
Plot Point 
13. September 2020  

I. Plot Point 

Das konnte keiner vorher sehen 

Ein Hirte wird König 

 Dann fragte er Isai: »Sind das alle deine Söhne?« Isai antwortete: »Der jüngste fehlt 
noch, David, der hütet die Schafe.« »Lass ihn holen«, sagte Samuel, »wir setzen uns nicht 
zum Opfermahl hin, bevor er hier ist!« Isai schickte einen Boten und David kam. Der 
Junge war schön und kräftig  und hatte klare Augen. »Er ist es, salbe ihn!«, sagte der Herr 
zu Samuel. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor 
den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von 
David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. 1.Sam.16, 11-13 

II. Plot Point 

Damit hat keiner gerechnet 

Ein Hirte kämpft mit einem Krieger 

Goliat ging vorwärts und kam auf David zu. David lief ihm entgegen, griff in seine 
Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister am Kopf. 
Der Stein durchschlug die Stirn und Goliat stürzte vornüber zu Boden. Ohne Schwert, nur 
mit Schleuder und Stein, hatte David ihn besiegt und getötet. 1.Sam.17, 48-50 

Das Leben dazwischen 

Jeder Augenblick deines Lebens ist wichtig  

 »Mein König!«, sagte David. »Lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern! Ich 
werde mit ihm kämpfen.«  »Unmöglich! Das kannst du nicht«, erwiderte Saul. »Du bist ja 
fast noch ein Kind, und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht! 
 »Mein König«, sagte David, »als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein 
Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug 
auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich 
angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich 
fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen! Er wird 
dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat! Der Herr hat mich 
vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt, er wird mich auch vor diesem Philister 
beschützen!« »Gut«, sagte Saul, »kämpfe mit ihm; der Herr wird dir beistehen!« 1.Sam.17, 
32-3 



Plot Points in deinem Lebem 

I. Beziehung zu Gott durch Jesus Christus  

• David lebte mit Gott 

Nähert euch Gott, und er wird sich euch nähern. Jak.4, 8 

Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon »neue Schöpfung«. Was er früher 
war, ist vorbei; etwas ganz Neues hat begonnen. 2.Kor.5, 17  

___________________________________ 

II. Akzeptiere deine Talente und Stärken  

• David kannte seine Fähigkeiten

Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. 
Röm.12, 6 

Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat – jeder und jede mit der 
eigenen, besonderen Gabe! Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes.  
1.Petr.4, 10  

___________________________________________ 

III. Übernehme die Verantwortung in deinem Leben

• David übernahm die Verantwortung 

Wer immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder 
zum Säen noch zum Ernten. Pred.11, 4 

13 Der Faulpelz sagt: »Ich kann nicht hinausgehen; draußen ist ein Löwe, der bringt mich 
um!« Spr.22, 13 

______________________________________________ 

Infos: 
• Am 20.09.2020 um 11:00 Uhr feiern wir ein Taufgottesdienst am Bleibtreu See. 
• Mehr Infos unter: www. mosaik-familie.de  

http://mosaik-familie.de
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