David
und Goliath

Die Bibel erzählt

1 Es herrscht Krieg. Die Israeliten und das feindliche Heer der Philister la-

gern sich gegenüber. Dazwischen liegt ein breites Tal. Jeden Tag tritt der
Philister Goliath vor die israelitischen Soldaten und lacht sie aus.

2 Goliath ist ein Riese von einem
Mann. Er trägt eine schwere Rüstung und ein gewaltiges Schwert.
«Wer wagt es, gegen mich zu kämpfen?», ruft er mit Donnerstimme.
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3 Die Israeliten haben Angst. Nie-

mand will gegen Goliath kämpfen.
Auch nicht für viel Geld und die
Tochter des Königs. «Ihr Pfeifen!»,
höhnt Goliath. «Habt ihr Schiss?»

4 Einmal

kommt der Hirtenjunge
David vorbei. Seine Brüder sind bei
den Soldaten Israels. Er bringt ihnen
Brot und Käse zu essen. David hört,
wie Goliath spottet. «Warum lasst ihr
euch das gefallen?», fragt er. «Was
weisst denn du, Kleiner?», schimpft
sein ältester Bruder. «Geh heim!»

6 Nun

ist Saul einverstanden. Er
gibt David eine Rüstung. Doch David kann sich darin kaum bewegen.

7 Da legt er alles ab, nimmt seinen

Stock und sucht sich im Bach fünf
glatte Steine.

5 Aber David geht zum König. «Ich

werde gegen Goliath kämpfen», sagt
David. «Das geht nicht», antwortet
König Saul. «Du bist erst ein Knabe.» – «Als ich die Schafe meines
Vaters hütete, habe ich Löwen und
Bären besiegt», sagt David. «Gott
wird mir auch gegen Goliath helfen.»
aus dem KinSo 4/2009 (www.kik-verband.ch)

8 Mit dem Stock in der einen und

der Schleuder in der anderen Hand
tritt er dem Philister entgegen.
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10 Wütend geht Goliath auf David
los. Der nimmt flink einen Stein aus
der Tasche, schleudert ihn und trifft
den Philister mitten auf die Stirn.

9 Erst staunt Goliath, dann wird er
zornig. «Was soll das, Winzling! Bin
ich denn ein Hund, dass du mit einem Stöckchen kommst?», schimpft
er laut. «Du kommst mit Schwert
und Speer», ruft David dem Riesen
zu, «aber ich werde dich mit Gottes
Hilfe trotzdem besiegen!»

11 Wie

ein gefällter Baum stürzt
Goliath zur Erde. David ist Sieger.

12 Die Israeliten jubeln. Mit frisch gewonnenem Mut schlagen sie die Philister in die Flucht. Später feiern sie ein grosses Fest für David, den Hirtenbuben, der über den starken Riesen triumphierte.
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