tot.

JAKOBUS 2,20,26

C. Unsere Taten sind nicht immer das genaue Spiegelbild von dem, was uns wirklich am 
Herzen liegt.

D. David beispielsweise – ein Mann nach dem Herzen Gottes – beging Ehebruch und dann 
noch einen Mord, um diesen Ehebruch zu vertuschen.

i. Das war natürlich kein Ausdruck von Gottes Herzen.
ii. Als David dies tat, war er vom Herrn getrennt. Er lebte nicht mit Gott.
iii. Doch obwohl er in diesen Dingen sündigte, blieb er dennoch ein Mann nach dem 

Herzen Gottes.
E. Wenn du und ich Menschen nach dem Herzen Gottes werden, wird sich das in unseren 

Handlungen widerspiegeln.

F. Wenn jemand etwas zu sein behauptet, aber nichts tut, was dieser Behauptung ent-
spricht, ist es berechtigt, ihn einen Heuchler zu nennen.

G. Dennoch können wir ein gutes Herz haben und gleichzeitig dumme Sachen machen.

H. Ich glaube, in unserer heutigen Gemeindelandschaft sind wir den Taten von Menschen 
gegenüber zu kritisch eingestellt.

I. Wir dürfen den Menschen als solches nicht getrennt von seinen Handlungen betrachten, 
denn seine Taten zeigen nur, was in seinem Innern vorgeht.

J. Uns muss klar sein, dass es eigentlich eine Frage des Herzens ist.

IV. Wir finden in der Bibel keinen Bericht darüber, dass Saul jemals Ehebruch begangen hat.

A. Es mag sein, dass er in diesem Bereich gesündigt hat, doch selbst wenn das der Fall war, 
hat es jedenfalls keine Rolle gespielt.

B. Bevor Absalom gegen David rebellierte, finden wir auch hier keinen Bericht darüber, 
dass er irgendeine sexuelle Sünde begangen hätte.

C. Aus der Reaktion von Absalom auf den sexuellen Missbrauch seiner Schwester können 
wir schließen, dass er einen hohen moralischen Standard hatte, zumindest was die 
Behandlung seiner Schwester betraf.

D. Von diesen drei Königen also – Saul, David und Absalom – ist David der Einzige, über 
dessen Ehebruch die Bibel berichtet (wobei zur Rebellion Absaloms später auch gehörte, 
dass er öffentlich Ehebruch mit den Frauen Davids beging).

E. David nahm einem anderen Mann die Frau weg und ließ ihn töten.
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F. In gewisser Weise also war das Verhalten von Saul und Absalom in vielerlei Hinsicht 
moralischer als Davids.

G. Diese Aussage jedoch ist zu relativieren, denn immerhin tötete Saul alle Söhne eines 
Priesters bis auf einen – 85 Männer insgesamt (1 Sam 2,11-21).

H. Absalom tötete seinen Halbbruder Amnon, weil dieser seine Schwester Tamar 
vergewaltigt hatte.

I. Soweit es also seine Handlungen betrifft, war David in keiner Weise besser als Saul oder 
Absalom.

J. Daraus können wir schließen, dass es nicht nur unsere Handlungen sind, die offenbaren, 
ob wir ein Herz nach Gottes Wohlgefallen haben. Es muss tiefer gehen.

V. Integrität beginnt mit unserer Einstellung.

A. Damit endet es noch nicht und das ist auch nicht alles, was eine Rolle spielt, aber so tief 
müssen wir schauen.

B. Heutzutage neigen wir dazu, Menschen nur nach ihrem Handeln zu beurteilen, ohne ihr 
Herz mit in Betracht zu ziehen.

C. Taten sind wichtig, aber Menschen sind mehr als handelnde Körper.

D. Es gibt emotionale und geistliche Anteile in uns, die uns zum Handeln veranlassen.

E. Auch das müssen wir berücksichtigen.

VI. Als Leiter schaue ich mir die Taten an und reagiere darauf, denn andere Mitarbeiter be-
obachten ebenfalls, was vor sich geht, aber gleichzeitig versuche ich auch das Herz des 
Menschen in Betracht zu ziehen.

A. Wäre das Herz desjenigen falsch gewesen und ich hätte es gewusst, hätte ich vielleicht 
nicht so viel Freiraum geben können.

B. Hätte ich denjenigen zur Unterordnung gebracht, wäre das Problem vielleicht an anderer 
Stelle wieder hochgekocht, weil sein Herz nicht stimmte.

Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er.

SPRÜCHE 23,7
(gemäß dem Wortlaut der englischen King-James-Bibel übersetzt)

C. Wenn die Taten ein Problem im Herzen offenbaren, würde ich einen Mitarbeiter sofort 
entlassen.

D. Aber wenn es um jemanden geht, der ein gutes Herz hat und etwas Falsches tut, gehe ich 
anders mit ihm um.

VII. Du bist mehr als die Summe dessen, was du tust.

A. Wenn du ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden willst, reicht es nicht, einfach nur 
dein Verhalten zu verändern und bestimmte Regeln und Richtlinien einzuhalten.

B. Du musst Charaktermerkmale in deinem Herzen entwickeln, die ihm entsprechen.



S e i t e  2 4 0

V o n  D a V i D  l e r n e n

S e i t e  2 4 0 L e k t i o n  1 1

C. Das ist keine Garantie dafür, dass du nie wieder einen Fehler machen wirst.

D. Doch ein solches Herz wird deine Fehler auf ein Minimum beschränken.

E. Und wenn Gott dich zurechtweist, wird dich sein Herz, das dem Herzen Gottes gleicht, 
schnell zur Buße führen.

F. Du wirst in der Lage sein, deine Position und deine Effektivität zurückzuerlangen, 
während andere, die kein solches Herz haben, durch ihre falschen Taten zerstört werden.
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Jüngerschaftsfragen
1.                            ist eine der zentralen Figuren der Bibel. Nur im Fall von                       sind 

mehr Kapitel geschrieben worden – sowohl von ihm selbst als auch über ihn.

2. Was hast du als neutestamentlicher Gläubiger, wenn du von Neuem geboren bist?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

3. Wessen Prophetie wurde damit erfüllt?

A. Hesekiels Prophetie

B. Jesajas Prophetie

C. Jeremias Prophetie

D. Jesu Prophetie

E. Nostradamus’ Prophetie

4. Diskussionsfrage: Nenne einige Gründe, warum sich nicht jeder Christ in dem bewegt, was 
Gott ihm gegeben hat.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. Diskussionsfrage: Was glaubst du, warum die meisten Menschen die Taten betonen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

6. Welche beiden Bibelstellen zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen deinem Herzen 
und deinen Taten gibt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

7. Unsere                     sind nicht immer das genaue Spiegelbild von dem, was uns                           

am                                   liegt. 
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8. Diskussionsfrage: Wie ist es möglich, dass man ein gutes Herz hat und gleichzeitig dumme 
Sachen macht.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

9. Warum können wir zu dem Schluss kommen, dass es nicht nur unsere Handlungen sind, die 
offenbaren, ob wir ein Herz nach Gottes Wohlgefallen haben?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

10. Womit beginnt Integrität?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. Diskussionsfrage: Warum muss man bedenken, dass Menschen mehr sind als nur handelnde 
Körper?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

12. Lies Sprüche 23,7: Wie ein Mensch in seinem Herzen _____________, so ist er.

13. Diskussionsfrage: Woran erkennt man, ob ein Mensch ein gutes Herz oder ein falsches Herz 
hat?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

14. Was musst du tun, um ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden?

A. Du musst dir alle Selbsthilfebücher zu diesem Thema besorgen und jedes Seminar und 
jede Konferenz besuchen, die du finden kannst.

B. Du musst mehr tun als einfach nur dein Verhalten verändern und bestimmte Regeln und 
Richtlinien einhalten.

C. Bei jeder Gelegenheit in die Gemeinde gehen und in allen Bereichen ehrenamtlich 
mitarbeiten.
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D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

15. Garantieren die Charaktermerkmale in deinem Herzen, die Gott entsprechen, dass du nie 
wieder einen Fehler machst? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

16. Diskussionsfrage: Was glaubst du, wird es in deinem Leben verändern, wenn du ein Mensch 
nach dem Herzen Gottes wirst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. SAMUEL 13,14

Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen 
Mann nach seinem Herzen ausgesucht; dem hat der Herr geboten, über sein Volk 
Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot.

HESEKIEL 11,19

Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben, ja, ich will einen neuen Geist in euer 
Innerstes legen; und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und 
ihnen ein fleischernes Herz geben.

HESEKIEL 36,26-27

Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres 
legen; ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 
fleischernes Herz geben; ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen.

JAKOBUS 2,20

Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke 
tot ist?

JAKOBUS 2,26

Denn gleichwie der Leib ohne Geist tot ist also ist auch der Glaube ohne die 
Werke tot.

1. SAMUEL 22,11-21

Da sandte der König hin und ließ Achimelech rufen, den Sohn Achitubs, den 
Priester, und das ganze Haus seines Vaters, die Priester, die in Nob waren; und 
sie kamen alle zum König. Und Saul sprach: Höre doch, du Sohn Achitubs! Und 
er antwortete: Hier bin ich, mein Herr! Und Saul sprach zu ihm: Warum habt ihr 
einen Bund gegen mich gemacht, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und 
ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, so dass er sich gegen mich 
auflehnt und mir nachstellt, wie es heute [offenbar] ist? Da antwortete Achimelech 
dem König und sprach: Und wer ist unter allen deinen Knechten so treu wie 
David, der dazu noch der Schwiegersohn des Königs ist, der Zutritt zu deinem 
geheimen Rat hat und in deinem Haus so hoch angesehen ist? Habe ich denn erst 
heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei ferne von mir! Der König lege 
dies weder seinem Knecht noch dem ganzen Haus meines Vaters zur Last; denn 
dein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes! Aber 
der König sprach: Du musst gewisslich sterben, Achimelech, du und das ganze 
Haus deines Vaters! Und der König sprach zu den Läufern, die vor ihm standen: 
Tretet herzu und tötet die Priester des Herrn! Denn ihre Hand ist auch mit David; 



S e i t e  2 5 1

V o n  D a V i D  l e r n e n

S e i t e  2 5 1L e k t i o n  1 1

und obgleich sie wussten, dass er floh, haben sie es mir doch nicht eröffnet! Aber 
die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, 
um sie zu erschlagen. Da sprach der König zu Doeg: Tritt du herzu und erschlage 
die Priester! Und Doeg, der Edomiter, trat herzu und fiel über die Priester her und 
tötete an jenem Tag 85 Männer, die das leinene Ephod trugen. Und Nob, die Stadt 
der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwertes, vom Mann bis zur Frau, 
vom Kind bis zum Säugling, sowie Rinder, Esel und Schafe, mit der Schärfe des 
Schwertes. Es entkam aber ein Sohn Achimelechs, des Sohnes Achitubs, der hieß 
Abjatar, und er floh zu David. Und Abjatar berichtete David, dass Saul die Priester 
des Herrn niedergemacht habe.

SPRÜCHE 23,7

Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Er spricht zu dir: „Iss und 
trink!“ – aber er gönnt es dir nicht (gemäß dem Wortlaut der englischen King-
James-Bibel übersetzt).
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Kurzfassung
I. David hatte Eigenschaften, die ihn von Saul und Absalom gänzlich unterschieden.

A. Gott sandte Saul aus, die Amalekiter vollständig auszurotten, aber er tat es nicht.  

B. Saul behauptete, alles umgesetzt zu haben, was der Herr ihm aufgetragen hatte und 
beschuldigte das Volk.

C. Das Volk hätte diese Dinge nicht tun können, hätte Saul es nicht zugelassen. Zumindest 
musste Saul seine Zustimmung geben.

D. Saul versuchte das Ganze schönzureden, indem er von einem Opfer sprach: „Statt die 
Tiere einfach nur sinnlos zu töten, wollten wir sie als Opfer dem Herrn darbringen.“ 

E. Als David dem Herrn ein Opfer darbrachte (2 Sam 24,18-25), sagte Arawna: „Hier, 
nimm meine Ochsen. Nimm meine Joche und mach Feuer mit ihnen.“

i. David antwortete:

Nicht so, sondern ich will es dir abkaufen gemäß seinem Wert; denn ich will dem 
Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet!

2. SAMUEL 24,24

ii. Was für eine großartige Einstellung!
F. Wenn du nicht etwas von dir selbst gibst, aus deinem eigenen Besitz, wenn dein Opfer 

dich nichts kostet, ist es nicht wirklich ein Opfer.

II. Auch David war dem Herrn ungehorsam.

A. Er beging Ehebruch, tötete und versuchte dann seine Sünden zu vertuschen.

B. Was er getan hatte, war vollkommen falsch, aber sobald er deswegen zurechtgewiesen 
wurde, tat er in Sack und Asche Buße dafür.

C. Er zeigte nicht mit dem Finger auf Bathseba und sagte: „Sie hat mich verführt. Es ist ihre 
Schuld. Sie hätte sich nicht unbekleidet auf dem Dach waschen sollen!“   

D. Auch sagte er nicht: „Joab hat mir dabei geholfen ihren Ehemann umzubringen.“ 

E. David schrieb in Psalm 51,6:

An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen.

III. Auch Absalom weigerte sich, seine Sünde anzuerkennen.

A. Er gab einfach nicht zu, dass seine Probleme daher kamen, dass er seinen Bruder 
Amnon getötet hatte.

B. Stattdessen bestand Absalom darauf, dass David schuld war. „Warum hat mein Vater 
Amnon nicht bestraft? Hätte er getan, was er hätte tun sollen, hätte ich meine Schwester 
nicht rächen müssen!“ 
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C. David weigerte sich, diese Ereignisse als erledigt zu betrachten, deshalb beging Absalom 
seinen Verrat und verursachte schließlich einen Bürgerkrieg. Er versuchte seinen 
eigenen Vater umzubringen und beging dann mit den Konkubinen seines Vaters 
Ehebruch.

D. Er gab sogar seinem Vater die Schuld dafür, weil David ihn nicht wieder aufgenommen 
hat.

IV. Eines der größten Probleme unserer heutigen Gesellschaft besteht darin, dass die Leute keine 
Verantwortung für ihre Taten übernehmen wollen.

A. Niemand sagt von sich aus: „Es ist meine Schuld.“

i. Die Leute nehmen den Deckel von ihrem Becher mit kochend heißem Kaffee ab und 
wenn er überschwappt, verklagen sie McDonald‘s.

ii. Wenn jemand erschossen wird, ist es nicht die Schuld desjenigen, der den 
Abzug betätigt hat. Neuerdings wird der Hersteller der Waffe für den Todesfall 
verantwortlich gemacht.  

iii. Die Zigarettenindustrie ist verantwortlich dafür, dass Leute rauchen und die Fast-
Food-Ketten für Fettleibigkeit.  

B. Menschen ärgern sich über mich, weil ich sage, dass es weder die Gene sind noch ein 
biochemisches Ungleichgewicht, das Depression, Alkoholabhängigkeit, Spiel- oder 
Drogensucht verursacht.

C. Es ist mir egal, wie viele Titel jemand hat oder wie sehr er in der säkularen Welt 
vergöttert wird. Wenn seine Ansichten dem Wort Gottes widersprechen, liegt er falsch!

Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner.

RÖMER 3,4

V. Das Wort lehrt uns sogar, dass der Herr uns für unsere Emotionen zur Rechenschaft ziehen 
wird und er hat sogar Menschen bestraft, wenn sie sich nicht in allen Situationen freuten.

Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit fröhlichem und 
bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest, musst du deinen Feinden, 
die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in 
Mangel an allem; und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich 
vertilgt hat. 

5. MOSE 28,47-48

A. Gegen uns als wiedergeborene Gläubige sendet der Herr keine Feinde mehr. Allerdings 
können wir selbst dem Teufel eine Tür öffnen, indem wir murren und klagen.

B. Der Herr hat uns geboten:

Freut euch im Herrn allezeit; abermals sage ich: Freut euch.

PHILIPPER 4,4

C. In Psalm 34,2 wird das Wort „allezeit“ ebenfalls betont:
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Ich will den Herrn preisen allezeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein.

PSALM 34,2

VI. In der Nacht vor seiner Kreuzigung sagte Jesus seinen Jüngern, dass sie Bedrängnis haben 
würden, doch sie sollten sich davon nicht beunruhigen lassen.

In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt 
überwunden.

JOHANNES 16,33 (ELB)

A. Gott wäre ungerecht, würde er uns etwas auftragen, das wir nicht erfüllen können – sei 
es wegen der Umstände oder der Gene. 

B. Diese Haltung, keine Verantwortung zu übernehmen, verbreitet sich wie ein 
Krebsgeschwür in unserer Gesellschaft. Es hat sogar die Christen infiziert.

C. Wir können alles rechtfertigen. Das ist absurd! 

D. Wenn du ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein willst, musst du dich von der 
Denkweise dieser Welt lösen. 

E. Davids demütigte Herzenshaltung stellt einen starken Kontrast zu Saul und Absalom dar. 

A N D R E W S  B U C H E M P F E H L U N G E N  Z U M  W E I T E R E N  S T U D I U M 

Gottes Wort hat in meinem Leben größere Autorität als das, was irgendein Mensch zu sagen hat. 
Das Wort lehrt uns sogar, dass der Herr uns für unsere Emotionen zur Rechenschaft ziehen wird. 
Mein Buch Gefühle im Zaum halten behandelt dieses Thema sehr ausführlich. Gott zieht uns zur 
Rechenschaft für unsere Emotionen und hat sogar Menschen bestraft, wenn sie sich nicht in allen 
Situationen freuten.

Wenn du oder jemand, den du kennst, in einer Krisensituation ist, empfehle ich mein Buch 
The Christian Survival Kit (Das christliche Überlebenspaket – zz. nur auf Englisch erhältlich). Es 
ist eine vertiefende Studie zu Johannes 14,15 und 16, wo es um die letzten Worte Jesu an seine 
Jünger geht, bevor er verhaftet und gekreuzigt wurde. Diese Botschaften haben vielen Leuten 
geholfen zu überwinden.
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Jüngerschaftsfragen
1. Diskussionsfrage: Welcher Wesenszug von Saul ließ ihn seinen Ungehorsam scheinbar 

vernünftig begründen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2. Wozu sandte Gott Saul aus?

A. Um mit den Amalekitern wegen ihres erbarmungslosen Verhaltens zu sprechen.

B. Um die Männer der Amalekiter zu töten.

C. Um eine Pizza zu liefern.

D. Um Beute zu machen.

E. Um Gottes Befehlen vollkommen zu gehorchen und jede Spur der Amalekiter 
auszuradieren.

3. Lies 2. Samuel 24,18-25. Welche Einstellung hatte David, wenn es um Opfer für den Herrn 
ging?  

A. Er feilschte, um das beste Tier für den niedrigsten Preis zu bekommen. 

B. Er dachte sich: Mein Herz ist rechtschaffen, deshalb wird Gott verstehen, wenn ich für 
dieses Opfer nichts bezahle. 

C. Er wollte dem Herrn kein Opfer darbringen, das ihn nichts kostete. 

D. Er schaute das Volk an, das ihm dabei helfen sollte, Gott zu gehorchen indem es das 
Opfer zur Verfügung stellte. 

E. Er wollte sich nicht darum bemühen. 

4. Diskussionsfrage: Wenn du einen Fehler machst und sündigst, ist dein erster Gedanke dann: 
An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. David wusste,        .

A. dass er zu beschäftigt war, um Bathseba beim Waschen zuzusehen.

B. dass er sich aus allem Ärger, der aus seinem Ehebruch entstehen könnte, herauswinden 
würde.

C. dass Bathseba sich in einem Zelt hätte waschen sollen.
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14. Sendet der Herr Feinde gegen dich?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

15. Der Herr hat dir                                         , dich zu freuen.

16. Diskussionsfrage: Glaubst du, Gott würde uns etwas auftragen, das wir aufgrund der 
Umstände oder wegen unserer Gene  nicht erfüllen können? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

17. Wenn du ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein willst, musst du dich von der Denkweise 

dieser Welt                                               .

18. Zu wem stellt Davids demütige Herzenshaltung einen starken Kontrast dar?

A. Zur Hollywoodelite und den meisten Menschen in der Gesellschaft

B. Zu den Presbyterianern und Baptisten

C. Zum Regierungspräsidenten

D. Zu Sauls und Absaloms Herzenshaltung

E. Zu allen anderen



S e i t e  2 7 0

V o n  D a V i D  l e r n e n

S e i t e  2 7 0 L e k t i o n  1 2

Schriftstellen
1. SAMUEL 15,13-23

Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn! 
Ich habe das Wort des Herrn erfüllt! Samuel aber antwortete: Und was ist das 
für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren, und Brüllen von Rindern, das ich 
da höre? Und Saul sprach: Man hat sie von den Amalekitern hergebracht; denn 
das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem 
Gott, zu opfern; an dem Übrigen haben wir den Bann vollstreckt! Samuel aber 
antwortete dem Saul: Halte still und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht 
zu mir geredet hat! Da sprach er zu ihm: Rede! Und Samuel sprach: Ist es nicht 
so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels, 
und der Herr salbte dich zum König über Israel? Und der Herr sandte dich auf 
den Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den 
Amalekitern, und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast! Warum hast du denn 
der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist über die Beute hergefallen 
und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Und Saul antwortete dem 
Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, 
den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht 
und an den Amalekitern den Bann vollstreckt! Aber das Volk hat von der Beute 
genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, 
deinem Gott, in Gilgal zu opfern! Samuel aber sprach zu Saul: Hat der Herr 
dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man 
der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer 
und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern! Denn Ungehorsam ist [wie] 
die Sünde der Wahrsagerei, und Widerspenstigkeit ist [wie] Abgötterei und 
Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich 
verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst!

2. SAMUEL 24,17-25

 Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn: Siehe, 
ich habe gesündigt, ich habe die Missetat begangen! Was haben aber diese 
Schafe getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines 
Vaters gerichtet sein! Und Gad kam zu David an jenem Tag und sprach zu ihm: 
Geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Arawnas, des 
Jebusiters! So ging David hinauf, nach dem Wort Gads, so wie der Herr es geboten 
hatte. Und als Arawna aufblickte, sah er den König mit seinen Knechten zu ihm 
herüberkommen. Da ging Arawna hinaus und verneigte sich vor dem König mit 
dem Angesicht zur Erde. Und Arawna sprach: Warum kommt mein Herr und 
König zu seinem Knecht? Und David sprach: Um die Tenne von dir zu kaufen und 
um dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage von dem Volk abgewandt 
wird! Da sprach Arawna zu David: Mein Herr und König nehme sie und opfere, 
was ihm gefällt! Siehe, da sind Rinder zum Brandopfer, die Dreschwagen aber 
und das Geschirr der Rinder mögen als Brennholz dienen! Dies alles, o König, 
schenkt Arawna dem König! Und Arawna sprach zum König: Der Herr, dein 
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Gott, sei dir gnädig! Aber der König sprach zu Arawna: Nicht so, sondern ich will 
es dir abkaufen gemäß seinem Wert; denn ich will dem Herrn, meinem Gott, kein 
Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet! So kaufte David die Tenne und 
die Rinder für 50 Schekel Silber. Und David baute dem Herrn dort einen Altar 
und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und der Herr ließ sich für das Land 
erbitten, und die Plage wurde abgewehrt von Israel

PSALM 51,6

An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du 
recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest.

2. SAMUEL 13,20-29

Und ihr Bruder Absalom sprach zu ihr: Ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen? 
Nun dann, meine Schwester, schweig still! Er ist dein Bruder; nimm dir diese 
Sache nicht zu Herzen! Tamar aber blieb verstört im Haus ihres Bruders Absalom. 
Und als der König David das alles hörte, wurde er sehr zornig. Aber Absalom 
redete nicht mit Amnon, weder Böses noch Gutes; denn Absalom hasste den 
Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschwächt hatte. Und es geschah nach 
zwei Jahren, da hielt Absalom Schafschur in Baal-Hazor, das in Ephraim liegt, 
und Absalom lud alle Söhne des Königs ein. Und Absalom kam zum König und 
sprach: Siehe doch! Dein Knecht hält Schafschur; der König wolle samt seinen 
Knechten mit deinem Knecht hingehen! Der König aber sprach zu Absalom: 
Nicht doch, mein Sohn! Lass uns jetzt nicht alle gehen, dass wir dir nicht zur 
Last fallen! Und auch als er in ihn drang, wollte er doch nicht gehen, sondern 
segnete ihn [zum Abschied]. Da sprach Absalom: Wenn nicht, so lass doch 
meinen Bruder Amnon mit uns gehen! Da sprach der König zu ihm: Warum soll 
er mit dir gehen? Absalom aber drang in ihn; da ließ er Amnon und alle Söhne 
des Königs mit ihm gehen. Und Absalom gebot seinen Burschen und sprach: 
Gebt acht, wenn Amnon von dem Wein guter Dinge sein wird und ich zu euch 
sage: Schlagt Amnon und tötet ihn! so fürchtet euch nicht, denn ich habe es 
euch befohlen; seid stark und seid tapfere Männer! Und die Burschen Absaloms 
verfuhren mit Amnon, wie Absalom befohlen hatte. Da standen alle Söhne des 
Königs auf, und jeder bestieg sein Maultier, und sie flohen. 

2. SAMUEL 13,37-38

Absalom aber war entflohen und ging zu Talmai, dem Sohn Ammihuds, dem 
König von Geschur. David aber trug die ganze Zeit hindurch Leid um seinen 
Sohn. Nachdem aber Absalom geflohen und nach Geschur gezogen war, blieb er 
dort drei Jahre.

2. SAMUEL 14,21-24

Da sprach der König zu Joab: Siehe, ich will dies tun; so geh nun hin und hole den 
jungen Mann Absalom zurück! Da fiel Joab auf sein Angesicht und verneigte sich 
und segnete den König; und Joab sprach: Heute erkennt dein Knecht, dass ich vor 
deinen Augen Gnade gefunden habe, mein Herr und König, da der König getan 
hat, was sein Knecht sagt! So machte sich Joab auf und ging nach Geschur und 
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brachte Absalom nach Jerusalem. Aber der König sprach: Lass ihn wieder in sein 
Haus gehen, aber mein Angesicht soll er nicht sehen! So ging Absalom wieder in 
sein Haus und sah das Angesicht des Königs nicht.

2. SAMUEL 14,28

Und Absalom blieb zwei Jahre lang in Jerusalem, ohne dass er das Angesicht des 
Königs sah.

RÖMER 3,4

Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner.

5. MOSE 28,47-48

Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit fröhlichem 
und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest, musst du deinen 
Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in 
Blöße und in Mangel an allem; und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals 
legen, bis er dich vertilgt hat.

PHILIPPER 4,4

Freut euch im Herrn allezeit; abermals sage ich: Freut euch.

PSALM 34,2

Ich will den Herrn preisen allezeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein.

JOHANNES 16,33 (ELB)

In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt 
überwunden.
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Kurzfassung
I. Eines der deutlichsten Anzeichen für wahre Buße ist die Übernahme von Verantwortung. 

A. Saul hingegen gab zwar letzten Endes zu, dass er gesündigt hatte aber er sagte weiterhin: 
„Es ist die Schuld des Volkes!“

B. Auch der verlorene Sohn zeigte echte Buße: 

 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich 
habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein 
Sohn zu heißen: mache mich zu einem deiner Tagelöhner!

LUKAS 15,18-19

i. Der verlorene Sohn kam nicht in der Haltung zu seinem Vater: Es ist auch deine 
Schuld. Du hättest mir nicht all das Geld geben sollen!

II. Ich habe Menschen erlebt, die gedemütigt wurden, weinten, sich entschuldigten und Buße 
taten, aber wie ein roter Faden hörte man eine Entschuldigung in ihren Worten. 

A. Sie sagen möglicherweise: „Ja, ich bin schuld. Aber du musst das verstehen. Ich bin so 
aufgewachsen. So wie mein Ehepartner mich behandelt hat, konnte ich einfach nicht 
anders.“

B. Solange es einen Rest von Schuldzuweisung gibt, hat wahre und tief empfundene Buße 
noch nicht stattgefunden.

C. Wenn du ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein willst, musst du darüber 
hinausgehen. 

III. Als David sich vor Gott demütigte und seine Sünde mit Bathseba bereute, sagte er: „Ich 
habe gegen den Herrn gesündigt!“ (2 Sam 12,13) und: „An dir allein habe ich gesündigt und 
getan, was böse ist in deinen Augen“ (Ps 51,6).  

Gottes Meinung war das Einzige, was ihn interessierte.

A. Vergleiche das mit Saul, der das Volk fürchtete:

Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe; 
denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme!

1. SAMUEL 15,24

B. Sauls Problem bestand darin, dass er jemand war, der Menschen gefallen wollte.

IV. Gottes Wort ist in dieser Hinsicht ganz klar:

Menschenfurcht ist ein Fallstrick; wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen.

SPRÜCHE 29,25
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A. Menschenfurcht ist ein Fallstrick – wie eine Falle, die benutzt wurde, um Tiere und 
Vögel zu fangen – und damit öffnest du dem Feind die Tür, sodass er kommen und dich 
verschlingen kann.

B. Die Bestätigung des Herrn sollte uns wichtiger sein als die Anerkennung von Menschen; 
auf diese Weise kannst du dieser Falle des Feindes entgehen.

C. Bist du jemand, der Gott gefallen möchte oder Menschen?

V. Um ein Mensch nach Gottes Herzen zu werden, musst du damit aufhören, Sünde und Fehler 
in deinem Leben zu vertuschen, zu verbergen und zu verheimlichen.

A. Die Bibel sagt nicht: Du sollst nicht lügen. Sie sagt: Du sollst kein falsches Zeugnis reden 
(2 Mose 20,16).

i. Wenn du Bewerbungsunterlagen ausfüllst und du darin nach Informationen zu 
deiner Vergangenheit gefragt wirst, die du dann lieber verheimlichst, gibst du ein 
falsches Zeugnis ab.

ii. Wenn etwas zu sagen ist, sei ehrlich und mutig genug, es ans Licht zu bringen.
B. Manchmal ist es auch angebracht, einer anderen Person von deinen vergangenen Sünden 

zu erzählen, um ihr zu helfen.

i. Du kannst Zeugnis darüber geben, wie der Herr dir vergeben, dein Herz geheilt oder 
deine Ehe wiederhergestellt hat. 

ii. Wenn du diese Dinge für dich behältst, weil du nicht willst, dass andere davon 
erfahren, bist du noch immer menschengefällig. Du bist immer noch in der Falle der 
Menschenfurcht gefangen.
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Jüngerschaftsfragen
1. Diskussionsfrage: Was ist der Nutzen, wenn wir Verantwortung für unsere Fehler 

übernehmen? Was ist der Preis, wenn wir es nicht tun?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2. Saul gab zwar letzten Endes zu, dass er gesündigt hatte, aber er sagte weiterhin: 

 „        !“

3. Der verlorene Sohn erkannte, dass er gegen den      und vor seinem

       gesündigt hatte.

4. Diskussionsfrage: Warum sollten wir nicht versuchen, uns selbst zu rechtfertigen, nachdem 
wir gesündigt haben?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. Um ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein, musst du die Haltung ablegen, andere 

_______________________.

6. David     sich selbst vor Gott. 

7. Saul war jemand, der Menschen gefallen wollte, was bedeutet, dass er Menschen                     .

A. Fürchtete

B. Verabscheute

C. Gefallen wollte

D. Tolerierte

E. Liebte

8. Lies Sprüche 29,25. Was bringt Menschenfurcht mit sich?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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9. Wie kannst du diese Falle des Feindes vermeiden?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

10. Wenn etwas zu sagen ist, sei    und    genug, es ans Licht zu bringen. 

11. Wenn du Dinge für dich behältst, weil du nicht willst, dass andere davon erfahren, dann bist 
du:

A. Schüchtern

B. Jemand, der psychiatrische Hilfe benötigt

C. Nicht in der Lage, richtig und falsch zu unterscheiden

D. Menschengefällig

E. Ein sehr zurückgezogener Mensch, der keine Bestätigung von anderen benötigt.
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Schriftstellen
LUKAS 15,18-19

Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, 
ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, 
dein Sohn zu heißen: mache mich zu einem deiner Tagelöhner! 

2. SAMUEL 12,13

Ich habe gegen den Herrn gesündigt!

PSALMS 51,6

An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen.

1. SAMUEL 15,24-28

Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten 
habe; denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme! Nun aber vergib 
mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete! Samuel 
sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren; denn du hast das Wort des Herrn 
verworfen, und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel 
sein sollst! Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen; da ergriff [Saul] ihn beim 
Zipfel seines Obergewandes, so dass dieser abriss. Da sprach Samuel zu ihm: Der 
Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten 
gegeben, der besser ist als du!

1. SAMUEL 15,30

Er aber sprach: Ich habe gesündigt; nun aber ehre mich doch vor den Ältesten 
meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen 
Gott, anbete!

SPRÜCHE 29,25

Menschenfurcht ist ein Fallstrick; wer aber auf den Herrn vertraut, der ist 
geborgen.

1. PETRUS 5,8

Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 

MATTHÄUS 6,33

Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so 
wird euch dies alles hinzugefügt werden! 
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PSALM 90,16-17

Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden, und deine Herrlichkeit ihren 
Kindern! Und die Freundlichkeit des Herrn, unsres Gottes, sei über uns, und das 
Werk unsrer Hände fördere du für uns, ja, das Werk unsrer Hände wollest du 
fördern! 

2. MOSE 20,16

Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten!

LUKAS 22,66-71

Und als es Tag geworden war, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die 
obersten Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor ihren Hohen Rat; und 
sie sprachen: Bist du der Christus? Sage es uns! Er aber sprach zu ihnen: Wenn 
ich es euch sagte, so würdet ihr es nicht glauben; wenn ich aber auch fragte, so 
würdet ihr mir nicht antworten, noch mich loslassen. Von nun an wird der Sohn 
des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du 
also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt es, denn ich bin es! Da 
sprachen sie: Was brauchen wir ein weiteres Zeugnis? Denn wir haben es selbst 
aus seinem Mund gehört!

LUKAS 23,1-3

Und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus. Sie fingen 
aber an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser das 
Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Er 
behauptet, er sei Christus, der König. Da fragte ihn Pilatus und sprach: Bist du der 
König der Juden? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es! 

1. SAMUEL 28,3-19

(Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn 
in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichendeuter 
aus dem Land vertrieben.) Und die Philister versammelten sich und kamen und 
lagerten sich bei Schunem. Und Saul versammelte ganz Israel; und sie lagerten 
sich auf [dem Bergland] Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete 
er sich, und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn; aber 
der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch die Urim noch 
durch die Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, 
die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage! Seine Knechte 
aber sprachen zu ihm: Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann! Da 
machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin, und zwei 
Männer mit ihm; und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und er sprach: Wahrsage 
mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir den herauf, welchen ich dir 
nennen werde! Die Frau sprach zu ihm: Siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, 
wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat; warum 
willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber 
schwor ihr bei dem Herrn und sprach: So wahr der Herr lebt, es soll dich deshalb 
keine Schuld treffen! Da sprach die Frau: Wen soll ich denn heraufbringen? Er 
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Kurzfassung
I. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, was an seiner Herzenshaltung lag. 

A. Er hatte eine Bestimmung, die sich nicht nur um sein eigenes Leben drehte. 

B. David wusste, dass seine Bestimmung darin lag, Gottes Absichten zu dienen und nicht 
seinen eigenen. 

i. Dieser wichtige Charakterzug trug dazu bei, dass David ein Mann nach dem Herzen 
Gottes wurde.

C. Wenn du ein selbstzentriertes Leben führst, wirst du nie ein Mensch nach Gottes Herzen.

D. Wenn du dich nur um dich selbst drehst, bewegst du dich in einem ziemlich kleinen Radius!

II. Selbst als Absalom einen Aufstand gegen ihn anzettelte, lag es David noch immer am 
Herzen, dem Herrn zu dienen.

A. David musste Jerusalem verlassen und um sein Leben fliehen, sonst wäre er dort in die 
Falle gegangen und von Absalom getötet worden (2 Sam 15,13-14).  

B. Und als er mit denen die Stadt verließ, die ihm immer noch treu ergeben waren, geschah 
Folgendes:

Aber der König sprach zu Zadok: Bringe die Lade Gottes wieder in die Stadt zurück! 
Wenn ich Gnade vor dem Herrn finde, so wird er mich zurückbringen, dass ich 
ihn und seine Wohnung wiedersehen darf; wenn er aber spricht: Ich habe keinen 
Gefallen an dir! – [siehe,] hier bin ich; er verfahre mit mir, wie es ihm gefällt!

2. SAMUEL 15,25-26

C. Was für ein Einblick in das Herz Davids!

i. Als er Gelegenheit hatte, die Bundeslade mitzunehmen, die ihm einen enormen 
Vorteil eingebracht hätte, sagte David: „Nein, bringt die Bundeslade zurück an ihren 
Platz in der Stiftshütte. Wenn es Gott gefällt, mich wieder zum König über Israel zu 
machen, werde ich wieder zu ihr zurückkehren. Aber wenn der Herr mit mir fertig 
ist, soll er tun, was ihm gefällt.“

D. Obwohl er König war, betrachtete er diese Position nicht als Gelegenheit, seinem Ego 
zu schmeicheln oder sonstige Vorteile daraus zu ziehen; es ging darum, dem Herrn und 
dem Volk Israel zu dienen.

III. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie wir im Alltag versucht werden, uns selbst zu erheben.

A. Wenn du in den kleinen Dingen überwinden kannst, wirst du auch in der Lage sein, mit 
den großen Versuchungen umzugehen, wenn sie kommen.

B. Bei all der Vergrößerung und Ausbreitung unseres Dienstes, einschließlich unserem 
neuen Gebäude und den Bibelschulen auf der ganzen Welt geht es nicht um mich.
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C. Das Wichtigste ist, die Botschaft über Gottes bedingungslose Liebe und das 
Gleichgewicht von Gnade und Glaube zu verbreiten.  

D. Diese Wahrheiten über David sind für mich real geworden und haben mein Leben 
vollkommen verändert und ich glaube, der Herr möchte, dass sie auch für dich real 
werden und dein Leben beeinflussen – das ist es, was mich antreibt!

E. Wäre ich nur für meinen eigenen Nutzen im Dienst, hätte ich schon vor langer Zeit 
aufgegeben.

i. Wir haben jahrzehntelang Schwierigkeiten und Herausforderungen erlebt.
F. Aber es geht darum, dem Herrn zu dienen und seine Ziele zu erfüllen.

IV. Als Davids Leben, sein Königreich und sein Erbe buchstäblich auf der Kippe standen, ging es 
David nur darum, Gott zu dienen.

A. Hast du die Verantwortung für dein Handeln übernommen oder gibst du noch immer 
anderen die Schuld?

B. Wenn du in einem dieser Punkte schuldig bist, kannst du Buße tun.

C. Es ist Gottes Kraft, die dein Herz verändert, aber es hängt von dir ab, ob diese Kraft 
wirken kann oder nicht. 

D. Du musst aufhören, dich selbst zu erhöhen und nur nach deinem eigenen Willen zu 
leben.

E. Es beginnt mit einer Entscheidung, aber du musst den Prozess bis zum Ende 
durchlaufen.

V. Die Gegenüberstellung dieser drei Könige verdeutlicht und verherrlicht eindeutig die 
Wesenszüge, die David zu einem Mann nach Gottes Herzen gemacht haben und zeigt, wie 
auch du und ich zu solchen Menschen werden können.

A. Du wählst, wie dein Herz aussehen soll.

B. Der Zustand deines Herzens heute ist das Ergebnis deiner Entscheidungen von gestern.

C. Du kannst heute damit anfangen, Entscheidungen zu treffen, die dein Herz gegenüber 
Gott weich und sensibel machen werden.

A N D R E W S  B U C H E M P F E H L U N G E N  Z U M  W E I T E R E N  S T U D I U M 

Ich verweise noch einmal auf mein Buch mit dem Titel Ichbezogenheit: Die Wurzel allen 
Kummers. Es behandelt dieses Thema noch viel ausführlicher. Ich ermutige dich, es zu lesen!  

Ebenso passt mein Buch mit dem Titel Ein verhärtetes Herz gut dazu. Es wird dich dabei 
anleiten, wie man ein Herz kultiviert und bewahrt, das für den Herrn sensibel ist. 
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Jüngerschaftsfragen
1. Diskussionsfrage: Nenne eine Bestimmung in deinem Leben, die über dich selbst hinausgeht. 

Wie kam es dazu, dass sich diese Bestimmung in deinem Leben entwickelt hat?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2. Richtig oder falsch: Wenn du ein selbstzentriertes Leben führst, bist du trotzdem ein Mensch 
nach Gottes Herzen.

3. Als Absalom einen Aufstand gegen ihn anzettelte, musste David               .

A. Um sein Leben fliehen

B. Eingeschlossen in Jerusalem bleiben

C. Sich in einem Fass verstecken

D. So tun, als wäre er verrückt

E. Einen Gegenangriff planen 

4. Weshalb wollte David die Bundeslade nicht mitnehmen? 

A. Weil er nicht als König diente, um seinem Ego zu schmeicheln. 

B. Weil er sie nicht zu seinem eigenen Vorteil nutzen wollte. 

C. Weil er glaubte, dass die Bundeslade in der Stiftshütte bleiben sollte. 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

5. Was sollte Gott mit David tun, wenn er keinen Gefallen mehr an ihm hätte? 

A. Ihn töten

B. Was immer ihm gefiel

C. Nichts

D. Ihn ersetzen

E. Ihm etwas Besseres zu tun geben

6. Richtig oder falsch: Nur Menschen, die äußerst erfolgreich sind, geraten in Versuchung, sich 
selbst zu erhöhen.

7. Warum möchte Andrew, dass die Wahrheiten über David auch für andere real werden?

A. Weil sie sein Leben vollkommen verändert haben.

B. Weil er glaubt, dass der Herr möchte, dass sie auch unser Leben beeinflussen. 
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C. Weil der eigene Nutzen ihn antreibt. 

D. A und B

E. A und C

8. Worum ging es David?

A. Aus seinem großen Reichtum heraus anderen ein Abendessen zu bereiten.

B. Am Leben zu bleiben und sein Königtum zu behalten. 

C. Um eine makellose Hinterlassenschaft

D. Gott zu dienen

E. Gewürdigt zu werden

9. Was musst du tun, um Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen?

A. Die Schuldfrage aller beteiligten Personen klären. 

B. Dich schuldig fühlen.

C. Anderen die Schuld geben, um deinen Ruf zu schützen. 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

10. Es ist Gottes Kraft, die dein Herz verändert, aber      .

A. Er hat nichts dagegen, wenn du nach deinem eigenen Willen lebst.

B. Es hängt von dir ab, ob diese Kraft wirken kann.

C. Es ist in Ordnung, wenn du dich ein wenig selbst erhöhst. 

D. Solange du deine Sünden öffentlich bekennst, brauchst du dich nicht zu verändern. 

E. Du musst sparsam damit umgehen. 

11. Die Gegenüberstellung dieser drei Könige hebt hervor, wie du                       werden kannst.

A. Zynisch

B. Auch ein König 

C. Bei allen beliebt

D. Ein Mensch nach Gottes Herzen

E. Reich und berühmt 

12. Welche Veränderungen werden die Entscheidungen mit sich bringen, die du ab heute treffen 
kannst?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
1. SAMUEL 15,6

So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen; und 
so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel.

2. SAMUEL 15,13-14

Da kam ein Bote und meldete es David und sprach: Das Herz der Männer von 
Israel hat sich Absalom zugewandt! Da sprach David zu allen seinen Knechten, 
die bei ihm in Jerusalem waren: Auf, lasst uns fliehen; denn sonst gibt es für uns 
kein Entkommen vor Absalom! Macht euch rasch auf den Weg, damit er uns nicht 
plötzlich einholt und Unglück über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des 
Schwertes schlägt!

2. SAMUEL 15,25-26

Aber der König sprach zu Zadok: Bringe die Lade Gottes wieder in die Stadt zurück! 
Wenn ich Gnade vor dem Herrn finde, so wird er mich zurückbringen, dass ich 
ihn und seine Wohnung wiedersehen darf; wenn er aber spricht: Ich habe keinen 
Gefallen an dir! – [siehe,] hier bin ich; er verfahre mit mir, wie es ihm gefällt!
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Kurzfassung
I. Nachdem David zum König gekrönt worden war, beabsichtigte er, die Bundeslade nach 

Jerusalem zu bringen (1 Sam 7,1 und 2 Sam 6,3) – in die Stadt, die er als seinen königlichen 
Wohnsitz ausgewählt hatte.

A. Die Bundeslade symbolisierte die Gegenwart Gottes und es erschien ihm nicht gut, sie 
nicht bei sich in Jerusalem zu haben (1 Chr 13,2-3).

B. Also ließ David die Bundeslade auf einen Ochsenkarren laden und die Reise nach 
Jerusalem begann.

C. Aber während sie noch unterwegs waren, geschah etwas Schreckliches.

Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Ussa nach der Lade Gottes und hielt sie fest; 
denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa; und 
Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens; so starb er dort bei der Lade Gottes.

2. SAMUEL 6,6-7

D. Dieses Gericht an Ussa erscheint hart und die Bibel sagt: Aber David entbrannte darüber, 
dass der Herr mit Ussa einen solchen Riss gemacht hatte (2 Sam 6,8). 

E. Vielleicht kannst du dich in diesem Punkt mit David identifizieren, aber Gott macht 
keine Fehler – es gab einen Grund für das, was geschehen war. 

F. Von unserem Gesichtspunkt aus scheint es manchmal, als würden Gottes Verheißungen 
nicht stimmen, doch das ist nicht wahr. 

G. Ob wir den Grund kennen oder nicht, wenn seine Verheißungen nicht zustande 
kommen, können wir sicher sein, dass uns der Herr etwas Bestimmtes zu tun 
aufgetragen hat, das wir nicht getan haben.

H. David war es nicht bewusst, aber es gab eine Vorschrift, wie mit der Bundeslade 
umzugehen war (4 Mose 4,15). 

I. Im Alten Testament musste diese Trennung zwischen dem heiligen Gott und den 
unheiligen Menschen unbedingt bewahrt werden. Die Leute konnten sich Gott nicht 
einfach so nähern. 

Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten.

RÖMER 3,23

J. Heutzutage gibt es viele Leute, die diese Dinge nicht verstehen und nicht zu würdigen 
wissen. Sie meinen, Gott ist Liebe (1 Joh 4,8), deswegen wird er sie einfach so annehmen. 

K. Aber Gott ist auch heilig! Der einzige Grund, warum wir heute Zugang zu ihm haben, ist 
der Preis, der bezahlt worden ist.

L. Ein Preis musste bezahlt werden (Röm 6,23) und so lange das nicht geschehen war, 
konnte der Mensch nicht einfach in die Gegenwart Gottes treten.
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II. Gott hatte spezifische Anweisungen gegeben, wie die Bundeslade zu behandeln war.

A. Sie musste auf zwei Stangen von Leviten getragen werden, sodass sie sicher gehalten 
wurde und nicht stürzen konnte (2 Mose 25,12-15 und 4 Mose 4). Auf diese Weise 
wurde auch ein Abstand zu ihr gewahrt, sodass niemand gegen sie stoßen und Gericht 
auf sich laden konnte.

B. Aber David transportierte sie auf einem Karren nach Jerusalem, der leicht irgendwo 
dagegen stoßen und umfallen konnte. Und genau das ist passiert. Die Ochsen stolperten 
und die Bundeslade drohte vom Karren zu fallen. 

C. Ussa wollte das verhindern, griff zu und berührte sie – und verletzte die von Gott 
vorgeschriebene Ordnung. Deswegen erschlug ihn Gott!

D. Der Preis für Sünde war noch nicht bezahlt worden, daher konnte niemand die 
Gegenwart Gottes berühren und ungeschoren davonkommen.

E. David war aufgebracht, als Ussa erschlagen wurde.

F. Seine Absichten waren gut. Der Herr hätte dem einfach seine Regeln anpassen können.

G. Aber so funktioniert das nicht.

H. Wir müssen unsere Taten an Gottes Maßstab anpassen und nicht umgekehrt. 

III. Manchmal sind wir versucht zu meinen, dass der Herr sich zu sehr an sein Wort hält.

A. Unsere Absichten sind gut, deswegen meinen wir, dass er uns einfach unsere Wünsche 
erfüllen sollte – obwohl wir voller Zweifel, Furcht, Bitterkeit oder was auch immer sind.

B. Die Bibel sagt:

Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach: Wie soll die Lade 
des Herrn zu mir kommen?

2. SAMUEL 6,9

C. Statt zornig zu werden, hatte David Ehrfurcht vor dem Herrn.

D. Wenn es so aussieht, als würde Gott nicht eingreifen, ist es sehr weise, so zu handeln. 
Wir sollten uns demütigen und Gottes Treue bekennen, selbst wenn er uns in dem 
Moment nicht treu erscheint.

E. Nach drei Monaten wollte David erneut die Lade nach Jerusalem holen. Er sagte: 

Niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten; denn diese hat der Herr 
erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen für immer! 

1. CHRONIK 15,2

F. Das zeigt uns, dass David schließlich das Wort Gottes studierte und herausfand, wie die 
Bundeslade zu transportieren war.

Und er [David] sprach zu ihnen: Ihr seid die Familienhäupter unter den Leviten; 
so heiligt euch nun, ihr und eure Brüder und bringt die Lade des Herrn, des Gottes 
Israels, hinauf an den Ort, den ich für sie zubereitet habe! Denn das vorige Mal, als 
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nicht ihr es wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn 
nicht suchten, wie es sich gebührte!

1. CHRONIK 15,12-13

G. Ussa starb, weil David Gottes vorgeschriebener Ordnung nicht folgte – beim ersten Mal 
hatte er nicht den Herrn gefragt, wie er mit der Bundeslade umgehen sollte.

H. Würden wir diesem Beispiel aus dem Leben Davids Aufmerksamkeit schenken, wüssten 
wir, dass es einen richtigen Weg gibt, nach dem Herrn zu fragen.

I. Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg, sich Gott zu nähern.

J. In Apostelgeschichte 4,12 heißt es:

Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem 
Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!

K. In Johannes 14,6 sagt Jesus:

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als 
nur durch mich!

IV. Aber wenn du wirklich mit dem Herrn in Beziehung treten willst, solltest du die Bibel als 
dein Handbuch dafür nehmen. 

A. Gott zeigt uns darin, wie man sich ihm naht und genau so sollten wir es tun.

B. Es ist wirklich ganz einfach, aber es gibt heutzutage eine Menge Leute, die der Ansicht 
sind, sie könnten sich Gott auf ihre eigene Weise nahen.

C. Das war auch Davids erster Ansatz.

D. Aber schnell und einfach ist nicht immer die beste Methode.

E. Du musst das Wort Gottes anerkennen und verstehen, dass es einen Grund für Gottes 
Anweisungen gibt. 

F. David erkannte das schließlich und transportierte die Bundeslade auf die Weise, die Gott 
ihm gezeigt hatte. Darum sagt die Bibel:

Als nun dem König David berichtet wurde: „Der Herr hat das Haus Obed-Edoms 
und alles, was er hatte, gesegnet um der Lade Gottes willen!“, da ging David hin und 
holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt 
Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen 
waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. David aber tanzte mit aller 
Macht vor dem Herrn her, und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. So 
führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und 
mit dem Schall des Schopharhorns herauf.

2. SAMUEL 6,12-15

G. Die Dinge funktionieren, wenn du sie auf Gottes Weise tust! 

H. Das ist eine wichtige Lektion, die wir aus dem Leben Davids lernen können. Tu es auf 
Gottes Weise – gleich von Anfang an – und du vermeidest unnötige Probleme!
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Jüngerschaftsfragen
1. Wie versuchte David beim ersten Mal, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2. Was passierte mit Ussa gemäß 2. Samuel 6,6-7?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

3. Diskussionsfrage: Was hältst du von diesem Gericht an Ussa?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

4. Diskussionsfrage: Sprecht über den Unterschied, wie sich die Menschen im Alten Testament 
Gott nahten und wie wir das heute tun können, nachdem der Preis bezahlt worden ist?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. Diskussionsfrage: Was wäre anders gewesen, wenn sie Gottes spezifische Anweisungen für 
den Umgang mit der Bundeslade befolgt hätten?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

6. Warum war David aufgebracht, als Ussa erschlagen wurde?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

7. Wir müssen unsere                         an Gottes Maßstab anpassen und                          umgekehrt.
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8. Diskussionsfrage: Warum glauben manche Leute, dass der Herr ihre guten Absichten sehen 
und deshalb einfach ihre Wünsche erfüllen sollte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

9. Wie reagierte David, statt zornig zu werden?

A. Er brach weinend zusammen.

B. Er fuhr fort als sei nichts geschehen. 

C. Er hatte Ehrfurcht vor dem Herrn. 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

10. Wie verhielt sich David, als er die Bundeslade erneut nach Jerusalem holen wollte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. Richtig oder falsch: Es gibt eigentlich keinen richtigen Weg, nach dem Herrn zu fragen.

12. Diskussionsfrage: Warum ist die Bibel so wichtig, wenn du wirklich mit dem Herrn in 
Beziehung treten willst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

13. Funktionieren die Dinge, wenn du sie auf Gottes Weise tust?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

14. Tu es auf Gottes Weise – gleich von                         an – und du vermeidest                                  !
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Schriftstellen
1. SAMUEL 7,1

So kamen die Leute von Kirjat-Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und 
brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel, und sie heiligten seinen Sohn 
Eleasar, damit er die Lade des Herrn hütete.

2. SAMUEL 6,3

Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus 
dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Ussa aber und Achio, die Söhne 
Abinadabs, lenkten den neuen Wagen.

1. CHRONIK 13,2-3

Und David hielt Rat mit den Obersten über Tausend und über Hundert, mit 
allen Fürsten. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde Israels: Wenn es 
euch gut erscheint und wenn es von dem Herrn, unserem Gott ist, so lasst uns 
rasch [Botschaft] senden zu unseren übrigen Brüdern in allen Gegenden Israels, 
sowie zu den Priestern und Leviten in ihren Bezirksstädten, dass sie sich zu uns 
versammeln; und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen; denn zu 
den Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr!

2. SAMUEL 6,6-9

Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Ussa nach der Lade Gottes und hielt 
sie fest; denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn 
gegen Ussa; und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens; so starb er dort bei 
der Lade Gottes. Aber David entbrannte darüber, dass der Herr mit Ussa einen 
solchen Riss gemacht hatte; darum nennt man diesen Ort Perez-Ussa bis zu 
diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach: 
Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen?

3. MOSE 16,34

Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr für die Kinder Israels einmal im 
Jahr Sühnung erwirkt wegen aller ihrer Sünden! Und man machte es so, wie der 
Herr es Mose geboten hatte.

RÖMER 3,23

Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten.

RÖMER 6,23

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige 
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
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2. MOSE 25,12-15

Du sollst auch vier goldene Ringe für sie gießen und sie an ihre vier Ecken setzen, 
und zwar so, dass zwei Ringe auf der einen Seite und zwei Ringe auf der anderen 
Seite sind. Und stelle Tragstangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit 
Gold, und stecke die Tragstangen in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man 
sie damit tragen kann. Die Tragstangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und 
nicht daraus entfernt werden.

1. CHRONIK 15,2

Damals sprach David: Niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten; 
denn diese hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen 
für immer!

1. CHRONIK 15,12-13

Und er sprach zu ihnen: Ihr seid die Familienhäupter unter den Leviten; so heiligt 
euch nun, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israels, 
hinauf an den Ort, den ich für sie zubereitet habe! Denn das vorige Mal, als nicht 
ihr es wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht 
suchten, wie es sich gebührte!

2. SAMUEL 6,12-15

Als nun dem König David berichtet wurde: „Der Herr hat das Haus Obed-Edoms 
und alles, was er hatte, gesegnet um der Lade Gottes willen!“, da ging David hin 
und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die 
Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte 
gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. David aber 
tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her, und David war mit einem leinenen 
Ephod umgürtet. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn 
mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schopharhorns herauf.
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Kurzfassung
V. Michal war Davids Frau.

Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter 
Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen, und 
sie verachtete ihn in ihrem Herzen.

2. SAMUEL 6,16

A. In 2. Samuel 6 wird es offensichtlich, dass Michal über den Missbrauch, den sie erfahren 
hatte, verbittert war (siehe 1 Sam 18,20-21; 19,11-18; 25,44 und 2 Sam 3,14-15).

B. Als sie sah, wie David tanzte und umhersprang, richtete sie ihre Bitterkeit gegen ihn, und 
die Bibel sagt: sie verachtete ihn in ihrem Herzen.

C. Sie ging hinaus zu ihm und begann ihn zu kritisieren:

Welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den 
Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen 
Leute entblößen kann!

2. SAMUEL 6,20

D. Sie dachte, David würde die Königswürde ruinieren – ihr Vater hatte sich natürlich nie 
derartig verhalten.

E. Doch die Wahrheit ist, dass Saul nie vor dem Herrn getanzt hätte, weil er Menschen 
gefallen wollte und nicht Gott.

F. David dagegen war ein ganz anderer König.

G. Was er tat, war für den Herrn! Aber Michal verstand das nicht.

H. Als Michal davon sprach, dass David sich schamlos entblößt hätte, meinte sie damit, dass 
er sich in unpassender Weise gezeigt hatte.

I. Und dies war Davids Antwort auf ihre ungerechtfertigte Kritik:

Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt 
und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel zu sein, vor dem 
Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig 
sein in meinen Augen; und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, will ich 
mir Ehre erwerben!

2. SAMUEL 6,21-22

J. In seiner Überschwänglichkeit hatte er vielleicht etwas zur Schau gestellt, was er nicht 
hätte zeigen sollen, aber sie kritisierte ihn zu Unrecht.

VI. Dies war eines der Dinge, die David zu einem Mann nach Gottes Herzen machte: Er liebte 
ihn und schämte sich nicht, seine Hingabe und Zuneigung zu Gott öffentlich zu zeigen.

A. Im Gegensatz zu Michal hatte er gelernt, die Dinge auf die vorgeschriebene Weise zu tun.
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B. Um keinen Preis würde er aufhören, Gott anzubeten!

C. Er dachte daran, wie sehr Gott ihn gesegnet hatte und er schämte sich nicht, seine Liebe 
und Hingabe auszudrücken und Gott vor allen Menschen anzubeten.

D. Wenn du ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes sein willst, musst du lernen, 
dass deine Liebe und Hingabe zu Gott jede andere Beziehung ausstechen sollte.

E. Du darfst unter keinen Umständen menschengefällig sein.

VII. In Johannes 5,44 sagt Jesus:

Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem 
alleinigen Gott nicht sucht?

A. Die meisten verstehen nicht, dass Menschengefälligkeit ihren Glauben untergräbt.

B. Sie sind von der Meinung anderer eingeschüchtert. Sie fürchten sich für das einzustehen, 
was Gottes Wort sagt.

C. Sie sind das genaue Gegenteil von David.

D. Du solltest dich nicht schämen, für den Herrn und seine Maßstäbe aufzustehen.

E. Du solltest dir nicht seltsam vorkommen oder dich eingeschüchtert fühlen gegenüber 
Menschen, die Gott nicht lieben und deren Maßstäbe vollkommen falsch sind. Sie 
sollten sich komisch vorkommen.

F. Schau dir an, was danach mit David und Michal passierte:

Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes.

2. SAMUEL 6,23

G. Mit anderen Worten: Es war das Ende ihrer Beziehung zu David. Sie ließ zu, dass ihre 
Bitterkeit die Beziehung zu diesem Mann nach Gottes Herzen ruinierte.

H. Vielleicht widerfahren uns schlimme Dinge, aber wir haben die Wahl, ob sie uns 
verbittern oder verbessern.

I. Wenn wir zulassen, dass Bitterkeit in uns gärt, zeigt uns die Bibel, dass eine bittere 
Wurzel heranwächst, die viel Unheil anrichten und viele Menschen beflecken kann 
(Hebr 12,15).

J. Wende dich an den Herrn und lass ihn an die Bitterkeit, die du in dir trägst.

K. Darüber gibt es viel zu lernen, aber wir müssen es nicht auf die harte Weise tun. Die 
Bibel ist voller Beispiele wie dieses, um uns zu zeigen, wie wir die Dinge richtig machen 
und nach Gottes Plan sein sollten.
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Jüngerschaftsfragen
15. Worüber war Michal verbittert?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

16. Wie ging sie mit dieser Bitterkeit um?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

17. Diskussionsfrage: Welche Auswirkung kann Menschengefälligkeit haben, besonders wenn es 
um die Anbetung des Herrn geht?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

18. Diskussionsfrage: Lies Davids Antwort auf Michals Kritik in 2. Samuel 6,21-22. Wie würdest 
du auf eine solche Kritik reagieren? Würdest du wie David antworten? Begründe deine 
Meinung.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

19. Was war eines der Dinge, die David zu einem Mann nach Gottes Herzen machte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

20. Wir dürfen unter keinen Umständen                                           sein.

21. Diskussionsfrage: Warum untergräbt Menschengefälligkeit unseren Glauben?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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22. Was bewirkte Michals Bitterkeit in ihrem Leben (2 Sam 6,23)?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

23. Hast du eine Wahl, ob du bitter oder besser wirst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

24. Diskussionsfrage: Denk darüber nach, warum Bitterkeit so zerstörend sein kann.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

25. Wie lautet die Lösung für Bitterkeit?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
2. SAMUEL 6,16

Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die 
Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem 
Herrn tanzen, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen.

1. SAMUEL 18,20-21

Aber Michal, die Tochter Sauls, hatte David lieb. Als man das Saul berichtete, war 
die Sache recht in seinen Augen. Und Saul sprach: Ich will sie ihm geben, damit 
sie ihm zum Fallstrick wird und die Hand der Philister über ihn kommt! Und Saul 
sprach zu David: Mit der zweiten sollst du heute mein Schwiegersohn werden!

1. SAMUEL 19,11-18

Da sandte Saul Boten zu Davids Haus, um ihn zu bewachen und am Morgen zu 
töten. Michal aber, seine Frau, berichtete es David und sprach: Wenn du diese 
Nacht nicht deine Seele rettest, so wirst du morgen umgebracht! Und Michal 
ließ David durchs Fenster hinunter, und er ging davon, floh und entkam. Und 
Michal nahm den Teraphim und legte ihn auf das Bett und legte ein Geflecht 
von Ziegenhaaren an sein Kopfende und deckte ihn mit Kleidern zu. Da sandte 
Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach: Er ist krank! Saul aber sandte 
die Boten, nach David zu sehen, und sprach: Bringt ihn samt dem Bett zu mir 
herauf, damit ich ihn töte! Als nun die Boten kamen, siehe, da lag der Teraphim 
im Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren an seinem Kopfende! Da sprach Saul 
zu Michal: Warum hast du mich so betrogen und meinen Feind laufen lassen, dass 
er entkam? Michal sagte zu Saul: Er sprach zu mir: „Lass mich gehen oder ich töte 
dich!“ David aber floh und entkam; und er ging zu Samuel nach Rama und teilte 
ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Und er ging hin mit Samuel, und sie 
blieben in Najot. 

1. SAMUEL 25,44

Saul aber hatte Michal, seine Tochter, die Frau Davids, dem Phalti, dem Sohn des 
Lais aus Gallim, gegeben.

2. SAMUEL 3,14-15

Und David sandte Boten zu Ischboset, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen: 
Gib mir meine Frau Michal, die ich mir um 100 Vorhäute der Philister zur Frau 
gewonnen habe! Da sandte Ischboset hin und ließ sie von ihrem Mann Paltiel, 
dem Sohn des Lais, wegnehmen. 
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2. SAMUEL 6,20-23

Als aber David umkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michal, die Tochter 
Sauls, David entgegen und sprach: Welche Ehre hat sich heute der König Israels 
erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt 
hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann! David aber sprach 
zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen 
Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel 
zu sein, vor dem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als 
diesmal und niedrig sein in meinen Augen; und bei den Mägden, von denen du 
gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben! Michal aber, die Tochter Sauls, hatte 
kein Kind bis zum Tag ihres Todes.

JOHANNES 5,44

Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem 
alleinigen Gott nicht sucht?

HEBRÄER 12,15

Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht 
etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese 
befleckt werden.
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Kurzfassung
I. Aus den negativen Seiten des Lebens von David kannst du sehr viel lernen.

A. Beachte, wie Gott mit ihm umging und ihn weiterhin gebrauchte. 

B. Dann kannst du daraus lernen, wie hoch der Preis von Davids Sünde war und welchen 
Schaden es den Menschen um ihn herum zugefügt hat.

i. Es wird dich mit Sicherheit anspornen, diesen Weg nicht einzuschlagen.  
C. So oder so gibt es Lektionen, die Gott uns anhand des Lebens von David vermitteln 

möchte.

II. David entfernte sich nicht „versehentlich“ von Gott. 

Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt 
und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde; 
die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.

JAKOBUS 1,14-15

A. Sünde muss empfangen werden. 

B. Diese Episode mit Bathseba stellte eine Abweichung in Davids Leben dar; ein absoluter 
Gegensatz zu dem, wie sein Herz sonst ausgerichtet war. 

C. Als David mit seiner Armee ausziehen und sie in die Schlacht führen sollte, übertrug er 
diese Rolle auf Joab:

Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige [zum Kampf] 
ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel; und 
sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in 
Jerusalem.

2. SAMUEL 11,1

D. Dies gibt uns einen ersten Hinweis darauf, warum David moralisch versagte. Er tat nicht, 
wozu der Herr ihn berufen hatte. David hatte seine Vision verloren.  

E. Eines der Dinge, die David zu solch einem großen Mann machte, war, dass er sich selbst 
als Gottes gesalbten Diener sah und dieses Ziel vor sich hatte. 

F. Aber David hatte inzwischen viele Siege errungen und das Königreich war nun gefestigt 
– er war auf dem Gipfel des Erfolgs. 

G. Nun, da der Druck vorbei war, hörte David auf den Herrn zu suchen – und zwar mit der 
gleichen Intensität, wie er ihn vorher gesucht hatte.

H. Es wurde ihm langweilig.
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III. In Zeiten von Wohlstand ist die Versuchung viel größer.

A. In harten Zeiten weißt du, dass du den Herrn brauchst. 

i. Selbst Leute mit wenig Hingabe zu Gott laufen in solchen Zeiten zu ihm und bitten 
um seine Hilfe. In der Not ist es leicht, den Herrn zu suchen und von ihm abhängig 
zu sein. 

B. Aber was ist, wenn sich der Druck löst?

C. Davids größter moralischer Fehler war nicht einfach nur ein Versagen – ein 
versehentliches, unbeabsichtigtes, unbedeutendes Scheitern; dies war eine bewusste 
Abkehr von Gott als Resultat von Entscheidungen. 

IV. Möglicherweise war die Ursache für sein moralisches Versagen, dass David mit den 
Regierungsangelegenheiten so beschäftigt war, dass ihm gar nicht auffiel, wie lange er keine 
intensive Zeit mehr mit Gott verbracht hatte.

A. Dies ist eine Warnung an uns, die wir so etwas bisher noch nicht getan haben. 

B. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber schau, was er getan hat! Er beging 
Ehebruch und ermordete schließlich Bathsebas Mann, um die Sache zu vertuschen. 

C. David führte einen Lebensstil, den selbst Saul nie an den Tag gelegt hatte. 

i. Es zeigt uns, dass das Fleisch zu allem fähig ist, wenn man ihm nachgibt.
D. Wir dürfen nie an den Punkt kommen, wo wir uns nicht nach einer engeren Beziehung 

zum Herrn sehnen, auf ihn warten und in allen Dingen auf ihn schauen.

E. Immer wenn wir denken, am Ziel angekommen zu sein, ist es nur eine Frage der Zeit, bis 
wir fallen. 

F. Wenn wir jetzt lernen, den Herrn zu suchen und unser Herz vor ihm sensibel zu halten, 
werden wir feststellen, dass wir nicht von Gott abfallen können, denn dafür müssten wir 
zuerst aufhören, von ihm abhängig zu sein.  

G. Wenn du diese Haltung bewahrst, wird dich das vor Übertretungen abhalten.

V. David schrieb:

Und halte mich vor dem Hochmut zurück. 

PSALM 19,14 (NEÜ)

A. Das hebräische Wort, das mit Hochmut übersetzt wird, bezeichnet wortwörtlich Sünden 
des Stolzes und der Arroganz, was Selbstgenügsamkeit bedeutet. 

B. Weiter im Vers 14 steht:

... dass er nie über mich herrscht! Dann stehe ich ohne Tadel da und werde vor 
großem Unrecht bewahrt.

PSALM 19,14 (NEÜ)

C. Bevor man einen großen Sturz erleben kann, muss man in den kleinen Bereichen 
gesündigt haben, zum Beispiel darin, den Herrn nicht gesucht zu haben und nicht von 
ihm abhängig zu sein. 
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D. David wurde mit der Zeit so erfolgreich, dass er glaubte, Gott nicht mehr suchen zu 
müssen.  

E. An diesem Punkt wurde seine Sünde empfangen – der Ehebruch mit Bathseba und der 
Mord an Urija waren einfach nur die Art und Weise, wie sich seine Sünde schließlich 
manifestierte.  

F. David war nicht länger gehorsam; er blieb zu Hause, schlief tagsüber, drückte sich vor 
der Arbeit und war plan- und ziellos. 

i. Wenn du tagsüber schläfst und nachts umhergeisterst, bringst du dich in Probleme!

A N D R E W S  B U C H E M P F E H L U N G E N  Z U M  W E I T E R E N  S T U D I U M 

Meine Lehre mit dem Titel Wie man sein Herz zurüstet (zz. nur auf Englisch erhältlich) 
behandelt genau dieses Thema. Sie erklärt, warum Menschen böse Dinge tun und warum dies 
nicht einfach so passiert. Darin beschreibe ich auch, wie du dich selbst vor solch einer negativen 
Entwicklung schützen kannst. Der Schlüssel hierfür ist demütige Abhängigkeit vom Herrn!
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Jüngerschaftsfragen
1. Diskussionsfrage: Was denkst du, warum möchte Gott, dass du von David lernst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

2. Lies Jakobus 1,14-15: Sünde    empfangen werden.

3. Was ist der erste Hinweis darauf, warum David moralisch versagte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

4. David war auf dem Gipfel des Erfolgs, deshalb       .

A. Konnte er entspannen und Wein trinken. 

B. War er der Ansicht, dass er eine Pause verdient hatte.

C. Wurde ihm langweilig und er suchte den Herrn nicht mit der gleichen Intensität, wie er 
ihn vorher gesucht hatte.

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

5. Diskussionsfrage: Hast du schon erlebt, wie dich alltägliche Dinge davon abgehalten haben, 
den Herrn intensiv zu suchen? Welche waren das?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

6. Richtig oder falsch: In Zeiten von Wohlstand ist die Versuchung nicht so schlimm.

7. Diskussionsfrage: Davids Scheitern war eine bewusste Abkehr von Gott als Resultat von 
Entscheidungen. Was glaubst du, kannst du tun, um dich konkret gegen eine bewusste 
Abkehr von Gott zu schützen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________



S e i t e  3 4 6

V o n  D a V i D  l e r n e n

S e i t e  3 4 6 L e k t i o n  1 6

8. David führte einen Lebensstil, den selbst Saul nie an den Tag gelegt hatte. Was zeigt uns das?

A. Dass das Fleisch dazu fähig ist, uns in die richtige Richtung zu lenken.

B. Dass uns Kuchenessen ablenken kann.

C. Dass wir nie an den Punkt kommen dürfen, wo wir uns nicht nach einer engeren 
Beziehung zum Herrn sehnen.

D. Dass man niemand trauen kann. 

E. Dass David kein wirklich gutes Vorbild war. 

9. Du kannst nicht von Gott abfallen, denn dafür müsstest     .

A. Du zu viel fernsehen

B. Du zuerst aufhören, von ihm abhängig zu sein

C. Du reich und faul werden 

D. Du alles verloren haben

E. Du versehentlich da hineinstolpern

10. Lies Psalm 19,14 (NeÜ): Worauf bezieht sich das Wort Hochmut?

A. Auf die Annahme, dass Gott dir von vornherein vergibt. 

B. Auf die Annahme, dass du stark genug bist, um alles selbst auf die Reihe zu bekommen.

C. Auf Stolz und Arroganz, was Selbstgenügsamkeit bedeutet. 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

11. Richtig oder falsch: Bevor man einen großen Sturz erleben kann, muss man in den kleinen 
Bereichen gesündigt haben, zum Beispiel darin, den Herrn nicht gesucht zu haben und nicht 
von ihm abhängig zu sein.

12. Wenn du tagsüber schläfst und nachts umhergeisterst, bringst du dich                            .

A. In Gefahr, einen Schnupfen zu bekommen 

B. In Position für neue Gelegenheiten

C. In Kontakt mit Kriminellen

D. In Probleme

E. In die Gelegenheit für neue Freundschaften
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Schriftstellen
JAKOBUS 1,14-15

Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde 
gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie 
die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.

2. SAMUEL 11,1-2

Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige [zum Kampf] 
ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel; und 
sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in 
Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand 
und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach 
aus eine Frau sich baden, und die Frau war von sehr schönem Aussehen.

PSALM 19,14 (NEÜ)

Und halte mich vor dem Hochmut zurück, dass er nie über mich herrscht! Dann 
stehe ich ohne Tadel da und werde vor großem Unrecht bewahrt.
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Kurzfassung
I. David sah Bathseba, eine schöne Frau, wie sie sich badete. Dann passierte Folgendes: 

Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sprach: Ist das 
nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urijas, des Hetiters? Und David sandte 
Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr (sie aber hatte sich 
[gerade] von ihrer Unreinheit gereinigt), und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Und 
die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten und sagen: Ich 
bin schwanger geworden!

2. SAMUEL 11,3-5

A. Als David hörte, dass Bathseba schwanger war, wusste er, dass es ziemlich schlecht für 
ihn aussah.

B. Doch statt sich zu demütigen und sich der Sache zu stellen, versuchte er sie zu 
vertuschen.

C. Das zeigt uns, wie hart Davids Herz gegenüber Gott geworden war.

II. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich fähig wäre zu tun, was David getan hat. Selbst wenn 
– spätestens wenn sich herausgestellt hätte, dass die Frau schwanger ist, hätte ich Buße getan 
und mich der Sache gestellt. Aber David ließ nichts aus.

A. Er sandte nach Bathsebas Ehemann Urija, der sich in der Schlacht befand, in der auch 
David hätte sein sollen.

B. David erwartete, dass er nach Hause gehen und sexuellen Verkehr mit seiner Frau haben 
würde, stattdessen übernachtete er auf der Treppe zum Königspalast.

C. David erkannte schließlich, dass er es nicht schaffen würde, Urija und Bathseba 
zusammenzubringen, darum schrieb er seinem obersten General Joab einen Brief und 
befahl ihm, Urija in der Schlacht an eine gefährliche Position zu stellen und sich von ihm 
zurückzuziehen, sodass er getötet werden würde.

i. David ließ diesen Brief sogar von Urija selbst überbringen!
D. Als David hörte, dass Urija tot war, nahm er Bathseba zur Frau:

Als aber die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen; 
und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. – Aber die Sache, die David 
verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn.

2. SAMUEL 11,27

E. Was für eine Untertreibung!

III. Nathan – Davids langjähriger Freund, Ratgeber und Prophet – kam zum König und erzählte 
ihm ein Gleichnis:

Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es 
waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte 
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sehr viele Schafe und Rinder; der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, 
das er gekauft hatte; und er nährte es, so dass es bei ihm und mit seinen Kindern 
aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem 
Schoß, und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen 
Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen 
Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas 
zuzubereiten; da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann 
zu, der zu ihm gekommen war.

2. SAMUEL 12,1-4

A. Diese Geschichte stand symbolisch für das, was David getan hatte – er war wie der reiche 
Mann.

i. Als er einen Mangel verspürte, ging er damit nicht zum Herrn oder nahm von dem, 
was der Herr ihm bereits gegeben hatte, um seinem Bedürfnis nachzukommen.

B. Statt sich für eine von seinen eigenen Frauen oder Konkubinen zu entscheiden, die ihm 
von Gott gegeben waren, nahm er sich die Frau eines anderen Mannes.

C. Dann ließ er diesen Mann umbringen, um seine Sünde zu vertuschen.

IV. David erkannte nicht, dass es in diesem Gleichnis um ihn selbst ging:

Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sprach zu Nathan: So 
wahr der Herr lebt; der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes! Dazu soll 
er das Lamm vierfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat!

2. SAMUEL 12,5-6

A. Angesichts seiner Reaktion lass uns folgenden Vers betrachten: 

Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden 
sollen! Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine 
Barmherzigkeit geübt hat; die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht.

JAKOBUS 2,12-13

B. Der Herr hat Wohlgefallen daran, Menschen Gnade zu erweisen, die selbst Gnade 
erwiesen haben, aber diejenigen, die keine Gnade erwiesen haben, werden ernten, was 
sie säen.

C. Obwohl sie erst später in der Chronologie der Bibel erscheinen, sprach David diese 
Worte, bevor er König wurde, was zeigt, dass David dieses Prinzip verstand:

Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen rechtschaffen.

2. SAMUEL 22,26

V. Davids Herz war mittlerweile so verhärtet, dass er aufgehört hatte, die Dinge zu beachten, 
die Gott ihm zuvor gezeigt hatte.

A. Als er dann dieses Gleichnis hörte, verurteilte er eine viel geringere Übertretung als die, 
die er sich selbst gerade geleistet hatte.

B. Er richtete sich praktisch selbst.
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i. David hätte antworten können: „Dieser Mann hat falsch gehandelt, aber ich werde ihm 
Gnade erweisen. Statt ihn so zu bestrafen wie er es verdient hat, entscheide ich, dass er 
Ersatz leisten soll. Vielleicht war sein Herz auf irgendeine Weise trotz allem gut.“

ii. Doch ohne weitere Informationen oder genauere Details einzuholen, machte sich 
David sofort zum Richter und verkündete: „Dieser Mann soll sterben! Er soll die 
vierfache Strafe dessen erdulden, was er selbst verursacht hat.“ 

C. Gott gab David dieses Gleichnis, denn hätte er Gnade erwiesen, glaube ich, wäre der 
Herr auch ihm gegenüber gnädig gewesen.

D. Gott antwortete David auf die gleiche Weise, wie dieser auf andere regiert hatte.
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Jüngerschaftsfragen
1. Richtig oder falsch: David wusste nicht, dass Bathseba verheiratet war, als er sie holen ließ. 

2. Welche Folge hatte der Kontakt zwischen David und Bathseba?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

3. Was tat David, als er hörte, dass Bathseba schwanger war?

A. Er demütigte sich und stellte sich der Sache. 

B. Er dachte, es würde ein schlechtes Licht auf Bathseba werfen.

C. Er ließ einen Priester holen, um seine Sünden zu bekennen.

D. Er versuchte die Sache zu vertuschen.

E. Er floh nach Jerusalem.

4. Diskussionsfrage: Inwiefern zeigt uns Davids Reaktion als er hörte, dass Bathseba schwanger 
war, wie hart sein Herz gegenüber Gott geworden war?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. Nach wem sandte David, als er hörte, dass Bathseba schwanger war?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

6. Was erwartete David von Urija, das ihm dabei helfen würde, seine eigene Sünde zu vertuschen?

A. Dass er auf der Treppe zum Königspalast übernachten würde.

B. Dass er nach Hause gehen und sexuellen Verkehr mit seiner Frau haben würde.

C. Dass er herausfinden würde, dass seine Frau schwanger war.

D. Dass er zurück in die Schlacht gehen würde.

E. Dass er ein Fest veranstalten würde.

7. Davids Plan ging nicht auf, weil Urija auf der    zum Königspalast übernachtete, 
anstatt zu seiner Frau nach Hause zu gehen.
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8. Richtig oder falsch: Urija brachte den Brief, der Anweisungen zur Inszenierung seines 
eigenen Todes enthielt, zurück an die Front.

9. Was tat David, nachdem Urija tot und eine angemessene Zeit vergangen war?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

10. Diskussionsfrage: Andrew meint, die Aussage: Aber die Sache, die David verübt hatte, war 
böse in den Augen des Herrn (2 Sam 11,27), sei eine Untertreibung. Warum?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

11. In welcher Beziehung stand Nathan zu David? Er war sein ...

A. Ratgeber

B. Prophet

C. Langjähriger Freund

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

12. Richtig oder falsch: Der Herr sandte Nathan zu König David, um ihm eine unterhaltsame 
Geschichte zu erzählen.

13. Der     in dieser Geschichte stellte David dar.

14. Diskussionsfrage: Inwiefern bezieht sich diese Geschichte auf Davids Schuld an der 
Ermordung Urijas?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

15. Richtig oder falsch: David erkannte nicht, dass es in diesem Gleichnis um ihn selbst ging.

16. Davids                  entbrannte gegen den reichen Mann in der Geschichte (2 Sam 12,5).

17. Diskussionsfrage: Warum sagte David, dass der Mann, der dies getan hat, sterben und das 
Lamm vierfach bezahlen sollte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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18. David hatte                                                             für den Mann in der Geschichte.

A. Keine Weisheit

B. Keine Toleranz

C. Keine Gnade

D. Keine Verteidigung 

E. Kein Geld

19. Richtig oder falsch: Sogar nachdem er Urija tötete, blieb Davids Herz gegenüber Gott 
zugänglich und weich.

20. Warum verurteilte David jemand, der eine viel geringere Übertretung beging als die, die er 
sich selbst gerade geleistet hatte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

21. Wen richtete David tatsächlich, als er den reichen Mann in der Geschichte verurteilte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

22. Diskussionsfrage: Gott gab David dieses Gleichnis, um ihm den Zustand seines Herzens zu 
zeigen. Was lernst du daraus?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
2. SAMUEL 11,3-5

Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sprach: Ist 
das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urijas, des Hetiters? Und David 
sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr (sie 
aber hatte sich [gerade] von ihrer Unreinheit gereinigt), und sie kehrte wieder in 
ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David 
ausrichten und sagen: Ich bin schwanger geworden! 

2. SAMUEL 11,27

Als aber die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen; 
und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. – Aber die Sache, die David 
verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. 

2. SAMUEL 12,1-6

Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu 
ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der 
Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder; der Arme aber hatte nichts als ein 
einziges Lämmlein, das er gekauft hatte; und er nährte es, so dass es bei ihm 
und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem 
Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein 
Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen 
und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm 
gekommen war, etwas zuzubereiten; da nahm er das Lamm des armen Mannes 
und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der 
Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr 
lebt; der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes! Dazu soll er das Lamm 
vierfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat!

2. SAMUEL 3,2-5

Und David wurden in Hebron Söhne geboren. Sein Erstgeborener war Amnon, 
von Achinoam, der Jesreelitin; der zweite Kileab, von Abigail, der Frau Nabals, 
des Karmeliters; der dritte Absalom, der Sohn der Maacha, der Tochter Talmais, 
des Königs von Geschur; der vierte Adonija, der Sohn der Haggit; der fünfte 
Schephatja, der Sohn der Abital; der sechste Jithream von Egla, der Frau Davids; 
diese wurden David in Hebron geboren.

2. SAMUEL 3,14

Und David sandte Boten zu Ischboset, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen: 
Gib mir meine Frau Michal, die ich mir um 100 Vorhäute der Philister zur Frau 
gewonnen habe!
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2. SAMUEL 16,21-22

Und Ahitophel sprach zu Absalom: Geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die 
er hinterlassen hat, dass sie das Haus hüten! Dann wird ganz Israel erfahren, dass du 
dich bei deinem Vater verhasst gemacht hast, und die Hände aller, die mit dir sind, 
werden gestärkt. Da schlug man Absalom ein Zelt auf dem Dach auf, und Absalom 
ging vor den Augen von ganz Israel zu den Nebenfrauen seines Vaters ein.

JAKOBUS 2,12-13

Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden 
sollen! Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine 
Barmherzigkeit geübt hat; die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. 

2. SAMUEL 22,1

Und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes, an dem Tag, als der Herr 
ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls.

2. SAMUEL 22,26-28

Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen 
rechtschaffen, gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen 
trittst du entgegen! Denn du rettest das elende Volk, aber deine Augen sind gegen 
die Stolzen – du erniedrigst sie!  
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Kurzfassung
VI. Wenn du willst, dass Gott gnädig mit dir ist, musst du selbst anderen gegenüber gnädig sein.

A. Wenn du Leute überrollst, die einen Fehler gemacht haben, kannst du damit rechnen, 
dass auch du platt gewalzt wirst, wenn du einen Fehler machst. 

i. Willst du das wirklich?
B. Man genießt es zu sehen, wie jemand, der meint, er wäre vollkommen und andere 

kritisiert, bekommt, was er verdient.

C. Aber wenn jemand gnädig gewesen ist, will man ihm auch Gnade erweisen. So läuft das!

VII. Die eigentliche Sünde war nicht der Ehebruch oder der Mord; es war die Tatsache, dass 
David aufgehört hatte, auf den Herrn zu vertrauen:

Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann! So spricht der Herr, der Gott Israels: 
Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls 
errettet; ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines 
Herrn in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben; und wäre 
das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt.

2. SAMUEL 12,7-8

A. David hatte aufgehört, Gott als seine Quelle zu betrachten.

i. Früher musste er sich von Gott abhängig machen. Doch sobald er König wurde, 
hörte er auf, Gott zu vertrauen und fing an, bestimmte Sachen zu machen – einfach 
weil er wollte und es sich leisten konnte.

B. Wenn wir in einem solchen Maß erfolgreich sind, dass wir nicht länger beten und darauf 
vertrauen müssen, dass Gott uns versorgt, ist höchste Achtung geboten! 

C. Es besteht die Gefahr, dass wir aufhören, Gott als unsere Quelle zu sehen.

VIII. Dann fuhr Nathan fort:

Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen 
Augen böse ist? Urija, den Hetiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine 
Frau hast du dir zur Frau genommen; ihn aber hast du durch das Schwert der 
Ammoniter umgebracht! Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen 
ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urijas, des Hetiters, genommen hast, 
dass sie deine Frau sei!

2. SAMUEL 12,9-10

A. Der Herr sagte nicht: „David, schau dir an, was du Bathseba angetan hast – wie du sie 
geschändet hast. Schau, was du Urija angetan hast – du hast ihn umgebracht. Schau all 
die Leute an, die du verletzt hast.“ 
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B. Der Herr sagte etwas anderes: „David, schau, was ich für dich getan habe! Hättest du auf 
mich vertraut, hätte ich dir sogar noch mehr gegeben. Aber all diese Dinge werden jetzt 
passieren, weil du mich verachtet hast.“ 

C. Bei all dem ging es nur um Davids persönliche Beziehung zu Gott.

IX. Die meisten Leute denken bei Sünde an den Schaden, der anderen zugefügt wird.

A. Aber es geht vielmehr darum, dass die betreffende Person gegen Gott sündigt. 

B. Sie verachtet den Herrn!

C. Statt auf Gott zu vertrauen und sich von ihm mit diesen Dingen auf eine ehrliche und 
integre Weise versorgen zu lassen, wendet man sich mit einem Diebstahl gegen ihn und 
erledigt es auf seine eigene Weise.

D. Unglaube – fehlendes Gottvertrauen – ist das Herz der Sünde.

A N D R E W S  B U C H E M P F E H L U N G E N  Z U M  W E I T E R E N  S T U D I U M

Meine Lehre mit dem Titel Der positive Dienst des Heiligen Geistes (zz. nur auf Englisch 
erhältlich) bezieht sich auf Johannes 16,8-11. In Vers 8 sagt Jesus, dass uns der Heilige Geist 
überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Die meisten Leute interpretieren das so, dass 
der Heilige Geist uns von Sünden wie Ehebruch, Lüge, Diebstahl, Drogensucht und anderen 
Dingen überführt und uns aufzeigt, dass wir nicht in Gerechtigkeit leben und ins Gericht 
kommen, falls wir nicht Buße tun. Doch das ist nicht alles, was Jesus damit sagt. Vielmehr wusste 
der Herr, dass dieser Vers falsch ausgelegt werden würde, darum erklärt er seine Worte genauer 
in den Versen 9-11. Die Sünde, von der uns der Heilige Geist überführt, ist die Sünde, dass 
wir nicht an Jesus glauben (Unglaube, V. 9). Der Heilige Geist überführt uns nicht von unserer 
Ungerechtigkeit, sondern von unserer Gerechtigkeit in Christus (V. 10). Vers 11 besagt nicht, 
dass uns der Heilige Geist überführt, damit wir gerichtet werden, sondern dass er mit uns über 
das Gericht spricht, das für den Teufel vorgesehen ist. Religiöses Denken hat das völlig verdreht. 
Deswegen empfehle ich dir dringend diese Lehre. Sie wird dich segnen! 
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Jüngerschaftsfragen
23. Richtig oder falsch: Wenn du gnädig bist, werden andere auch gnädig zu dir sein.

24. Welches Verhalten rufen Menschen, die andere wegen ihrer Fehler platt machen, hervor, 
wenn ihnen selbst ein Fehler unterläuft? 

A. Gnade

B. Noch mehr Fehler

C. Schadenfreude   

D. Karten spielen

25. Wenn du gnädig gewesen bist, will man dir auch    erweisen.

26. Was war Davids eigentliche Sünde?

A. Mord

B. Fehlendes Gottvertrauen

C. Ehebruch

D. Lüge

E. Tanzen

27. David hatte aufgehört, Gott als seine                                 zu                                          .

28. Von wem oder was war David abhängig, bevor er König wurde?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

29. Richtig oder falsch: Gott macht dich erfolgreich, damit du ihn nicht länger belästigen musst, 
wenn es um deine Versorgung geht.

30. Diskussionsfrage: Wohlstand ist nicht die eigentliche Gefahr –  worauf musst du achten, 
wenn du erfolgreich wirst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

31. Welche der folgenden Sünden hob Gott hervor, als er David zurechtwies?

A. Die Verachtung Gott gegenüber 

B. Den Mord an Urija

C. Dass er Bathseba zur Frau nahm
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D. Dass er  Ammons Schwert benutzte, um Urija zu töten

E. Dass er das Schaubrot gegessen hatte

32. Richtig oder falsch: Gott sorgte sich am meisten darum, dass Davids Sünde andere 
Menschen verletzte und kränkte.

33. Wenn David sich an Gott gewandt hätte, hätte Gott ihm sogar noch        

    als er ohnehin schon besaß.

34. Richtig oder falsch: Die Leute denken normalerweise nur an ihre Sünde und an den 
Schaden, der anderen dabei zugefügt wird.

35. Was tun Menschen tatsächlich, wenn sie sündigen?

A. Sie vertrauen Gott nicht.

B. Sie verachten den Herrn.

C. Sie sündigen gegen Gott.

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

36. Wenn du sündigst,    du dich     Gott und erledigst die Sache 

auf deine      .

37. Diskussionsfrage: Fehlendes Gottvertrauen, Unglaube und Sünde hängen eng zusammen. 
Wie würdest du das erklären? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Schriftstellen
2. SAMUEL 12,7-10

Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann! So spricht der Herr, der Gott 
Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der 
Hand Sauls errettet; ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die 
Frauen deines Herrn in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda 
gegeben; und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. 
Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor 
seinen Augen böse ist? Urija, den Hetiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, 
und seine Frau hast du dir zur Frau genommen; ihn aber hast du durch das 
Schwert der Ammoniter umgebracht! Nun soll auch von deinem Haus das 
Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urijas, des 
Hetiters, genommen hast, dass sie deine Frau sei!

JOHANNES 16,8-11

Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von 
Gerechtigkeit und vom Gericht; von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; von 
Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; 
vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
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Kurzfassung
I. Die Wurzel aller Sünde liegt in der Tatsache, dass wir Gott nicht vertrauen.

A. Er vermisst unsere Abhängigkeit von ihm.

B. Ein Dieb stillt seine Bedürfnisse auf gottlose Weise und steht im Widerspruch zu Gottes 
Wort.

C. Das gleiche Problem haben wir auch bei sexueller Unmoral und Ehebruch.

II. Gott hat beabsichtigt, deine sexuellen Bedürfnisse durch den Ehepartner zu stillen, den er 
dir gegeben hat.

Deine Quelle sei gesegnet, und freue dich an der Frau deiner Jugend! Die liebliche 
Hindin, die anmutige Gemse, ihr Busen soll dich allezeit sättigen, von ihrer Liebe 
sollst du stets entzückt sein!

SPRÜCHE 5,18-19

Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt.

HEBRÄER 13,4

A. Von Anfang an hat der Herr es so angeordnet, dass es für einen Mann nur eine Frau 
geben sollte.

B. Das ist auch der Punkt bei Homosexualität. Das eigentliche Problem besteht darin, dass 
es dem Design Gottes widerspricht. 

C. Ein Mann, dessen Frau Ehebruch begeht und sich keine Krankheit einfängt und auch nicht 
schwanger wird, würde niemals sagen: Es ist in Ordnung, Liebling. Schwamm drüber. 

i. Das eigentliche Problem ist, dass sie den Bund mit ihrem Mann gebrochen hat.
D. Genauso ist es mit Gott. Ob du nun bei deiner Sünde ertappt wirst oder irgendwelche 

körperlichen oder seelischen Folgen zu erdulden hast, ist nicht der eigentliche Punkt. 
Gott weiß, dass du ihm nicht vertraust und nicht auf ihn schaust, um deine Bedürfnisse 
stillen zu lassen. 

III. Gott sagte nicht: „Schau dir an, was du Bathseba angetan hast! Schau, was du mit Urija 
gemacht hast. Weißt du, was es dich und das ganze Land kosten wird?“ Stattdessen fragte er: 
„Wie konntest du mich verachten?“ 

A. Das ist das Problem, wenn Kinder das Vertrauen ihrer Eltern missbrauchen.

i. Sie haben bewiesen, dass man ihnen nicht vertrauen kann.
ii. Sie respektieren ihre Eltern nicht wirklich.
iii. Sie tun, was immer sie wollen. 

B. So machen wir das auch mit Gott.

C. Das ist das eigentliche Problem mit Sünde.
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IV. Wenn du irgendetwas als Ersatz für die Beziehung zum Herrn benutzt, verletzt ihn das. 

A. Dann ist nicht er es, der deine Bedürfnisse stillen darf. 

B. Die Tatsache, dass du sie anderweitig zu befriedigen versuchst, ist es, was ihn trifft! 

C. Wenn du anfängst, Sünde aus diesem Blickwinkel zu betrachten, verändert es deine 
Perspektive völlig.

i. Die möglichen Konsequenzen geben nicht länger den Ausschlag.
ii. Es geht auch nicht mehr darum, ob du ungeschoren davonkommst oder ob es 

jemand bemerkt.
iii. Vielmehr beginnt in dir so etwas wie ein innerer Maßstab zu entstehen, der dich 

in den entsprechenden Situationen zurückhält, weil es zu einer persönlichen 
Angelegenheit zwischen dir und Gott geworden ist.

V. Schau dir an, was Joseph zu Potifars Frau sagte, die versuchte, ihn zum Ehebruch zu 
verführen.

Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen?
1. MOSE 39,9

A. Hätte Joseph nur darüber nachgedacht, ob er damit durchkommen würde, hätte er unter 
Umständen nachgegeben.

B. Der Kern ist dennoch, dass er gegen Gott gesündigt hätte. 

C. Die gleiche Logik hat mich als junger Soldat in Vietnam bewahrt, während die meisten 
anderen wie Tiere lebten. 

D. Für mich spielte es keine Rolle, ob je jemand erfahren würde, was ich getan hatte, denn 
Gott war da. 

E. Ich hatte eine persönliche Beziehung zum Herrn und ich konnte nicht einfach gegen ihn 
sündigen.

VI. Gottes Tadel brachte David wieder zu Verstand. 

A. Der Herr tadelte ihn nicht allein wegen der Folgen seines Tuns; Gott sagte im Grunde: 
„David, du hast deine erste Liebe verlassen!“ (Offb 2,4). 

B. Gott konfrontierte David mit folgender Argumentation: „Du hast mich einst angebetet. 
Ich habe deine Bedürfnisse gestillt und dir all diese Dinge gegeben. Aber nun hast du 
dich von mir entfernt und stillst deine Bedürfnisse durch Lust, statt durch Liebe.“  

C. David verstand die Botschaft!

VII. Wie in Psalm 51 beschrieben, tat David Buße für seine Sünde mit Bathseba:

O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte; tilge meine Übertretungen nach deiner 
großen Barmherzigkeit! Wasche mich völlig [rein] von meiner Schuld und reinige mich 
von meiner Sünde; denn ich erkenne meine Übertretungen, und meine Sünde ist allezeit 
vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit 
du recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest.

PSALM 51,3-6
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A. Beachte, dass David sagt: „An dir allein habe ich gesündigt.“

B. Eigentlich ist das nicht ganz richtig.

i. Er hat auch an Bathseba gesündigt.
ii. Er hat auch an Urija gesündigt.
iii. Er öffnete die Tür, sodass sexuelle Sünde und Mord in seine Familie Einzug halten 

konnten.
C. Aber der Kern der Sache bestand darin, dass David Buße tun und wieder in den 

richtigen Stand vor Gott kommen musste.
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Jüngerschaftsfragen
1. Worin liegt die Wurzel aller Sünde?

A. Dass Gott uns vermisst.

B. Im Versuch, die Bedürfnisse durch Unmoral zu stillen. 

C. In der Tatsache, dass man Gott nicht vertraut.

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

2. Diskussionsfrage: Kannst du Bereiche aus deinem Leben nennen, in denen du Gott nicht 
vertraust?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

3. Diskussionsfrage: Was denkst du, warum Gott die Ehe gewählt hat, um deine sexuellen 
Bedürfnisse zu stillen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

4. Warum ist Homosexualität an sich verkehrt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. Warum würde ein Mann, dessen Frau Ehebruch begeht und sich keine Krankheit einfängt 
und auch nicht schwanger wird, niemals sagen: „Es ist in Ordnung“?

A. Weil sie es nicht zugegeben hat und stattdessen darauf wartete, ertappt zu werden.

B. Weil sie den Bund mit ihm gebrochen hat. 

C. Weil es nicht nur einmal vorkam.

D. Weil er mitschuldig ist.

E. Weil es verständlich war.

6. Welche Frage stellte Gott David?

A. „Hast du zu viel getrunken?“
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B. „Hast du verstanden, was du Bathseba und Urija angetan hast?“

C. „Wie kann ich dir hier heraushelfen?“

D. „Wie konntest du mich verachten?“
E. „Hast du einen guten Grund für deine Sünde?“

7. Diskussionsfrage: Hält Gott jeden für vertrauenswürdig? Begründe deine Meinung.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

8. Es verletzt Gott, wenn      .

A. Du in der Öffentlichkeit anstößige Dinge tust.

B. Du eine Abkürzung auf dem Weg in Gottes Bestimmung für dich nimmst.

C. Nicht er es ist, der deine Bedürfnisse stillen darf .

D. Du irgendetwas als Ersatz für die Beziehung zum Herrn benutzt. 

E. Du in Abwehrhaltung gehst.  

9. Diskussionsfrage: Gibt es in deiner Beziehung zu Gott so etwas wie einen inneren 
Wertmaßstab, der dich in den entsprechenden Situationen zurückhält?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

10. Was wäre geschehen, wenn Joseph nachgedacht hätte, ob er damit durchkommen würde?

A. Er hätte sich geweigert zu sündigen.

B. Gott hätte Blitze geschickt, um ihn zu treffen.

C. Er hätte unter Umständen nachgegeben. 

D. Er hätte mit Gott darüber gesprochen. 

E. Er hätte Potifar zu einem Duell gefordert. 

11. Als Andrew in Vietnam war, spielte es für ihn keine Rolle, ob je jemand erfahren würde, was 

er getan hatte, denn     .

A. Gott war da.

B. Er hatte eine persönliche Beziehung zum Herrn. 

C. Er konnte nicht einfach gegen ihn sündigen. 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten
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12. Gottes Tadel brachte David     .

A. Einen gebrochenen Geist ein

B. Wieder zu Verstand

C. Psychisch an die Belastungsgrenze

D. Freude

E. Auf einen neuen Psalm

13. Der Herr tadelte David nicht allein wegen der Folgen seines Tuns, sondern weil:

A. David noch immer seinen Verlobungsring trug. 

B. David in eine andere Stadt zog. 

C. David seine erste Liebe verließ. 

D. David den Herrn einst angebetet hat. 

E. C und D

14. Diskussionsfrage: Glaubst du, es hat lange gedauert, bis David die Botschaft des Herrn 
verstand? Wie schnell reagierst du, wenn Gott dich korrigiert?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

15. Obwohl David gegen Bathsheba und Urija sündigte, sagte er:     .

A. „Meine Sünde richtete sich am meisten gegen Urija.“

B. „Gott wird das Kind verschonen.“

C. „An dir allein habe ich gesündigt.“

D. „Es ist alles in Ordnung.“

E. „Ich werde ihnen alles zurückzahlen und mache es wieder gut.“
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Schriftstellen
SPRÜCHE 5,18-19

Deine Quelle sei gesegnet, und freue dich an der Frau deiner Jugend! Die liebliche 
Hindin, die anmutige Gemse, ihr Busen soll dich allezeit sättigen, von ihrer Liebe 
sollst du stets entzückt sein!

HEBRÄER 13,4

Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt.

1. MOSE 39,9

Und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du 
seine Frau bist! Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott 
sündigen? 

PSALM 51,3-6

O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte; tilge meine Übertretungen nach deiner 
großen Barmherzigkeit! Wasche mich völlig [rein] von meiner Schuld und reinige 
mich von meiner Sünde; denn ich erkenne meine Übertretungen, und meine 
Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse 
ist in deinen Augen, damit du recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, 
wenn du richtest.
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Kurzfassung
I. Obwohl Davids Kernproblem die Beziehung zu Gott war, trat seine Sünde eine Lawine von 

negativen Konsequenzen los und wir tun gut daran, daraus zu lernen. 

A. Sie weckte in seinem Sohn die Begierde und deswegen wurde eine seiner Töchter 
vergewaltigt.

B. Das wiederum machte einen anderen Sohn zum Mörder.

C. Sie verursachte einen Bürgerkrieg und Davids Konkubinen wurden vor den Augen aller 
geschändet.

II. Sünde treibt uns weiter als wir gehen wollten; sie hält uns länger fest als wir geplant haben 
und kostet uns mehr als wir zu zahlen bereit sind!

A. Aber wir müssen erkennen und verstehen, dass Sünde eine Übertretung gegenüber dem 
Herrn ist. Wenn wir sündigen, vertrauen und glauben wir Gott nicht. 

B. Dieses Verständnis wird großen Einfluss auf das Maß unserer Integrität haben.

i. Wir gelangen an den Punkt, wo wir integer handeln – ob uns nun jemand 
beobachtet, prüft oder zur Rechenschaft zieht oder nicht.

C. Wir brauchen Gottesbewusstsein und dürfen nicht auf Menschen fokussiert sein.

III. Jemand, der nur dann richtig handelt, wenn es von ihm erwartet und er zur Verantwortung 
gezogen wird, hat kein Herz, das Gott gefällt.

A. Gottes Wort fordert uns auf zu dienen:

Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures 
Herzens, als dem Christus; nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern 
als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun; dient mit gutem Willen 
dem Herrn und nicht den Menschen.

EPHESER 6,5-7

Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für 
Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen 
werdet; denn ihr dient Christus, dem Herrn!

KOLOSSER 3,23-24

B. Es ist unerheblich, ob du von Menschen belohnt wirst oder nicht. Wir müssen alle zu 
dem Punkt kommen, dass wir die Dinge für den Herrn tun und nicht für Menschen.

C. Was für eine kraftvolle Wahrheit!

IV. Der Grund, warum David sündigte, ist, dass er aufgehört hatte, eine vertraute Beziehung zu 
Gott zu pflegen.

A. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich irgendeine Form von Sünde zeigte.
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B. Dann gab David ein hartes Urteil ab und deswegen empfing er selbst von Gott ein hartes 
Urteil.

C. In Vorausschau auf den Neuen Bund sagte David selbst:

Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet, und in dessen Geist 
keine Falschheit ist!

PSALM 32,2

D. Im Alten Bund wurde David seine Sünde angerechnet, aber wir leben heute in einem 
Bund, bei dem unsere Sünde Jesus angerechnet wurde.

E. Es gibt dennoch einiges, was wir aus Gottes Gericht an David lernen können.

i. Obwohl Jesus unsere Strafe getragen hat, sollten wir Sünde verabscheuen und 
integer leben in dem Bewusstsein, dass unser geliebter Retter dafür gelitten und mit 
seinem Leben bezahlt hat.

ii. Wann immer wir eine Sünde begehen, hat Jesus für diese Sünde gelitten. 
F. Wir sollten ein Leben führen, das Gott verherrlicht. 

V. Obwohl Gottes Gericht an David erging, können wir dennoch seine Gnade und Vergebung 
im Leben Davids erkennen.

A. Gott segnete seine Verbindung mit Bathseba und sie bekam einen zweiten Sohn.

B. Gott schickte den Propheten Nathan, damit das Kind umbenannt wurde in Jedidjah, was 
Geliebter des Herrn bedeutet (2 Sam 12,24-25). 

C. Wenn du in einer völlig gottlosen Ehe steckst und von Neuem geboren bist, kann der 
Herr aus dieser Beziehung, die in Sünde entstanden ist, eine göttliche Sache machen, 
genauso wie er es bei David und Bathseba tat.

D. Ich möchte dich ermutigen, diese Lektionen fürs Leben auf Davids Kosten zu lernen, 
statt deine eigenen harten Erfahrungen machen zu müssen.

E. Mögen diese Wahrheiten in deinem Leben Wurzeln schlagen, sodass du lebst wie David 
– als ein Mensch nach dem Herzen Gottes! 
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Jüngerschaftsfragen
1. Davids Sünde trat eine Lawine von      los.

2. Nenne einige Auswirkungen die Davids Sünde auf seine unmittelbare Familie hatte.

A. Eine seiner Töchter wurde vergewaltigt.

B. Einer seiner Söhne wurde zum Mörder.

C. Einer seiner Söhne tötete seine Mutter.

D. A und B

E. A und C

3. Welche Folge hatte Davids Sünde für sein eigenes Land?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

4. Welche Folge hatte Davids Sünde für seine Konkubinen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

5. Welche Konsequenzen hat Sünde immer für dein Leben?

A. Sie kostet dich mehr als du zu zahlen bereit bist.

B. Sie bringt dich ins Gefängnis.

C. Sie treibt dich weiter als du gehen wolltest.

D. A und B

E. A und C

6. Richtig oder falsch: Wenn du Sünde begehst, sündigst du gegen die Menschen, die du 
verletzt hast, sogar mehr als gegen Gott.

7. Wenn man sündigt,     und     man Gott nicht.

8. Richtig oder falsch: Integrität bedeutet richtig zu handeln, unabhängig davon, ob uns jemand 
beobachtet.
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9. Diskussionsfrage: Was glaubst du, was es bedeutet,  Gottesbewusstsein zu haben, statt sich 
auf Menschen zu fokussieren?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

10. Richtig oder falsch: Jemand, der nur dann richtig handelt, wenn es von ihm erwartet und er 
zur Verantwortung gezogen wird, hat ein Herz, das Gott gefällt.

11. Von wem solltest du gemäß Kolosser 3,24 deine Belohnung erwarten?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

12. Es ist unerheblich, ob du von Menschen       wirst oder nicht.

13. Diskussionsfrage: Worin besteht die kraftvolle Wahrheit, auf die sich alles in unserem Leben 
reduzieren lässt? Wie verstehst du diese Wahrheit?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

14. Womit hörte David auf, bevor er sündigte?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

15. Richtig oder falsch: Wenn du aufhörst, eine innige Beziehung zum Herrn zu pflegen, ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis sich irgendeine Form von Sünde zeigt.

16. Warum empfing David ein hartes Urteil?

A. Weil er Mord und Ehebruch beging.

B. Weil er gegen einen anderen Menschen ein hartes Urteil abgab.

C. Weil seine Sünde Konsequenzen hatte.

D. Weil Gott meinte, ihn bestrafen zu müssen.

E. Damit er seine Lektion lernte.

17. Im Alten Bund wurde David seine Sünde angerechnet, aber wir leben heute in einem Bund, 

bei dem unsere Sünde     angerechnet wird.
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18. Diskussionsfrage: Inwiefern verändert das Bewusstsein, dass Jesus für deine Sünden litt, dein 
Verlangen zu sündigen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

19. Richtig oder falsch: Obwohl Gottes Gericht an David erging, können wir seine Gnade und 
Vergebung im Leben Davids erkennen.

20. Nenne einige Begebenheiten, die Gottes Gnade im Leben Davids zeigen.

A. Gott machte ihn noch reicher.

B. Gott segnete Davids Verbindung mit Bathseba und sie bekam einen zweiten Sohn.

C. Alle Kinder von David wurden gesegnet und lebten im Frieden.

D. Alle oben genannten.

E. Keine der oben genannten.

21. Gott schickte Nathan, damit das Kind in Jedidjah umbenannt wurde. Welche Bedeutung hat 
dieser Name?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

22. Diskussionsfrage: Inwiefern zeigt uns die Namensänderung von Davids Sohn durch Nathan 
die Gnade und Vergebung Gottes gegenüber David?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

23. Richtig oder falsch: Wenn eine Beziehung in Sünde entstanden ist, kann daraus keine 
göttliche Sache entstehen.
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Schriftstellen
2. SAMUEL 13,1-20

Absalom aber, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar; 
und es geschah, dass Amnon, Davids Sohn, sich in sie verliebte. Und Amnon 
bekümmerte sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar; denn sie 
war eine Jungfrau, und es schien Amnon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. 
Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn Simeas, des Bruders 
Davids; und Jonadab war ein sehr kluger Mann. Der sprach zu ihm: Warum bist 
du jeden Morgen so niedergeschlagen, du Königssohn? Willst du es mir nicht 
sagen? Da sprach Amnon zu ihm: Ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines 
Bruders Absalom! Da sprach Jonadab zu ihm: Lege dich auf dein Bett und stelle 
dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, um dich zu besuchen, so sprich zu 
ihm: Lass doch meine Schwester Tamar kommen und mir Speise zu essen geben 
und ein Essen vor meinen Augen zubereiten, damit ich zusehe und aus ihrer 
Hand esse! So legte sich Amnon nieder und stellte sich krank. Als nun der König 
kam, um ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König: Lass doch meine Schwester 
Tamar kommen, dass sie zwei Herzkuchen vor meinen Augen mache und ich 
von ihrer Hand esse! Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen: Geh 
doch hin in das Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm eine Speise! Und 
Tamar ging hin in das Haus ihres Bruders Amnon. Er aber lag [im Bett]. Und sie 
nahm einen Teig und knetete und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die 
Herzkuchen. Und sie nahm die Pfanne und setzte sie ihm vor; aber er weigerte 
sich zu essen. Und Amnon sprach: Lasst jedermann von mir hinausgehen! 
Da ging jedermann von ihm hinaus. Da sprach Amnon zu Tamar: Bring mir 
das Essen in die Kammer, dass ich von deiner Hand esse! Da nahm Tamar die 
Herzkuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die 
Kammer. Und als sie ihm diese zum Essen hinreichte, da ergriff er sie und sprach 
zu ihr: Komm her, liege bei mir, meine Schwester! Sie aber sprach zu ihm: Nicht 
doch, mein Bruder! Schwäche mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel! 
Begehe nicht eine solche Schandtat! Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande 
hin? Und du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Nun aber, rede 
doch mit dem König; denn er wird mich dir nicht versagen! Aber er wollte nicht 
auf ihre Stimme hören, sondern er überwältigte sie und schwächte sie und schlief 
bei ihr. Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, so dass der 
Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde, als zuvor die Liebe, mit der er 
in sie verliebt war; und Amnon sprach zu ihr: Mach dich auf und davon! Sie aber 
sprach zu ihm: Nicht doch! Dieses Unrecht, mich wegzutreiben, ist gewiss noch 
größer als das andere, welches du mir angetan hast! Aber er wollte nicht auf sie 
hören. Und er rief seinen Burschen, der ihn bediente, und sprach: Treibe doch 
diese von mir hinaus und schließe die Tür hinter ihr zu! Sie trug aber ein langes 
buntes Kleid; denn das trugen die Königstöchter, die Jungfrauen, als Obergewand. 
Und sein Diener trieb sie hinaus und schloss die Türe hinter ihr zu. Da warf 
Tamar Asche auf ihr Haupt und zerriss das lange bunte Kleid, das sie trug; 
und sie legte die Hand auf ihr Haupt und lief schreiend davon. Und ihr Bruder 
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Absalom sprach zu ihr: Ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen? Nun dann, meine 
Schwester, schweig still! Er ist dein Bruder; nimm dir diese Sache nicht zu Herzen! 
Tamar aber blieb verstört im Haus ihres Bruders Absalom. 

2. SAMUEL 13,28-29

Und Absalom gebot seinen Burschen und sprach: Gebt acht, wenn Amnon von 
dem Wein guter Dinge sein wird und ich zu euch sage: Schlagt Amnon und tötet 
ihn! so fürchtet euch nicht, denn ich habe es euch befohlen; seid stark und seid 
tapfere Männer! Und die Burschen Absaloms verfuhren mit Amnon, wie Absalom 
befohlen hatte. Da standen alle Söhne des Königs auf, und jeder bestieg sein 
Maultier, und sie flohen.

2. SAMUEL 13,38

Nachdem aber Absalom geflohen und nach Geschur gezogen war, blieb er dort 
drei Jahre.

2. SAMUEL 14,21-24

Da sprach der König zu Joab: Siehe, ich will dies tun; so geh nun hin und hole den 
jungen Mann Absalom zurück! Da fiel Joab auf sein Angesicht und verneigte sich 
und segnete den König; und Joab sprach: Heute erkennt dein Knecht, dass ich vor 
deinen Augen Gnade gefunden habe, mein Herr und König, da der König getan 
hat, was sein Knecht sagt! So machte sich Joab auf und ging nach Geschur und 
brachte Absalom nach Jerusalem. Aber der König sprach: Lass ihn wieder in sein 
Haus gehen, aber mein Angesicht soll er nicht sehen! So ging Absalom wieder in 
sein Haus und sah das Angesicht des Königs nicht.

2. SAMUEL 14,28

Und Absalom blieb zwei Jahre lang in Jerusalem, ohne dass er das Angesicht des 
Königs sah.

2. SAMUEL 14,33

Da ging Joab zum König hinein und sagte es ihm. Und er rief Absalom; und er 
kam zu dem König und verneigte sich vor dem König mit dem Angesicht zur 
Erde; und der König küsste Absalom.

2. SAMUEL 15,6

So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen; und 
so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel.

2. SAMUEL 16,20-22

Und Absalom sprach zu Ahitophel: Rate, was wir tun sollen! Und Ahitophel 
sprach zu Absalom: Geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er hinterlassen 
hat, dass sie das Haus hüten! Dann wird ganz Israel erfahren, dass du dich bei 
deinem Vater verhasst gemacht hast, und die Hände aller, die mit dir sind, werden 
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gestärkt. Da schlug man Absalom ein Zelt auf dem Dach auf, und Absalom ging 
vor den Augen von ganz Israel zu den Nebenfrauen seines Vaters ein.

2. SAMUEL 23,34

Eliphelet, der Sohn Achasbais, des Sohnes des Maachatiters; Eliam, der Sohn 
Ahitophels, der Giloniter ...

2. SAMUEL 11,3

Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sprach: Ist das 
nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urijas, des Hetiters?

EPHESER 6,5-7

Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt 
eures Herzens, als dem Christus; nicht mit Augendienerei, um Menschen zu 
gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun; 
dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen.

KOLOSSER 3,23-24

Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für 
Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen 
werdet; denn ihr dient Christus, dem Herrn! 

PSALM 32,2

Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet, und in dessen Geist 
keine Falschheit ist!

RÖMER 4,8

„... glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet!“

2. SAMUEL 12,18

Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids 
fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei, denn sie dachten: Siehe, 
als das Kind lebendig war, redeten wir mit ihm, und er hörte nicht auf unsere 
Stimme; wieviel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen: Das Kind ist tot!

2. SAMUEL 12,24-25

Und David tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. 
Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr 
liebte ihn. Und Er sandte ihm [eine Botschaft] durch den Propheten Nathan und 
gab ihm den Namen Jedidjah, um des Herrn willen.


