Trotz Zweifel ein Sieger
David und Goliath (1. Samuel 17,1-54)

„Das schaffst du niemals“, „Ohje, ob ich dafür wirklich geeignet bin?“, „du bist noch viel zu
jung dafür“, „Glaubst du wirklich, der schafft das?“.
Jeder von uns hat sowas schon mal gehört – Zweifel. Egal, ob es Selbstzweifel, Zweifel an
Andere oder Zweifel von Anderen an Dich waren. Wir zweifeln oft, auch unbewusst.
Zweifel gab es schon immer. Heute, vor 100 Jahren und auch schon zur Zeit des Alten
Testaments, um genauer zu sein 1000 v. Chr. Zu dieser Zeit lebte ein Junge namens David,
der Jüngste von acht Söhnen des Isais. Dieser war ein Knecht von König Saul, welcher zu
dieser Zeit regierte.
Schon seit einer Weile kämpften die Israeliten gegen die Philister, leider erfolglos. Als aber
dann aus den Reihen der Philister der Riese Goliath trat und die Israeliten aufforderte, zu
kämpfen, kamen die Zweifel, ob sie wirklich je siegen könnten. Der Kampf schien verloren.
David bekam davon mit, als er seinen drei ältesten Brüdern Essen brachte. Er selber war
keiner der Krieger. Er hörte aber, was auf dem Spiel stand und was er für sich und das Volk
gewinnen konnte, sollte er es mit Goliath aufnehmen.
Er war davon überzeugt, gegen Goliath kämpfen zu können, doch sonst schien der Rest des
Volkes wenig überzeugt. Sie hatten Zweifel an David, da er nicht mal die Rüstung des Königs
tragen konnte. Niemand glaubte daran, dass David es schaffen könnte, Goliath je zu
besiegen. Die Niederlage der Israeliten war schon fast vorhergesehen.
Doch David verlor den Glauben an sich und an Gott nicht. Er wusste, dass er kämpfen kann
und dass Gott ihm dabei hilft. Also ging er mit einer selbstgebauten Steinschleuder in den
Kampf.
Und er besiegte Goliath.
Die Israeliten siegten über die Philister, obwohl sie schon der Niederlage ins Auge blickten.
David hatte sich von keinen Zweifeln kleinmachen lassen.
Wo erkennst du deine eigenen Stärken und wo merkst du, dass Gott dir hilft?
Lass dir diese Stärken nicht durch die Zweifel anderer kaputt machen.
Sei wie David, trotz Zweifel ein Sieger.
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