
 
 

Gesprächsleitfaden zur Predigtserie „Mit David Glauben lernen“ 
Thema 1 – Gott sieht das Herz an. 

- 1.Samuel 16,1-13 - 

 
Die aufgeführten Fragen beziehen sich auf die Predigt, die am 15.Januar 2023 

im Gottesdienst der FeG Erlangen gehalten wurde. 
 

Siehe: https://www.youtube.com/c/FeGErlangen/videos 
 

 Welcher Aspekt der Predigt hat dich besonders angesprochen bzw. 
Widerstand ausgelöst? 

 Was macht die biblische Person David so interessant? 

 Hast du eine Lieblings-Davids-Geschichte? 
 
 

Kernaussagen der Predigt: 
 
Der Prophet Samuel leidet darunter, dass König Saul kein Vorbild mehr ist. Die 
Sehnsucht nach Vorbildern prägt auch unsere heutige Zeit. Wo beobachtest du das? 
 
1.) Gott sieht anders 
 

 Samuel schaut auf die äußeren Qualitäten der Bewerber und ist davon so 
benommen, dass er vom Eigentlichen abgelenkt wird. In welchen Situationen 
fallen wir auf ähnliche Täuschungen rein? 
 

 Gott will nicht wissen was du tust, sondern mit welchem Herzen du es tust. 
Was löst dieses Satz bei dir aus? Welche Folgen hat diese Wahrheit? 

 

 Charakter ist Gott wichtiger als Begabung. Warum ist das wohl so? 
 

 Gott ist souverän. Er handelt manchmal völlig entgegen unserer Erwartungen / 
unserer Befürchtungen und durchkreuzt unsere Pläne. Welche Beispiele 
kannst du dafür nennen? Welche Erfahrung hast du gemacht? 

 
2.) Der Geist Gottes befähigt 
 

 David war nicht der perfekte Mensch. In manchen Situationen war er böse, 
neidisch oder rachsüchtig. Gott gebraucht David trotzdem, und erfüllt ihn mit 
seinem Geist. Was macht das über Gott / über Glauben deutlich? 

 

 Gottes Geist verändert uns. (siehe Galater 5,22) Worin besteht Gottes „Job“ / 
worin besteht unser „Job“, um diese Veränderung zu erfahren?  

 
3.) Der vergessene Sohn macht’s möglich 
 

 Welche Parallelen gibt es zwischen David und Jesus? 
 

 2. Korinther 5,21 - Jesus nahm die Hässlichkeit unseres Charakters auf sich, 
damit wir wieder schön werden können. Kannst du dich selbst als „schön vor 
Gott“ ansehen? Was könnte dir dazu helfen? 
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