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Vertiefung zum Trickfilm „David gegen Goliath“ und Flipchart „was mir Angst macht“ 

Thema: Gott ist stärker! 

Liebe Gemeinde, 

wir haben die Geschichte aus 1. Samuel 17 vom Sieg von David über Goliath gesehen und 

miteinander vieles zusammengetragen, was uns bedroht und Angst macht. Ja, auch heute gibt 

es noch viele dieser „Goliath‘s“, sie sehen nur anders aus, sind aber genauso furchteinflössend 

wie es der leibhaftige Goliath war. Es sind meist ganz persönliche Bedrohungen oder ganz 

konkrete Ängste vor der Zukunft. Im kleinen Rahmen können wir vielleicht noch glauben, dass 

Gott stärker ist und auf wunderbare Weise eingreifen kann. Was er ja immer wieder tut. Wenn 

wir in unserem Leben zurückblicken, hat sich vieles auf wunderbare Art und Weise gelöst, 

wovor wir unglaubliche Angst hatten. Nur schon ein bewusster Rückblick auf unser Leben kann 

also unseren Glauben stärken und uns sehr, sehr dankbar machen. Das einmal kurz zu unseren 

ganz persönlichen Herausforderungen und Bedrohungen, wo wir Gott wirklich vertrauen 

dürfen und im Gebet unsere Not und Angst bringen können. Er nimmt uns ernst! 

Doch wie sieht es aus mit realen Bedrohungen für die ganze Welt wie Klimaerwärmung oder 

mit dem Säbelrasseln der Grossmächte? Muss Gott da nicht auch hilflos zuschauen? Die 

Drohkulisse wird immer konkreter und wenn verantwortungslose Männer oder Frauen an den 

Hebeln der Macht sitzen, wird es nicht nur einen Wirtschaftskrieg, sondern echten Krieg mit 

Raketen, Bomben, Flugzeugen und Panzern geben. Ist denn da Gott wirklich stärker? Schlittert 

unsere Weltgemeinschaft nicht auf einen zerstörerischen Krieg zu? Was macht Gott?  

Dazu will ich eine Antwort geben, die biblisch, dafür aber keine billige Beruhigungspille ist: Gott 

hat alles im Griff! Gott ist tatsächlich stärker und mächtiger als alle menschlichen Mächte! Er 

steht über den Menschen, die heute die Zügeln in der Hand haben. Aber er macht nicht immer 

das, was wir uns wünschen. Gott hat nämlich ein grosses Ziel der Heilsgeschichte: seine 

Herrschaft, sein Reich, die Königsherrschaft Gottes! Und wie wir aus der Offenbarung nur allzu 

gut wissen, wird das Ziel Gottes nicht ohne Kampf, Hungersnöten, Seuchen und weitere 

Katastrophen erreicht. Ich will jetzt nicht noch Angst schüren, aber wir dürfen den Kopf auch 

nicht in den Sand stecken. Wir müssen uns auf alles vorbereiten. - Was aber auch geschieht, 

Gott hat diese Welt in seiner Hand! Er hat alles unter Kontrolle. In Sprüche 21,1 steht: „Des 

Königs Herz ist in der Hand des HERRN wie Wasserbäche: er lenkt es wohin er will.“ – Die 

heutigen Könige heissen Putin, Xi Jinping oder Trump. Sie haben das Gefühl, dass sie alle Macht 

in ihrer Hand haben und tun und lassen können, was sie wollen. Sie sind aber ganz klar in Gottes 

Hand! Für uns gibt es darum nichts tröstlicheres, als was Jesus seinen Schülern vor seiner 

Himmelfahrt sagte: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden!“ und „Siehe, ich 

bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ – Ja, Gott ist stärker und wir können ihm 

vertrauen, mag kommt, was will! Amen.          Winfried Neukom 


