
Text:

1. Samuel 17, 32-

37 +40

1. Samuel 17, 32-37 + 40 Und David sprach zu Saul: Es entfalle keinem Menschen das Herz
um deswillen; Dein Knecht soll hingehen und mit dem Philister streiten. Saul aber sprach zu 
David: Du kannst nicht hingehen wider diesen Philister, mit ihm zu streiten; denn du bist ein 
Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein 
Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und es kam ein Löwe und ein Bär und trug ein Schaf 
weg von der Herde; und ich lief ihm nach und schlug ihn und errettete es aus seinem Maul. 
Und da er sich über mich machte, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. 
Also hat dein Knecht geschlagen beide, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, 
der Unbeschnittene, sein gleich wie deren einer; denn er hat geschändet das Heer des leben-
digen Gottes. Und David sprach: Der HERR, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, 
der wird mich auch erretten von diesem Philister...   Und nahm seinen Stab in seine Hand und 
erwählte  fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche, die er hatte, und in 
den Sack und nahm die Schleuder in seine Hand und machte sich zu dem Philister.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
Psalm 8,2; 31, 11-18; 71,5; 97, 10; 144; Jeremia 1,7; 
Klagelieder 3,27; Matthäus 21,16; Epheser 6, 10-18; 

Devotion:
18. - 24. März

Viele Menschen sagen den Jugendlichen, dass sie 
die Gemeinde von Morgen sind. Sie glauben, dass 
Gott sie benutzen wird, wenn sie älter sind. Das ist 
aber nicht wahr, denn du bist die Gemeinde von 
heute und Gott möchte dich schon heute benutzen. 
Gott gibt niemals eine Anweisung, Ihm morgen 
oder ab einem bestimmten Alter zu folgen. Schon 
in der Vergangenheit hat Gott Jugendliche wie Da-
vid benutzt und Er möchte das auch weiterhin tun. 
Schau mal, was Paulus dem jungen Timotheus  in 
1. Timotheus 4, 12 sagte: „Niemand verachte dich
wegen deiner Jugend; du aber sei den Gläubigen 
ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im 
Glauben, in der Reinheit.“ Dein Alter mag viel-
leicht für einige ein Problem sein, aber nicht für 
Gott! Danke Ihm für dein Alter und bitte Ihn, dass 
Er mit deinem Leben etwas Großes tut. sw
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