
Ein Kindergottesdienst für Zuhause 
Sonntag, 24. Mai 2020 

 
 

 

David besiegt Goliath 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen. 
Jesus sagt uns damit, dass er da ist, auch heute, wenn wir miteinander Gottesdienst 
feiern. Wenn wir Geschichten hören, basteln, spielen und beten. 
Deshalb feiern wir Gottesdienst in seinem Namen: Im Namen des Vaters, und des 
Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen 
 
 

Gebet 
 
Guter Gott, manchmal fühle ich mich ganz klein. Dann merke ich, dass du sagst: Du 
darfst zu mir gehören. Für mich bist du wichtig!  
 
Guter Gott, manchmal fehlt mir der Mut. Ich möchte etwas sagen und traue mich 
nicht. Dann erinnere ich mich, dass du sagst: Ich stehe an deiner Seite. 
 
Guter Gott, egal wo ich bin, egal wie ich mich fühle, du weißt es. Du hörst mir zu, 
wenn ich mit dir rede und begleitest mich. Danke dir dafür. 
Amen 
 
 

Mut haben… ein Mut-Plakat gestalten 
„Sei mutig und stark und fürchte dich nicht“ heißt es in einem Lied von Mike 
Müllerbauer. Das könnt ihr euch gern einmal anhören. 
 
Doch ganz ehrlich – so einfach ist das überhaupt nicht, mutig oder stark zu sein. 
Oder doch? Ich bin sicher, dass ihr in eurem Leben schon ganz oft mutig gewesen 
seid. 
 
Nehmt doch einmal zu Hause ein Blatt Papier oder ein Plakat. Schneidet aus Papier 
kleine Streifen oder Quadrate heraus und schreibt auf diese kleinen Zettel, wann ihr 
schon einmal mutig gewesen seid. Eure Eltern können natürlich auch mitmachen 
und können das auch für euch aufschreiben. 
 
Wenn die ganze Familie kleine Geschichten und Erlebnisse gesammelt hat, in der ihr 
mutig gewesen seid, dann klebt die Zettel auf das Papier oder Plakat. Und schon 
könnt ihr sehen: Immer wieder in eurem Leben seid ihr, alle miteinander, ganz mutig 



gewesen. Vielleicht habt ihr euch für etwas oder jemanden eingesetzt. Vielleicht 
habt ihr euch getraut eure Meinung zu sagen. 
Vielleicht habt ein anderes Mal Angst überwunden. 
 
Ganz wichtig ist aber, und so geht das Lied von Mike Müllerbauer auch weiter: Gott 
ist bei euch. 
Auch, wenn ihr einmal Angst habt, seid ihr nicht alleine. Und manchmal hilft euch 
die Angst sogar, denn mutig sein bedeutet nicht, dass man sich alles getraut. 
 
Von einem, der auch mutig sein musste und der die ganze Zeit über Gott an seiner 
Seite hatte, hören wir heute auch in der Geschichte. 
 
 

Ein Abenteuer mit David 
 
David lebt in Israel. Er ist der jüngste von acht Geschwistern und hütet die Schafe 
seines Vaters. Eines Tages schickt ihn sein Vater mit einem Korb voller Essen zu 
seinen Brüdern. Diese kämpfen an der Seite des Königs gegen die Philister. Die 
Philister sind gefürchtete Krieger. Als David bei seinen Brüdern ankommt, tritt 
plötzlich ein wahrer Riese aus den Reihen der Philister hervor.  
 

 
 
Er heißt Goliath. Seine Rüstung schimmert im Sonnenlicht. Das Schwert an seiner 
Seite und der Speer in seiner Hand sind riesig. Mit lauter Stimme ruft er den 
Israeliten zu: „Schickt doch einen Mann zu mir rüber, der gegen mich kämpft. Wenn 
er gewinnt, wollen wir uns ergeben!“ 
Alle Israeliten haben Angst vor Goliath. Alle, außer David. Als David Goliath hört, 
wird er zornig, denn mit seinen Worten beleidigt Goliath nicht nur die Israeliten, 
sondern auch ihren Gott. David entschließt sich, gegen den Riesen zu kämpfen. Als 
König Saul das hört, lässt er David zu sich kommen und gibt ihm seine eigene 
Rüstung.  
 



 
 
Die Rüstung ist David aber viel zu groß und zu schwer, so dass er sie schnell wieder 
auszieht. David nimmt nur seinen Stock, fünf glatte Steine und seine Steinschleuder 
in die Hand. Mit der Steinschleuder hat er schon so manchen Löwen in die Flucht 
geschlagen, wenn er die Schafe gehütet hat. Die feindlichen Heere der Israeliten und 
Philister stehen sich in Schlachtreihen auf zwei Hügeln gegenüber. Goliath steht 
herausfordernd vor den anderen Philistern und blickt hochmütig zu den Israeliten 
herüber. Da tritt eine kleine Gestalt aus den Reihen der Israeliten. Es ist David.  
 

 
 
Als Goliath ihn kommen sieht, lacht er laut los: „Bin ich denn ein Hund, dass du mit 
einem Stock zu mir kommst?“ Doch David antwortet ihm gelassen: „Du kommst mit 
Schwert und Schild. Ich aber komme im Namen Gottes, den du verspottet hast. Er ist 
mit mir und mit seiner Hilfe, werde ich dich besiegen!“ David ist sich sicher, dass 
Gott ihm die Kraft geben wird, die er für den Kampf braucht. 
Goliath wird wütend. So ein kleiner Knirps wagt es ihn herauszufordern? Goliath 
nimmt sein Schwert und geht auf David zu. Doch David hat bereits einen Stein in 
seine Schleuder gelegt. Er schwingt die Steinschleuder über dem Kopf und lässt den 
Stein herausschnellen.  
 



Geschichte und Bilder: Lydia Wegert, zuerst veröffentlicht in: Für Dich! Der Jugendfreund 9| 2018 
 

Evangelisches Pfarramt Lauchheim-Westhausen 
Pfarrerin Damaris Langfeldt 

Tel. 07363 5107 | damaris.langfeldt@elkw.de | 
www.lauchheim-westhausen-evangelisch.de 

 

 
 
Goliath wird genau am Kopf getroffen. Der Riese bleibt verdutzt stehen. Dann bricht 
er zusammen und bleibt auf der staubigen Erde liegen. Die Philister können nicht 
glauben, was gerade geschehen ist und ergreifen die Flucht. Die Israeliten jubeln 
und loben Gott für ihre Rettung. 
 
 

Segenswunsch 
Gott, dein guter Segen ist wie ein weiches Nest. Danke, Gott, weil du mich heute 
leben lässt. 
Guter Gott, ich danke dir. Deinen Segen schenkst du mir. Und ich kann mit deinem 
Segen leben und ihn weitergeben. Du bleibst bei uns alle Zeit, segnest uns, segnest 
uns, denn der Weg ist weit. 
(Kann auch gesungen werden; Lied: Gott, dein guter Segen, Text: Reinhard Bäcker) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schön, dass Sie und Ihr mit uns gefeiert habt. 
Bis zum nächsten Sonntag – da feiern wir Pfingsten! 
Bis dahin eine gute Zeit und Gottes Segen für die ganze Familie! 
Ihre Pfarrerin Damaris Langfeldt 
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