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Israeliten um sich, um sein Land zu vertei-
digen.  In einem Tal soll es zu einer gro-
ßen Schlacht kommen. Als die Israeliten 
ihr Lager auf der einen Seite des Tals auf-
schlagen, sehen sie das Lager der Philister. 
Doch was ist das? Im Lager der Philister 
sehen die Israeliten einen riesigen, großen 
Soldaten! Er ist so groß wie ein Baum, 
stark wie ein Bär und alle Philister um ihn 
sind viel kleiner und schwächer als er. Der 
Soldat trägt einen schweren Panzer mit 
Helm und er hat ein spitzes, langes 
Schwert. »Das ist Goliath«, sagen die Isra-
eliten zueinander. »Habt ihr sein Schwert 
gesehen?« »Habt ihr seine Muskeln gese-
hen?« Goliath steht jeden Morgen vor 
dem Lager der Philister, so können die 
Israeliten ihn gut sehen und bekommen 
Angst. »Hey, ihr da drüben! Möchte je-
mand mit mir kämpfen?« ruft Goliath zu 
den Israeliten rüber. »Na, seid ihr feige? 
Ihr traut euch nicht! Ich bin viel stärker als 
ihr! Was ist eigentlich mit eurem Gott? Ist 
der genauso ein Feigling wie ihr und hilft 
euch nicht?« Wenn Goliath das ruft, lacht 
er laut und man kann sein lachen durch 
das ganze Tal hören. Keiner traut sich mit 
Goliath zu kämpfen. Die Israeliten gehen 
zu König Saul und erzählen von Goliath. 
Die Israeliten sind ratlos. Was sollen sie 
nur tun? Viele Tagen vergehen und immer 
passiert das Gleiche. Goliath lacht die Is-
raeliten aus und fordert sie zum Kampf 
heraus. Auch David, der kleine Hirte, hört 
Goliath rufen. David wird wütend. Er 
geht zu den Israeliten ruft: »Habt ihr ge-
hört! Der Riese da macht sich über Gott 
lustig! Wieso widerspricht ihm niemand?« 
David will mit Goliath kämpfen und nie-
mand kann ihn aufhalten. Der König 
guckt erstaunt zu David: »Du willst mit 
Goliath kämpfen? Das ist unmöglich! Du 
bist zu klein und zu jung. Du hast keine 
Erfahrung als Soldat. Hast du Goliath 
gesehen? Er ist riesig und er hat viel Er-
fahrung im Kampf!« David aber antwor-
tet: »Ich habe schon gegen Löwen und 
Bären gekämpft. Ich bin mutig und habe 
keine Angst vor den Philistern und Goli-
ath. Gott wird bei mir sein.« »Also, dann 
geh. Gott sei mit dir.«, sagt Saul. Er gibt 
David einen Panzer mit Helm und 
Schwert. Nur: der Panzer ist zu groß und 
das Schwert zu schwer, auch der Helm 
passt nicht richtig. David gibt alle Sachen 
zurück. Er nimmt seinen Hirtenstab und 
seine Steinschleuder. Dann geht er zum 
Bach und sammelt fünf Steine für seine 
Steinschleuder. Als er am Lager der Philis-
ter ist, ruft er ganz laut: »Goliath, Goliath 

IN DIESER AUSGABE · Liebes Gemeindemitglied, herzlich 
willkommen zur Familiengottesdienst-Ausgabe unseres Gottes-
dienstbriefs. Wenn wir in der Gemeinde einen Familiengottes-
dienst feiern, dann ist das oft ein bunte Feier mit viel Aktion und 
immer einem besonderen Thema. Unser Lesegottesdienst steht 
unter dem Thema Mut. Die Bibel erzählt von David und seinem 
Mut, sich dem Riesen Goliath entgegenzustellen. Um David soll 
es in diesem Gottesdienstbrief gehen. Mit diesem Brief sagen wir 
auch auf Wiedersehen - und zwar im gemeinsamen Gottesdienst. 
Am 10. Mai feiern wir in Nordend um 9 Uhr und im Luther-
haus um 10.30 Uhr Gottesdienst. Wir müssen dabei auf strenge 
Regeln, wie genügend Abstand zwischen den Stühlen und vonei-
nander achten. Außerdem bitten wir alle, einen Mundschutz mit-
zubringen. Wir freuen uns und bis es soweit ist wünschen wir ei-
nen gesegneten Lese-Familiengottesdienst!             Ihr Pfr. E. Thies 
 

VOTUM · Gott spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. An unterschiedlichen 
Orten kommen wir zusammen. Vereint im Beisein Gottes. Wir 
feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 

ERZÄHLUNG · Für die Geschichte, die ich euch heute erzähle, 
reisen wir weit in der Zeit zurück. Die Geschichte ist über 2500 
Jahre alt.  Jesus ist noch nicht geboren. Wir reisen in das Land 
Israel, als Saul König war. Diese Geschichte wurde oft erzählt und 
Jesus hat diese Geschichte bestimmt auch oft gehört. Vielleicht 
hat seine Mutter die Geschichte erzählt, wenn Jesus nicht schlafen 
konnte oder Josef, wenn Jesus ihm in der Werkstatt geholfen hat 
oder Jesus hat die Geschichte von seinem Lehrer gehört, als er zur 
Schule ging… Als Saul König in Israel ist, bricht ein Krieg mit 
den Philistern aus. Dazu musst du wissen, dass die Philister ein 
mächtiges, großes Volk waren. Die Israeliten hatten große Angst 
vor den Philistern. Mit einem großen Heer an Soldaten kämpfen 
die Philister gegen die Israeliten. König Saul sammelt alle tapferen 
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komm raus! Ich will mit dir kämpfen!« Goliath sieht David und 
fängt an, laut zu lachen. Er beschimpft David und ruft: »Du bist 
ein kleiner Wicht! Du hast kein Schwert oder einen Panzer! Soll 
das ein Witz sein? Willst du mich etwa mit deinem Stock schla-
gen? Komm nur du Wicht! Du kleiner Junge! Ich werde es dir 
zeigen, wie stark ich bin. Haue lieber ab!« Goliath schreit so laut, 
dass alle - sogar die Philister - anfangen, zu zittern, als sie das Ge-
brüll hören. David bleibt ruhig. Er geht auf Goliath zu und sagt: 
»Du hast Schwert und Panzer. Ich habe Gott auf meiner Seite. 
Ich werde dich besiegen.« David holt schnell seine Steinschleuder 
aus seiner Tasche und blitzschnell saust ein Stein durch die Luft. 
Dieser Stein trifft Goliath an der Stirn. Der Riese schwankt, er 
taumelt und er fällt um. Da liegt er nun auf der Erde und bewegt 
sich nicht mehr. David läuft schnell zum Riesen und sieht, dass er 
tot ist. Die Philister gucken erschrocken. Sie können nicht glau-
ben, was sie sehen und bekommen Angst. Schnell laufen sie weg 
und die Israeliten jagen hinterher. So werden die Philister verjagt 
bis weit über die Grenzen von Israel. Die Israeliten jubeln vor 
Freude. Sie gehen nach Hause und erzählen allen Leuten, was 
David getan hat. (Erzählt nach 1. Samuel 17)     St. Brückner 

 

LIED · Kindermutmachlied zum Mitsingen 
Scanne den QR-Code für die Melodie 
1. Wenn einer sagt, ich mag dich, du; ich find dich 
richtig gut, dann krieg ich eine Gänsehaut und auch 

ein bisschen Mut. 2. Wenn einer sagt: Ich brauch dich du; ich 
schaff es nicht allein, dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl 
mich nicht mehr klein. 3. Wenn einer sagt: Komm, geh mit mir; 
zusammen sind wir was, dann werd ich rot; weil ich mich freu, 
dann macht das Leben Spaß. 4. Gott sagt zu dir: Ich hab dich 
lieb. Ich wär so gern dein Freund! Und das, was du allein nicht 
schaffst, das schaffen wir vereint. Text und Musik: Andreas Ebert 
 

PREDIGTGEDANKEN · Der Kleine gewinnt gegen den 
Großen. Da ist das Mitgefühl gleich bei dem Kleinen. Doch der 
große Goliath ist kein Fabelwesen und schon gar kein Ungeheu-
er. Er ist ein ganz normaler Mensch, ein Soldat, der als Angreifer 
aufgrund seiner Größe bedrohlich wirkt. Alle gucken auf ihn. Als 
sie sehen, dass er getötet wird, fliehen sie und erleiden eine Nie-
derlage. Es handelt sich hier um die Szene einer kriegerischen 
Auseinandersetzung. Heute ist es nicht mehr üblich, Geschichten 
zu erzählen, in denen Nationalismus und Kriege vorkommen, die 
mit Gottes Hilfe gewonnen werden. Die Botschaft ist auch so 
verständlich: Gott steht dir bei, wenn du ihn anrufst. David hütet 
die Schafe seines Vaters, während seine älteren Brüder in den 
Kampf involviert sind. David hat an diesem Ort nichts zu su-
chen. Auch das trägt dazu bei, dass sein Sieg über Goliath als gro-
ße Überraschung aufgenommen wird. David war weder beson-
ders stark noch hat er einen außergewöhnlichen Trick angewen-
det. Die Bibel sagt, er verlässt sich auf Gott, und das heißt wiede-
rum, er guckt optimistisch in die Zukunft. Das Gottvertrauen 
Davids führt nicht nur dazu, dass er berühmt wird, sondern auch, 
dass das Volk Gottes es schafft, sich nach und nach das gelobte 
Land zu erobern. Träume groß und bleib am Ball! Jeder kennt 
Menschen, die Angst machen und Anforderungen, die zu groß 
erscheinen. Giganten wie Goliath gibt es zu jeder Zeit. Die einen 
sagen: zurzeit ist es Corona. Die anderen empfinden die Frei-
heitsbeschränkungen als Bedrohung. Für den, der es zulässt, wird 
beides immer größer. Gewiss gibt es schwerwiegende Auswirkun-
gen auf einzelne Menschen und auf die Gesellschaft. Tatsächlich 
gibt es aber auch sehr viele positive Stimmen. Mein Eindruck ist, 

#ansprechbar 
Zu den Gottesdienstzeiten sind wir telefo-
nisch zum Gespräch erreichbar: 
 
Nordend: 
So, 10-12 Uhr 
0151 - 11 13 52 65 
030 - 47 75 57 77 
 
Lutherhaus: 
So, 10-12 Uhr 
0151 - 11 13 52 65 
030 - 485 68 74 
 
Bildnachweis: 
S. 1: www.pexels.de 

dass nach den ersten Wochen der Umstel-
lung unheimlich viele den Coronagiganten 
für sich umzingelt oder besiegt haben. 
Das fängt bei ausgedehnten Spaziergän-
gen und beim renovierten Wohnzimmer 
an und geht bis nach innen an existentielle 
Fragen, die wieder lauter gehört werden 
können, weil die Zeit für sich in der eige-
nen Wohnung dies ermöglicht. Es ist die 
Zeit, auf die Stimme Gottes zu hören. So 
wie David sie beim Weiden auf den Fel-
dern hören konnte. Viele erleben, dass sie 
sich öffnen und mitteilen und damit auf 
ausgeruhtere, offenere Ohren stoßen. Sie 
halten die Schleuder wieder in der Hand. 
Mut haben die, die sich ihren Ängsten mit 
Gottes Hilfe stellen und das Beste aus den 
Umständen machen. Jetzt ist die Zeit des 
kleinen Davids, der es schafft, sich 
schwach und verletzlich zu zeigen, weil er 
mutig genug ist.       Pfn. St. Sippel 
 

AKTION · Mit dem Daumenkino kannst 
du die Geschichte von David und Goliath 
nachspielen. Auf die weißen Felder kannst 
du deine Fortführung malen. Schneide die 
einzelnen Bilder aus und klebe sie auf di-
ckeres Papier. Hefte sie z.B. mit einer Bü-
roklammen hintereinander. Eine andere 
Idee: Erstelle ein Comic. Klebe die Bilder 
auf und schreibe Sprech- oder Gedanken-
blasen dazu.               A. Rinn 
 

SEGEN · Gott ist wie ein großes Zelt, 
dass uns schützt und fest zusammenhält. 
Mit den Händen über dem Kopf ein Zeltdach 
formen. Gott ist Liebe, er hat dich und 
mich lieb. Mit den Händen Herz zeigen und 
auf sich und andere zeigen. Gott ist ein Be-
schützer. Er beschützt dich und mich und 
die ganze Welt. Starke Arme zeigen und auf 
sich selbst und anderen zeigen. Mit den Händen 
eine Kreisbewegung machen. Gottes Segen sei 
mit dir jetzt und immer. Alle legen sich gegen-
seitig einen Arm auf den Rücken. Amen 


