
 

Israels König ruft David zu sich 

31
Es sprach sich herum, dass David sich erkundigt hatte. 

Als man auch Saul davon berichtete, ließ er ihn 

holen.
32

David sagte zu Saul:»Mein Herr verliere nicht den 

Mut wegen dem da! Dein Knecht wird hingehen und mit 

diesem Philister kämpfen.«
33

Saul antwortete David: »Auf 

keinen Fall! Du kannst nicht zu diesem Philister hingehen 

und mit ihm kämpfen. Dafür bist du einfach noch zu 

unerfahren. Er dagegen ist seit seiner Jugend im Kampf 

geübt.«
34

David erwiderte:»Als dein Knecht die Schafe 

seines Vaters hütete, musste er auch schon kämpfen: So 

kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel 

und ein Lamm rauben wollte.
35

Da lief ich hinterher, 

schlug auf ihn ein und rettete es aus seinem Rachen. Wenn 

er dann auf mich losgehen wollte, packte ich ihn bei der 

Mähne und schlug ihn tot.
36

Den Löwen wie den Bären hat 

dein Knecht erledigt. Und genauso soll es dem Philister 

ergehen, diesem unbeschnittenen Kerl! Denn er hat die 

Schlachtreihen des lebendigen Gottes lächerlich 

gemacht.«
37

Und David sagte:»Der Herr war es, der mich 

aus den Tatzen des Löwen und des Bären gerettet hat. Er 

wird mich auch aus der Hand des Philisters retten!«Darauf 

sagte Saul zu David:»Geh hin, der Herr wird mit dir sein!« 
38

Saul wollte David seine eigene Rüstung anlegen. Er 

setzte ihm den Helm aus Bronze auf den Kopf und zog 

ihm den Brustpanzer an.
39

Sein Schwert trug David über 

der Rüstung. Dann versuchte er zu gehen, aber so war er 

es nicht gewohnt. David sagte zu Saul:»Ich kann damit 

nicht gehen, denn so bin ich es nicht gewohnt!«Also 

musste er alles wieder ausziehen.
40

David nahm nur einen 

Stock in seine Hand und suchte sich fünf glatte Steine aus 

dem Bachbett. Die steckte er ein und tat sie in seine 

Hirtentasche. Dann zog er mit der Schleuder in seiner 

Hand dem Philister entgegen.  
 

(1.Samuel 17,31-40;  Basisbibel) 
 

Bettina ist 62 Jahre alt. Sie lebt allein 

und bewohnt ein geräumiges Haus 

mit Garten. Beides hat sie von den 

Eltern übernommen.  

Bettina fühlt sich wohl. 

Sie pflegt langjährige Freundschaften 

und eine gute Beziehung zu ihren 

Verwandten.  Sie ist gut vernetzt in 

Kirchengemeinde, Sportverein und 

über andere Hobbies. Bettina liebt 

Ihre Arbeit als Sekretärin und wird 

von Kollegen und Vorgesetzten für 

ihre Kompetenz und Freundlichkeit 

geschätzt. Bettina plant, in zwei/drei 

Jahren in den Ruhestand zu gehen. 

Es ist ihr klar, dass dieser Schritt eine 

große Veränderung bedeutet.  

Bettina will diese Herausforderung 

annehmen und gut gestalten.   

  

Fragen: 
 Welche Anregungen gibt die 

biblische Geschichte für einen 

mutigen Lebensschritt? 

 Kann Bettina etwas von Davids 

Herangehen auf ihre Situation 

übertragen? 

 Wo sieht sie Grenzen der 

Vergleichbarkeit? 

  

   

Mit der Bibel 

an 

Lebensfragen 

herangehen 


