
Andacht 1 

Der Junge und der Riese 
           David und Goliath (1. Samuel 17) 

 
• Lest die Geschichte in eurer „Gott hat dich lieb“- Bibel oder in einer anderen Bibel in 1. Samuel 

17 (vorlesen ist auch Spitze). Du kannst auch auf YouTube das Video anschauen: „Die Gott hat 

dich lieb Bibel - Der Junge und der Riese“ 

• Gebet: „Danke lieber Vater, dass du stärker und mächtiger bist als alles andere. 

              Danke, dass du mein Retter in Not bist und ich dir vertrauen kann. 

               Mit allen meinen Ängsten komme ich zu dir und gebe sie dir ab,  

               bitte mach, dass ich mich nicht fürchten und sorgen muss. Amen.“ 

• Überlegung: Vor was habe ich immer wieder Angst in meinem Leben? 

(Schreibe oder male rund um den Goliath auf, wovor du manchmal Angst hast)  

 

                             



Dann darfst du gerne folgende Lieder singen: 
 

• „Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel, darum wähl ich ihn. 

Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben, darum sing ich froh von ihm. 

Jesus Christus gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten. 

Fasse seine Hand, er will dich führen, er hält dich für alle Zeiten.“ 

 

• „Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. 

Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. 

Die Berge sind sein, die Flüsse sind sein, die Sterne schuf alle der Herr. 

Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott.“ 

 

• Spielvorschlag:  Steine sammeln oder (Tisch-)Tennisbälle benutzen. Aus 2-5 Meter in einen Ei-

mer werfen. Wer hat die meisten Treffer ? 

 

• Bastelvorschlag: einen flachen großen Stein anmalen (Acrylfarben z.B.) und mit                        

Edding draufschreiben: z.B  „Gott ist stärker“ 

 

Fragequiz zum Schluss (die Antworten findet ihr in der Geschichte): 
1. Welche beiden Heere standen sich gegenüber um zu kämpfen?  
2. Wie hieß der größte Krieger der Philister?  
3. Was tat er jeden Abend und Morgen?  
4. Wer war auch bei den Soldaten dabei?  
5. Was soll mit den Verlierern passieren?  
6. Was sagt Goliath über Gott?  
7. Wie heißt der König von Israel? 
8.          Was sagte David zu Saul, als der sagte, David sei zu jung zu kämpfen? 
9. Wer ist der Stärkste?  
10. Warum kann Gott dir helfen, wenn du ein Problem hast?  
11. Was nahm David als Waffen gegen Goliath mit?  
12.       David war nur ein ……………? 
 
Psalm 24,8: „Der Herr, stark und mächtig! Der Herr, mächtig im Kampf“ 


