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&  „Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte  ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt 
und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und 
mühte sich vergeblich damit zu gehen; denn er hatte es noch nie versucht.“ 
 
Die vier Werte unserer Gemeinde lauten: begeistert, treu, nachhaltig, echt und authentisch 
(authentisch in allem was wir sind....) 
Es fällt uns meist nicht schwer in den Stärken authentisch zu sein. Es aber in Schwächen zu sein ist 
uns nicht angeboren. Eine weitere Herausforderung ist, sich selber zu bleiben, selbst dann wenn 
andere aus mir jemand anders machen wollen. Ein Episode aus dem Lebend Davids will dies 
veranschaulichen. 
David geht auf Befehl seines Vaters zu seinen Brüdern ins Kriegsheer um ihnen Nahrung zu bringen 
und etwas über ihr Wohlergehen zu erfahren. Kaum ist er dort angekommen wird er, infrage gestellt, 
verurteilt, beurteilt und zu verformen versucht. Einerseits durfte er nicht sein wer er war und 
anderseits sollte er jemand sein der er nicht ist! 
 
Infrage gestellt 
„Warum bist du hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe überlassen?“ 
Eliab, sein ältester Bruder wird zornig und man könnte fast den Eindruck bekommen dass er sich 
schämt für diesen Schwächling, hat aber wohl vergessen dass er als Starker sich selbst vor Goliath 
fürchtet.  
David wird indirekt auf seine bisherige geringe Tätigkeit (hüten weniger Schafe) reduziert. Wie soll aus 
einem Schafhirten plötzlich ein mutiger Krieger geworden sein, ohne Ausbildung, ohne Erfahrung,  
ohne Leistungsausweis? Was mischt sich dieser in fremde Angelegenheiten? 

 
 
Verurteilt 
„Ich kenne deine Vermessenheit, Bosheit, Schaulustiger“ 
Derartige Aussagen haben es fertig gebracht, dass der Adressat zeit seines Lebens eingeschüchtert 
ist und jeglichen Mut verloren hat sich an Überdurchschnittliches, Ungewohntes heranzuwagen oder 
ganz einfach seinen Weg zu gehen. 

 
Beurteilt 
„Du kannst nicht hingehen denn du bist zu jung!“ 
Menschen denken oft in Schemen. Krieg führt man so und so. Meiner Erfahrung nach macht man 
Dinge am besten auf diese Art und Weise usw.  
Zitat: Alle sagten „das geht nicht“. Da kam einer der wusste das nicht und tat es einfach. 
Was geschieht wenn Leitungspersonen auch noch ins gleiche Horn blasen. Mir als Grünschnabel wird 
tunlichst davon abgeraten und das Ganze noch mit stichhaltigen Argumenten untermauert. Wer wagt 
sich da noch zu entgegnen? Nicht alle Aussagen die irgendjemand über dich gemacht hat, 
entsprechen der Wahrheit. 

 
 
Verformungsversuch 
„Und Saul legte David seine Rüstung an.“ „Und David gürtete Sauls Schwert.....“ 

„Sei dich selbst, alle andern gibt’s schon!“ 
Bibelstelle: 1. Samuel 17, 26 - 40 

Wie reagiere ich wenn Menschen mir das Gefühl vermitteln hier und jetzt am falschen Ort zu sein, 
gar keine Berechtigung zu haben, ja damit sogar meine Pflicht verletzt habe?  

Haben Menschen mit solch schwerem Geschütz auf mich geschossen? Wie habe ich darauf 
reagiert? Leide ich jetzt noch an dessen Folgen?  

Wem glaube ich mehr? Den beinahe überzeugenden Argumenten meiner Beurteiler oder den im 
verborgenen antrainierten Fähigkeiten bzw. der Hilfe Gottes? 
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Wie oft habe ich mir die Rüstung eines andern anziehen lassen oder zog sie von selber an? Wie oft 
wurde ich in eine fremde Rolle gesteckt oder stahl mir diese selber? Welche Dinge tat ich in meinem 
Leben über denen ich mich plötzlich fragte: „Weshalb muss ich dies tun oder tue ich das?“ 

 
 
 
Wie und weshalb blieb David in dieser Situation sich selber? 

1. Er konnte es nicht unbeantwortet ertragen dass sein Gott und dessen Volk von einem 
gottlosen Philister weiter verhöhnt werden. David fühlte sich zu „heiliger Handlung“ 
verpflichtet. Er zeigte Zivilcourage und fasste innerlich einen Entschluss! (V32) 

2. David liess sich nicht einschüchtern, im Gegenteil, er machte seinem Volk Mut. (V 32) David 
sah nicht einen grossen Riesen und glaubte an einen winzigen Gott, sondern er sah einen 
winzigen Riesen und glaubte an einen grossen Gott! 

3. Er war zwar jung, aber nicht unerfahren!  (V 34 - 36) Wer auch immer meine Bären und 
Löwen sind. Sie sind Gelegenheiten sich auf einen Goliath vorzubereiten. Gott sucht nicht 
aussergewöhnliche Menschen für gewöhnliche Aufträge sondern gewöhnliche Menschen für 
aussergewöhnliche Aufträge! 

4. David vertraute nicht in erster Linie auf sich und seine Fähigkeiten sondern auf die Hilfe 
Gottes! (V 37) Er nahm den Mund nicht zu voll. Er wusste wozu er mit Gott und Gott mit ihm 
fähig war. Es gibt noch grössere Feinde als Goliath. Einer davon heisst Überheblichkeit.  
(Jeremia 9, 22- 23)                           

5. David hatte den Mut, zu sagen wer er ist und was er nicht ist bzw. er kämpfte nicht mit 
fremden Spiessen. (V 39-40) Er legte die Rüstung Sauls wieder ab und nahm seinen Stab, 
wählte fünf glatte Steine und nahm seine Schleuder in die Hand.  Zum Vergleich. Die 
Spiessspitze Goliath’s wog ca. 7 Kg. Davids Stein wenn’s hoch kommt vielleicht 30 Gramm. 
Es kommt nicht auf das Gewicht meiner Waffe sondern auf die Effizienz an. Gott hat mir 
meinen Stab in die Hand gegeben mit dem ich gegen Riesen im Leben kämpfe. Habe ich den 
Mut diesen zu gebrauchen und dadurch vielleicht unkonventionell in den Krieg zu ziehen? 

 
Fazit: Wenn jeder sich selber ist und bleibt und diese Konflikt reiche Unterschiedlichkeit den Zielen 
Gottes und der Regie des heiligen Geistes unterstellt wird, dann wird Gemeinde als ein Ort 
empfunden wo Authentizität nicht nur ein Begriff, sondern ein Lebensstil ist. 
 
Schlusssegen: Psalm 131 
  

Was wann der Fall war weiss ich nicht immer ganz. Ich weiss nur dass ich jeweils nicht meiner 
selbst war! 


