
Jesus und das AT – Der größere David 
Nils Freerksema 

Text: 
 
Lukas 24,27 
Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog – zuerst 
bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. 

1. Samuel 17 
32 Und David sprach zu Saul: Keiner lasse seinetwegen den Mut sinken; dein Knecht wird hingehen 
und mit diesem Philister kämpfen. 33 Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen zu diesem 
Philister, mit ihm zu kämpfen; denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend 
auf. 34 David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters; und kam dann ein 
Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, 35 so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein 
und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und 
schlug ihn tot. 36 So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen, und diesem 
unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen; denn er hat die Schlachtreihen des 
lebendigen Gottes verhöhnt. 37 Und David sprach: Der HERR, der mich von dem Löwen und Bären 
errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der 
HERR sei mit dir! 38 Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf 
sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. 39 Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und 
versuchte zu gehen; aber er war es nicht gewohnt. Da sprach David zu Saul: Ich kann so nicht gehen, 
denn ich bin's nicht gewohnt; und er legte es ab40 und nahm seinen Stab in die Hand und wählte fünf 
glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, in den Beutel, und nahm die 
Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen.41 Der Philister aber kam immer näher an 
David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. 42 Als nun der Philister aufsah und David 
anschaute, verachtete er ihn; denn er war ein Knabe, bräunlich und schön. 43 Und der Philister sprach 
zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem 
David bei seinem Gott. 44 Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den 
Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. 45 David aber sprach zu dem 
Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen 
des HERRN Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. 46 Heute wird dich 
der HERR mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen 
Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem 
Wild auf der Erde, damit alle Welt innewerde, dass Israel einen Gott hat, 47 und damit diese ganze 
Gemeinde innewerde, dass der HERR nicht durch Schwert oder Spieß hilft; denn der Krieg ist des 
HERRN, und er wird euch in unsere Hand geben. 48 Als sich nun der Philister aufmachte und 
daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister 
entgegen. 49 Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte 
ihn und traf den Philister an der Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein 
Angesicht. 50 So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David 
aber hatte kein Schwert in seiner Hand. 51 Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen 
Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Da aber die 
Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie.  

Johannes 16,33  
Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. 
Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten: Ich habe die Welt besiegt.« 

 

 

 
 

 



 

Weiterführende Fragen: 

1. In Lukas 24,27 erklärt Jesus seinen Jüngern, dass es überall im Alten Testament Texte gibt die sich 
auf ihn beziehen. Welche Beispiele fallen euch ein? 

2. Führt euch nochmal die ganze Geschichte vor Augen (Kapitel 17). Warum handelt David anders als 
Saul und das Volk? Wie ist er ein Vorbild für uns? 

3. Woran wird deutlich, dass David viel mehr noch ein Abbild auf Jesus ist? Warum ist Jesus größer als 
David? 

4. Wenn David uns auf Jesus hinweist, was kann das für unseren Umgang mit Ängsten bedeuten? Wie 
ist Gott mit den Ängsten des Volkes in der Geschichte umgegangen? 

 


