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(2.15 - The Bible Principle - Speak To Your Mountain) 

 (Scriften von ELB 1905) 

 

1. Sprich zu deinem Berg oder Problem, mit dem du im Leben konfrontiert bist! 
 

Hauptschriften: 
Markus 11:20-26 (Jesus spricht) 
20 Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. 21 Und Petrus erinnerte 

sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt. 22 Und Jesus antwortet und spricht 

zu ihnen: Habet Glauben an Gott. 23 Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu diesem Berge sagen wird: Werde aufgehoben 

und ins Meer geworfen! und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, daß geschieht, was er sagt, dem 

wird werden was irgend er sagen wird. 24 Darum sage ich euch: Alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, daß ihr 

es empfanget, und es wird euch werden. 25 Und wenn ihr im Gebet dastehet, so vergebet, wenn ihr etwas wider jemand 

habt, auf daß auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. 26 Wenn ihr aber nicht vergebet, 

so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben 
 

2. Ein alttestamentliches Beispiel eines wiedergeborenen Gläubigen im Neuen Testament. 
 

David und Goliath - 1 Samuel 17  
1 Samuel 17:1-3 
 1 Und die Philister sammelten ihre Heere zum Streit und versammelten sich zu Soko, das Juda gehört, und lagerten sich 

bei Ephes-Dammim, zwischen Soko und Aseka. 2 Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im 

Terebinthentale, und sie stellten sich in Schlachtordnung auf, den Philistern gegenüber. 3 Und die Philister standen am 

Berge jenseits, und Israel stand am Berge diesseits, und das Tal war zwischen ihnen.  

 

3. Kampfszene. 
1 Samuel 17:1-11 

• Das Heer der Philister versammelte sich gegen das Heer Sauls. 

• Beide befanden sich auf gegenüberliegenden Berghängen, zwischen denen sich ein Tal befand. 

• Goliath Champion der Philister, ca. (3.0m) groß, Rüstung - (57 kg) 

• Von Jugend an zum Kriegsmann ausgebildet (V 33), sein Speerkopf (7,0 kg) ein Weberbaum 

(großer Durchmesser). 

• Goliath ruft aus und forder die Armee Israels heraus (gegen Gottes Mann & Gottes Volk) für 

40 Tage - morgens und abends (v16). 

• Dein Berg/Problem/Goliath wird mindestens zweimal täglich mit dir sprechen, zuerst wenn 

du morgens aufwachst und zweitens kurz bevor du nachts schlafen gehst; es sind dies die 

Zeiten, in denen eine Person am schwächsten oder unvorbereitet ist und höchstwahrscheinlich 

mit Angst, Zweifel & Unglaube beeinflusst werden kann. 

• Goliath wollte Gottes Mann bekämpfen - um Saul (und die Salbung) niederzureißen. 

• Saul und Israel hören die Herausforderung von Goliath und waren bestürzt - verlorener Mut, 
keine Hoffnung, und waren ohne Glauben, eine Armee im Feld in diesem Zustand = kein Sieg! 

• Die Kampfszene zeigt die Realität der Schlacht, die im geistigen Bereich stattfindet und sich 

auf der Erde im natürlichen oder physischen Bereich eines jeden Menschen manifestiert. 

• In dieser Geschichte von David und Goliath sehen wir die folgenden Darstellungen der 
Figuren: 

 

Kampfszene = Der Konflikt zwischen dem Königreich des Lichts und dem Königreich der 

Finsternis. 

             Goliath = Satan // Philistische Armee = Satans Dämonen und böse Geister. 
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Saul = Gottes Mann, der in Furcht, Unglaube, keine Salbung und kein Vertrauen in Gott  

            und seine Versprechen // Israel Armee = Gottes Volk oder seine Familie. 

David = Gottes Mann, der im Glauben, in der Salbung und im Vertrauen auf Gott und  

            seine Verheißungen wandelt. 
 
 

4. David schickte ihn an die Front. 
1 Samuel 17:12-30 

• Jesse schickt David an die Front, um seine drei Brüder - Eliab, den Erstgeborenen, Abinadab und 

Schamma - zu ernähren. 

• David lässt seinen Rucksack im hinteren Versorgungsgebiet zurück und läuft in den Kampf - er ist ein 

Mann Gottes, ein Mann des Glaubens. 

• David ist erst ca. 17 Jahre alt und nicht allzu groß (v33 & v42). 

• Als David mit Israel spricht, spricht Goliath wieder einmal gegen Gottes Volk, und sie wurden ängstlich 

und flohen. 

• v25-27 - David hört, was Goliath sagt und antwortet den Männern Israels (v26-25-27), welche 

Belohnung wird der Mann bekommen, der Goliath tötet - Israel hat einen Riesen gesehen, David hat 
einen Preis gesehen! 

• Dieser Riese ist eines von zwei Dingen in deinen Augen, gefährlich oder wertvoll. 

• Ist dein Goliath, dein Problem, dein Berg, der da steht und mit dir redet - Krankheit, Schulden, 
Versagen, zerbrochene Familie oder Ehe, etc.? 

• Jesus sagte in Markus 11:23: Du sollst zu deinem Berg sprechen und sagen, dass er entfernt werden 

soll. 

• Lerne, deine Einstellung von Niederlage zu Sieg zu ändern - Lerne durchzubrechen! 

• David qualifiziert seinen eigenen Glauben (seinen Bund mit Gott), während er gleichzeitig seinen 
Feind (unbeschnitten - ohne Bund) qualifiziert v26. 

• David war sich seines Blutbundes mit Gott durch Abraham bewusst - (5. Mose28:7) Der Herr wird 

deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben; auf einem Weg werden 

sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. David glaubte Gott!  

• Jeder (Bund) Mann auf dem Schlachtfeld hätte dasselbe tun können wie David!  

• v28-30 - Davids Bruder reagiert in Angst auf Davids Glauben und Vertrauen in Gott und beschuldigt 

ihn des Stolzes. Eliabs Glaube hatte ihn (sein Herz) im Stich gelassen. 

• Werde nicht böse auf Leute, die Glauben reden - du hast kein Recht, das zu tun! 

• Lasse dich nicht runterziehen, weil du glaubst - sprich umso lauter! 
 

 

5. David steht vor Saul. 
1 Samuel 17:31-37 

• v31-37 - Davids Vertrauen in Gott & Glaubensbekenntnis, brachte ihn vor den König. 

• David sagte, dass kein Menschenherz ihn enttäuschen sollte, denn er würde kämpfen - David war ein 

Bundesmann, der zunächst an seinen Bund und die Verheißungen Gottes und nicht an die Größe des 
Feindes dachte . 

• Saul sagt zu David, dass er nur ein Jugendlicher ist, und Goliath wurde von Jugend an zum Kriegsmann 

ausgebildet. 

• David erinnert Saul an die Zeit, als der Bär und der Löwe kamen, um ein Lamm aus seiner Herde zu 

holen, er jagte sie und kämpfte gegen sie und brachte sie zu Fall. 

• David sagt, dass, wenn der Löwe wieder stand, fing er ihn durch den Bart (das Fleisch unter dem Kinn) 

und schlug & tötete ihn. Kein gewöhnlicher Mensch oder Jugendlicher hätte das tun können, es war die 

Salbung auf ihm!  
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5a. Der Gegenangriff! 
 

Hier werden die meisten Christen ihre Kämpfe verlieren und ihrer Siege beraubt werden. 
 

In vielen Kriegen wirst du zum Beispiel sehen, wie die Armee "A" die Armee "B" bekämpft und einen Sieg über 

die Armee "B" erringt und sich dadurch sicher fühlt, entspannt und glaubt, dass die Armee "B" erst später völlig 

besiegt wird, um herauszufinden, dass die Armee "B" nicht völlig besiegt wurde und einen Gegenangriff 

durchgeführt hat und die Armee "A" besiegt. 

Dies ist auch das Prinzip, das Satan gegen den wiedergeborenen Gläubigen anwendet, und Jesus warnt uns 

vor diesem Prinzip.  
 

Matthäus 12:43-45 
43 Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Örter, Ruhe 

suchend, und findet sie nicht. 44 Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen 

bin; und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. 45 Dann geht er hin und nimmt sieben 

andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen daselbst; und das Letzte jenes 

Menschen wird ärger als das Erste. Also wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen.  
 

Ein einfaches Heilungsbeispiel: 
Ein Mensch ist krank und hat Krebs und wird vom Arzt gesagt, dass er sterben wird. Er geht in die Bibel, Gottes 

Wort, Seine Verheißungen, findet die Schrift zur Heilung, glaubt sie, bekennt sie, kämpft den guten Kampf des 

Glaubens und empfängt die Heilung durch den Glauben. Nach einer Weile verschwindet der Krebs vollständig 

und die Person ist geheilt. Nach einer Weile kehren die Symptome zu der Person in ihrem Körper zurück und 

sie beginnen zu denken, zu bekennen und zu zweifeln, dass Gott sie überhaupt geheilt hat. Der Krebs kehrt in 

ihren Körper zurück, weil die Person die Tür zu ihrer Gesundheit geöffnet hat und sie dann ihre Heilung verliert 

und dies heißt - der GEGENANGRIFF! 
 

Die Person wurde das erste Mal von Gott und durch Sein Wort im Namen Jesu geheilt. Die Person wurde sicher 
und entspannt in ihrer Glaubensstellung und hielt an ihrer Heilung fest. Satan ließ die Person die Symptome 

spüren und sie dann glauben machen, dass sie nicht durch Gedanken im Geist geheilt wurden. Die Person 

beginnt zu gestehen "Ich schätze, dass ich nicht geheilt wurde" und sie bekommt, was sie gesteht. Ein zweites 

Mal Heilung zu erhalten ist schwieriger als das erste Mal, weil die Person denkt, dass Gott sie beim ersten Mal 

nicht geheilt hat, also warum sollte Gott sie jetzt heilen und so kommt die Niederlage. Das kann in jedem Bereich 

des Lebens passieren, nicht nur in der Heilung! 
 

• David ist unter der Salbung um das Tier mit der Faust zu schlagen und zu töten und nicht mit normaler 

Kraft. 

• David erklärt Saul, dass dasselbe mit Goliath geschehen wird, weil er sich den Armeen des lebendigen 
Gottes widersetzt. 

• Saul erkennt die Salbung auf David von Gott, die er einmal hatte, und sagt geh und der Herr sei mit dir. 

• Sprich einfach weiter über deine Siege, und die Salbung wird stärker werden - David sah durch die 

Augen von GLAUBEN den Berg entfernt, diesen Riesen auf seinem Rücken auf dem Boden tot. 

 
6. David wurde in die Schlacht geschickt. 

 

1 Samuel 17:38-52 
• v38-40 - Saul gibt David seine persönliche Rüstung, die beste, die man in ganz Israel haben kann, aber 

David lehnt sie ab. 

• David wählte seine Waffe nicht nach ihrer Feuerkraft, er wählte die Waffe, mit der er wusste, dass Gott 

ihn ehren würde - den Stein und die Schlinge!  
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• David nahm 5 glatte Steine (Bibelverse) aus dem Bach (das Wasser des Wortes Gottes) und legte sie in seine 

Hirtentasche (sein Herz/Geist) und seine Schlinge (Mund). 

• v41-47 - Goliath sieht, dass David gekommen ist, um zu kämpfen und lacht ihn aus und verflucht ihn. 

• David spricht zurück zu Goliath und sagt, dass du mit einem Schwert, einem Speer und einem Schild zu mir 

kommst : aber ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heere, des Gottes der Armeen Israel, denen du 

dich widersetzt hast - David erklärt seinen Glauben und seine Bündnisposition im Reich Gottes! 
 

Eph.2:11-13 
11 Deshalb seid eingedenk, daß ihr, einst die Nationen im Fleische, welche Vorhaut genannt werden von der 
sogenannten Beschneidung, die im Fleische mit Händen geschieht, 12 daß ihr zu jener Zeit ohne Christum waret, 

entfremdet dem Bürgerrecht Israels, und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung 

habend, und ohne Gott in der Welt. 13 Jetzt aber, in Christo Jesu, seid ihr, die ihr einst fern waret, durch das Blut 

des Christus nahe geworden. 

 

• David erklärt weiter, daß der Herr nicht mit Speer rettet: denn die Schlacht ist die des Herrn, und er wird 
euch in unsere Hände geben (5. Mose28:7). 

• Lass diesen Riesen oder Berg nicht zu dir sprechen, David ließ Goliath (Teufel) nicht mehr sprechen (Worte 

der Angst), David hielt das Versprechen Gottes vor Augen, in seinem Mund und sprach es am Berg aus. 

• v48-52 - Goliath bewegt sich auf David zu, aber David rannte auf seinen Feind zu, lauf auf deine Angst zu, 
nicht davon. Wenn du davon läufst, gibst du ihm mehr Autorität und Raum, um größer zu werden. 

• David nimmt einen Stein aus seiner Hirtentasche, schleudert ihn und schlägt Goliath auf die Stirn und er fällt 
auf den Boden - nicht tot, sondern bewusstlos wie der Bär und der Löwe. 

• David hatte aus der Vergangenheit gelernt den Teufel nicht wieder aufstehen zu lassen , ihn anzugreifen; 

nur weil die Symptome nachgelassen haben, nur weil der Druck des Problems nachgelassen hat, nimm keine 
Pause von deinem Kampf, bis du den totalen Sieg hast (der Gegenangriff). 

• David nahm das Schwert von Goliath, stand auf ihm und schneidet seinen Kopf ab. 

• Wenn der Teufel besiegt ist, werden sich auch alle anderen kleinen Dämonen zurückziehen und 

davonlaufen! 

• Der Kopf des Teufels (der Sieg) in deiner Hand ist dein Zeugnis, und die Bibel sagt, dass wir durch das Blut 
des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses überwunden werden. Offenbarung12:11) 

 

 

7. Der neutestamentliche Gläubige in der Schlacht. 
 

David ist das Beispiel eines wiedergeborenen Gläubigen aus dem Neuen Testament und zeigt uns, was zu tun ist und 

wie wir Kämpfe im geistlichen Kampf führen und positive Siege im Natürlichen erringen können. 

• David hatte über das Wort und seinen Bund mit Gott durch Abraham meditiert, während er sich um die 

Schafe kümmerte. Er bereitete sich vor, bevor eine Schlacht zu ihm kam. Er hat seinen GLAUBEN lange vor 

der Schlacht vorbereitet. 

• Er lief auf den Berg/Problem/Goliath zu und ließ das Problem nicht mehr zu ihm reden. Er fügte seinem 

Glauben an das, was er glaubte, Taten hinzu. 

• Wir sollen auch ständig das Wort Gottes am Berg/Problem/Goliath sprechen oder bekennen und es auch in 

unseren Köpfen nicht zu uns zurückkommen lassen. 

• Wie bei David gehen wir zur Bibel, das Wasser des Gottes Wort (der Bach), nehmen Bibelverse (die 5 Steine) 

heraus und legen sie in unseren Geist (Schäfertasche). 

• Wenn wir auf den Berg/Problem/Goliath zugehen, nehmen wir das Wort Gottes aus unserem Herzen und 

bekennen es durch den Glauben von der Zunge (Davids Schlinge), um diesen Berg zu entfernen. 
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8. Schlussfolgerung. 
 

• Wir als Christen sollen wie David sein, wir sollen das Wort Gottes in unsere Herzen legen, es aus 

unserem Mund sprechen, den Teufel in den Kopf schlagen und das Schwert des Geistes nehmen und 

seinen Kopf schneiden. 

• Wir sollen das Wort Tag und Nacht meditieren wie Josua (Jos.1:8), so glauben wir an die Verheißungen 

Gottes und lassen unseren Glauben wachsen. 

• David kannte seinen Bund mit Gott, er glaubte daran und er handelte darauf im Glauben. Er glaubte 

Gott, sein Wort zu halten. 

• David bereitete sich mit GLAUBE lange vor dem Kampf mit Goliath vor! Seine vergangenen Siege 
bereiteten ihn auf den nächsten Kampf des GLAUBENS vor. 

 
Gott wartet darauf, dass du es tust, er hat bereits alles getan, aber Er wird es nicht für dich tun - das ist 

dein Teil des Bundes - 5. Mose30:19 

 

 
DEIN DURCHBRUCH IN DEINER SITUATION HÄNGT DAVON AB, OB DU DEINEN BUND KENNST, DARAN 

GLAUBST, IHN AUSSPRICHST UND IM GLAUBEN HANDELST. 
 

 

Sprich mit deinen Bergen oder Problemen, mit denen du im Leben konfrontiert bist! 
Sprich zu Armut, Mangel, Schuld, Krankheit, Leiden, schlechte Gewohnheiten, 
Probleme in Familie & Ehe, unreine oder schlechte Gedanken, Bitterkeit, Hass, 

Unvergebung, Zweifel, Unglaube, etc. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

In deiner Autorität als Gläubiger befiehl ihnen, im Namen Jesu entfernt zu werden! 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Israel und Saul sahen einen Riesen, David einen Preis! 
Dieser Riese ist eines von zwei Dingen in deinen Augen: gefährlich oder wertvoll. 

 

 

 
 
 

JESUS IST HERR! 
 

 

 

 

 


