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David wählte nicht irgendwelche Steine, sondern fünf glatte Steine aus dem Bach um damit eine 
grosse Tat zu vollbringen. Allerdings blieben vier Steine ungenutzt, wenigstens für diese Mission. 
Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Eigenschaft der „glatten“ Steine weil offensichtlich und 
tatsächlich auch kantige Steine am/im Bach zu finden sind. 
Ich vergleiche uns mit den Steinen im Bachbett wobei dasselbe nicht nur aber auch stellvertretend für 
die Gemeinde steht. 
Ob die Steine im Bach David gerufen haben. „nimm mich, nein mich und mich?“ 
Wer möchte nicht schon eine Schlüsselrolle spielen wenn es darum geht an einer Gott gewollten Tat 
dem Bösen zu wiederstehen, den Feind Goliath zu besiegen? 
Wer oder was hat denn eigentlich die Steine glatt gemacht? 
 

1. Das Wasser (steter Tropfen höhlt den Stein) 
2. Die Steine (Eisen wird mit Eisen geschärft) 

Im Normalfall fliesst das Wasser gemächlich und ruhig, der Pegel ist tief und viele Steine liegen im 
Trockenen. 
Kommt ein Hochwasser geht es ruppig zu und her. Steine schlagen an Steine, es geht drunter und 
drüber was schmerzlich sein kann aber dazu führt dass Kanten rund werden – eigentlich das 
gewünschte Ziel. 
 
&  2. Petr. 1,5ff Glaube – Charakterfestigkeit – Erkenntnis – Selbstbeherrschung – 
Standhaftigkeit – Ehrfurcht – brüderliche Liebe – Liebe zu allen Menschen – fruchtbarer Glaube 
– Jesus besser kennen lernen 
 
Glaube  (Unglaube) 
Ist uns durch die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus geschenkt worden (V1) 
Komme ich als Mensch durch den Glauben mit Gott und somit auch mit seinem Wort in Berührung, 
dann kann ich feststellen wie kantig ich bin und wie rund ich mal werden soll. Das Wort (Gesetz) ist 
Spiegel, Riegel und Regel. (2.Tim.3,16  ...denn alle Schrift von Gott eingegeben.....ist nützlich um 
kantige Steine zu runden....) 
 
Charakterfestigkeit  (Charakterlosigkeit) 
Die Hochwasser im Bachbett sind die besten Gelegenheiten herauszufinden wie es um meinen 
Charakter steht. Wie reagiere ich wenn ich an meine Grenzen komme, auf dem falschen Fuss 
erwischt werde? Zum Glück werde ich mal an meine Grenze gebracht, dann weiss ich wenigsten wo 
sie sind! Ich bin sehr Gemeinschaftsfähig solange, aber wirklich nur solange ich mit mir alleine bin! 
(Röm. 5,3) 
Es versteht sich dass die Festigkeit auf gute, göttliche Eigenschaften, nicht auf schlechte, negative 
Eigenschaften bezogen sein will. 
 
Erkenntnis  (Uneinsichtigkeit) 
Über mich selber, ja, aber noch viel mehr darüber wie Gott ist und wie Gottes Kraft in uns wirkt. Wie 
grosse seine Gnade und Liebe ist angesichts des Mangels an Ruhm den wir bei Gott haben sollten. 
(Röm. 3,23) 
Über die Tatsache dass Gottes Geist die verändernde Kraft ist. Nicht ich durch meine Kraft, sondern 
er durch seine Kraft. (vgl. Gal 5.19 ...die Werke des Fleisches.... versus  5.22  ....die Früchte des 
Geistes....) 
 
Selbstbeherrschung  (Unbeherrschtheit)  
Ich bin nicht mehr von der Begierde fremd bestimmt sondern habe Kontrolle in Sachen  
Bedürfnis –  ich bin nicht das Zentrum des Universums 
Gefühlen – habe gelernt, mich selber weniger wichtig zu nehmen. Ich kann auch mal über mich 
  selber lachen. 
Reaktionen –  früher war Richten und Verurteilen mein Ding, nun übe ich mich in Barmherzigkeit und 
        Sanftmut und möchte lernen meine Feinde zu segnen. 
 
 

„Vom kantigen zum glatten Stein“ 
Bibelstelle 1.Sam. 17, 40/ 2.Petr. 1, 5 - 8 
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Standhaftigkeit (Labilität) 
Bedeutet Widerstandskraft, Durchhaltevermögen (Resilienz), sturmsicher wie eine hart erprobte 
Wettertanne, sie hat die Verankerung dank der Stürme erlangt. (1.Petr.4,12 / 2.Kor. 12,9+10) 
Man spricht dann von gradlinigen, zuverlässigen Menschen. Man(n) weiss woran man(n) ist. 
 
Ehrfurcht (Unheiligkeit) 
In dessen Leben spiegelt sich das Wesen Christi mehr und mehr, weiser anziehender, authentischer, 
Lebensstil, gott- nicht menschengefällig. Sich am Wort Gottes, nicht an gesellschaftlichen Trends 
orientierend. (Psalm 111,10) 
 
Brüderliche Liebe (Sympathismus) 
Wer seine Geschwister in der Gemeinde nicht lieben kann, wie will ich die Liebe zu allen Menschen 
praktizieren. Wenn Gott mich andern zumutet, darf er mir auch etwas zumuten. Niemand kann sich 
seine Familie aussuchen. Du wirst einfach hineingeboren - arrangez vous! 
Petrus kurz und bündig - ..habt die Brüder und Schwerstern lieb!  (1.Petr 2.17) Er sagt nicht, fähig zu 
sein mit allen Geschwistern in die Ferien zu fahren, sondern „nur“, sie zu lieben... 
 
Liebe zu allen Menschen (Gleichgültigkeit) 
Sie hängt mit dem Wunsch zusammen dass alle diesen Glauben auch geschenkt bekommen, bzw. 
annehmen. Verlorene sind mir nicht egal, wobei ich nicht die ganze Welt retten kann. Aber mitunter 
bin ich für gewisse Menschen (vielleicht sogar meine Feinde) das einzige Fenster wodurch sie Gott 
erkennen könnten?! 
 
Fruchtbarer Glaube (toter Glaube) 
Ist lebendiger Glaube, ist Glaube mit Werken, ist überzeugender Glaube, ist sichtbarer Glaube! Das 
Licht bleibt nicht unter dem Scheffel, das Salz nicht im der Dose. (Matth. 5,13ff) 
 
Jesus besser kennen lernen 
mehr denn je ihm gleich gestaltet werden  (Phil.3.10) 
Paulus schreibt: „.....die Auferstehungskraft hier im irdischen Leben selbst erfahren, an seinen Leiden 
teilhaben und ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werden. Aus irdischer Sicht absolut unpopulär, im 
Blick auf die Ewigkeit das A und O! 
 
Sind meine Kanten erkannt? Halte ich mich im Wasser führenden Flussbett auf oder habe ich es 
vorgezogen an der Uferzone im Trockenen mein Leben zu fristen? 
Hab ich mich auch schon beim Gedanken ertappt dass das Leben ohne Gemeinde weniger Nerven 
aufreibend sein könnte. Muss ich mir dies und das antun? 
 
Wenn ich Christ bin, bin ich berufen Teil der Gemeinde zu sein. Deshalb im Flussbett zu liegen und 
die Strapazen zu ertragen um so vom kantigen zum glatten Stein geformt zu werden. Eines Tages 
kommt ein David und wählt mich für eine Mission aus die mit kantigen Steinen unausführbar sind. 
   
 


