1.Samuel 17,8-11:
Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach
zu ihnen: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten?
Bin ich nicht ein Philister, und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen
Mann, der zu mir herabkommen soll! Wenn er mit mir kämpfen kann und
mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein; wenn ich aber im Kampf
mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns
dienen! Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die
Schlachtreihen Israels verhöhnt; gebt mir einen Mann, und lasst uns
miteinander kämpfen! Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters
hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr.

Tiefgänger

1.Samuel 17,24:
Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen,
und fürchteten sich sehr.

Tiefgänger

1.Samuel 17,26:
Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach:
Was wird dem Mann zuteilwerden, der diesen Philister schlägt und
die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister,
dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes
verhöhnt?

Tiefgänger

1.Samuel 17,26:
Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach:
Was wird dem Mann zuteilwerden, der diesen Philister schlägt und
die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister,
dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes
verhöhnt?

Tiefgänger

1.Samuel 17,32:
Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken
lassen; dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen!

Tiefgänger

1.Samuel 17,37:
Weiter sprach David: Der HERR, der mich von dem Löwen und Bären
errettet hat, Er wird mich auch von diesem Philister erretten!

Tiefgänger

1.Samuel 17,45-47:
David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und
mit Speer und mit Wurfspieß; ich aber komme zu dir im Namen des HERRN
der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt
hast! An diesem heutigen Tag wird dich der HERR in meine Hand ausliefern,
und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich
werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter
dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde
erkenne, dass Israel einen Gott hat! Und diese ganze Gemeinde soll erkennen,
dass der HERR nicht durch Schwert oder Spieß errettet; denn der Kampf ist die
Sache des HERRN, und Er wird euch in unsere Hand geben!

Tiefgänger

1.Samuel 17,45-47:
David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und
mit Speer und mit Wurfspieß; ich aber komme zu dir im Namen des HERRN
der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt
hast! An diesem heutigen Tag wird dich der HERR in meine Hand ausliefern,
und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich
werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter
dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde
erkenne, dass Israel einen Gott hat! Und diese ganze Gemeinde soll erkennen,
dass der HERR nicht durch Schwert oder Spieß errettet; denn der Kampf ist die
Sache des HERRN, und Er wird euch in unsere Hand geben!

Tiefgänger

Sage Gott nicht, wie gross deine Angst ist;
sage deiner Angst, wie gross dein Gott ist.

Tiefgänger

1.Samuel 17,45-47:
David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und
mit Speer und mit Wurfspieß; ich aber komme zu dir im Namen des HERRN
der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt
hast! An diesem heutigen Tag wird dich der HERR in meine Hand ausliefern,
und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich
werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter
dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde
erkenne, dass Israel einen Gott hat! Und diese ganze Gemeinde soll erkennen,
dass der HERR nicht durch Schwert oder Spieß errettet; denn der Kampf ist
die Sache des HERRN, und Er wird euch in unsere Hand geben!

Tiefgänger

1.Samuel 17,48-50:
Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David
näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen, auf den Philister
zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus;
und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in
seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David
den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein, und er erschlug den
Philister und tötete ihn.

Tiefgänger

1.Samuel 17,52:
Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben
ein Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach.

Tiefgänger

Johannes 16,33:

Jesus spricht:
In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden.
Tiefgänger

1.Samuel 17,45-47:
David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und
mit Speer und mit Wurfspieß; ich aber komme zu dir im Namen des HERRN
der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt
hast! An diesem heutigen Tag wird dich der HERR in meine Hand ausliefern,
und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich
werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter
dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde
erkenne, dass Israel einen Gott hat! Und diese ganze Gemeinde soll erkennen,
dass der HERR nicht durch Schwert oder Spieß errettet; denn der Kampf ist
die Sache des HERRN, und Er wird euch in unsere Hand geben!

Tiefgänger

