
 
 

Gesprächsleitfaden zur Predigtserie „Mit David Glauben lernen“ 
Thema 2 – Von Helden, Angst und Mut. 

- 1.Samuel 17,1-52 - 

 
Die aufgeführten Fragen beziehen sich auf die Predigt, die am 22.Januar 2023 

im Gottesdienst der FeG Erlangen gehalten wurde. 
 

Siehe: https://www.youtube.com/c/FeGErlangen/videos 
 

 Welcher Aspekt der Predigt hat dich besonders angesprochen bzw. 
Widerstand ausgelöst? 

 „David gegen Goliath“, für welche Situationen wird diese Metapher gern 
herangezogen? 

 
Kernaussagen der Predigt: 

 

 Wovor hast du Angst?  

 Warum fällt es uns so schwer, die Worte „Ich habe Angst“ auszusprechen?  

 Wie äußert sich Angst bei dir?  
 
1.) Saul und der fehlende Mut 
 

 Welche „Riesen“ treten uns heute entgegen und bedrohen uns? 

 In welcher Weise ist Angst hilfreich?  Wo wird sie zum Problem? 

 Saul ist wie gelähmt, weil er das Risiko sieht, was alles passieren könnte.  
In welcher Weise kann auch eine christliche Gemeinde handlungsunfähig 
werden weil sie immer die Risiken im Blick hat? 

 
2.) Goliath und der eingebildete Mut 
 

 David und Goliath ist eine Gegenüberstellung von zwei verschiedenen 
Ansätzen, Mut zu entwickeln. Was ist der Goliath- bzw. der David-Ansatz? 

 In welchen Situationen ist „Goliath-Mut“ durchaus hilfreich, wo stößt er an 
seine Grenzen? 

 
3.) David und der wahre Mut 
 

 Aussage aus der Predigt: „Die typische Deutung der Geschichte – Mach’s wie 
David, dann kannst du deine Riesen besiegen – lenkt uns auf eine falsche 
Fährte“   Warum ist das so?   Worin liegt der Irrtum? 

 

 Aussage aus der Predigt: „Wir müssen uns nicht mit David identifizieren, wir 
sind keine Helden, die für Tausende ihr Leben einsetzen. Dieser Platz ist 
schon durch (den Davidssohn) Jesus Christus besetzt. Wir sind die 
ängstlichen Menschen, die mit Bangen auf ihren David schauen, der für sie 
kämpft und gesiegt hat.“ 
Worin liegt die gute Nachricht bzw. die Entlastung in dieser Auslegung? 

 

 Wodurch fassen die ängstlichen Israeliten Mut, dass sie voller Hoffnung 
losrennen und den Weg nach vorn wagen?  Wie können wir das auch 
erfahren?  
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