
Predigt über das Märchen: Der Wolf und die sieben 
Geißlein im Gespräch mit David und Goliath 
(1. Samuel 17, 38 – 51)
am 7. Sonntag nach Trinitatis
26. Juli 2020 in Taarstedt

Liebe Gemeinde !

Das Ma� rchen vom Wolf und den sieben jungen Geißlein 
ist seit Kindertagen eines von meinen Lieblingsma� rchen. 
Es ist gestaltet als Tiergeschichte, als Fabel. Und es 
erza�hlt vom Sieg des Kleinsten und Schwa�chsten u� ber 
das u� berma�chtige Bo� se. 

Da ist die Ziegenmutter, eine kluge alte Geiß. Sie muss 
ihre sieben Kinder fu� r eine Zeit  allein lassen und gibt 
ihnen dabei genaue Vorsichtsmaßregeln. Denn sie kennt 
den Feind, den großen, hungrigen und grausamen Wolf. 
Eine to� dliche Bedrohung fu� r die kleinen wehrlosen 
Zicklein. 
„Seid auf der Hut vor dem Wolf! Wenn er hereinkommt, 
so frisst er euch alle mit Haut und Haar. Der Bo� sewicht 
verstellt sich oft. Aber an seiner rauen Stimme und an 
seinen schwarzen Fu� ßen werdet ihr ihn gleich erkennen.“
- „Liebe Mutter, wir wollen uns schon in acht nehmen. Ihr
ko� nnt ohne Sorge fort gehen“.

Nun kommt der Wolf, und er braucht mehrere Versuche, 
bis er die Ziegenkinder u� berlisten kann. Zuerst erkennen 

sie ihn an seiner rauen Stimme. Da geht er und kauft sich 
ein Stu� ck Kreide. Das frisst er auf und macht damit seine 
Stimme sanft und fein. (Noch heute sagt man ja, wenn 
jemand unerwartet sanft und freundlich redet: Er oder 
sie hat Kreide gefressen).

Dann erkennen sie ihn an seiner schwarzen Pfote, die er 
ins Fenster gelegt hat. Wieder muss er fortgehen und 
tarnt sein schwarzes Fell mit Teig vom Ba� cker und Mehl 
vom Mu� ller. Der Mu� ller durchschaut ihn und will ihm 
zuerst nicht bei seinem Betrug helfen. Aber als der Wolf 
droht, ihn zu fressen, da tut er es doch. So sind die 
Menschen, stellt das Ma� rchen illusionslos fest.

Dann gelingt es dem Wolf, durch seine doppelte 
Verstellung, die Geißlein zu u� berzeugen, dass er ihre 
Mutter sei, und so o� ffnen sie ihm die Tu� r. In seiner Gier 
schluckt er die Ziegenkinder mit Haut und Haar herunter,
alle bis auf das Kleinste und Ju� ngste, das sich im 
Uhrkasten versteckt hatte. 

Als die Mutter zuru� ckkommt, sieht sie die Katastrophe 
und weint sehr u� ber ihre armen Kinder. Aber das ju� ngste 
Zicklein ist noch da, weil es so ein gutes Versteck hatte, 
und berichtet der Mutter alles. Sie gehen zusammen 
hinaus und finden den Wolf nach seiner u� ppigen Mahlzeit
in tiefem Schlaf. Er schnarcht so sehr, dass die A= ste des 
Baumes zittern, in dessen Schatten er es sich bequem 
gemacht hat.



Mit einer Schere befreit die Mutter ihre 6 Kinder aus dem
Bauch des Ungeheuers, und fu� llt ihm den Bauch mit 
Wackersteinen wieder auf. 

Voller Freude u� ber ihre Rettung springen und tanzen die 
Geißlein um ihre Mutter herum und gehen nach Hause. 
Der Wolf aber fa� llt in einen tiefen Brunnen und ertrinkt. 
Die Ziegenkinder und ihre Mutter aber fu� hren rund um 
den Brunnen einen Freudentanz auf. Sie brauchen sich 
niemals  mehr vor dem Wolf zu fu� rchten. 

Liebe Gemeinde: 
Der Wolf hat in den Ma� rchen ein sehr schlechtes Image. 
Er ist das Urbild der Lebensgefahr, das fressenden 
Monster, der drohende Tod fu� r Kinder und andere 
wehrlose Jungtiere. Mit den real existierenden Wolf hat 
das nicht viel zu tun.  Fu� r Menschen stellt er ja keine 
Gefahr dar, wohl aber fu� r Schafe und Ziegen, wenn sie 
nicht gut eingeza� unt sind. 

Das Urbild des Bo� sen, des u� berma�chtigen Feindes stellt 
auch Goliath dar, ein wahrer Riese, der sta� rkste und 
gro� ßte Mann unter den Philistern, die gegen die 
Israeliten ka�mpften, zur Zeit des Ko� nigs Saul. Er soll 
sechs Ellen und eine Spanne groß gewesen sein, also 
u� ber drei Meter. Er war der Vorka� mpfer der Philister und 
niemand wagte gegen ihn anzutreten. Auch nicht Saul, 
der erste Ko� nig Israels, der sonst ein tapferer Ka� mpfer 

war. David, ein Hirtenjunge aus Bethlehem, kommt eher 
zufa� llig an den Kriegsschauplatz. Er soll nach seinen 
a� lteren Bru� dern sehen und sie mit Essen von Zuhause 
versorgen.  Und er ist als einziger bereit, mit dem Riesen 
zu ka� mpfen, obwohl er noch selber fast ein Kind ist.
 Aber David verla� sst sich auf Gott !  und auf seine 
Steinschleuder, mit der er als Hirte schon Ba� ren und 
Lo� wen in die Flucht geschlagen hat. 

Der Ko� nig gibt ihm seine eigene Ru� stung und seinen 
eigenen Helm und sein Schwert. Damit kann der Junge 
aber gar nichts anfangen und er legt die Kriegsru� stung 
wieder ab. Dieser Krieg wird nicht durch a�ußere Macht 
und Sta� rke entschieden, sondern durch  Gottvertrauen, 
Mut und Geschicklichkeit. Und so la� sst sich David nicht 
einschu� chtern von den Worten und Flu� chen des Riesen. 
Er antwortet ihm keck und unerschrocken, und mit 
einem gezielten Wurf aus der Steinschleuder trifft er den 
Riesen an der Stirn. Der Riese stu� rzt zu Boden und ist 
bewusstlos. David tritt herzu und schla� gt ihm mit seinem 
eigenen Schwert den Kopf ab. 

Diese Tat erschu� ttert die Philister so sehr, dass sie 
allesamt die Flucht ergreifen. Diese Schlacht ist 
geschlagen, und David hat sie mit Gottes Hilfe gewonnen. 
Israel kann aufatmen, und es dauert nicht lange, da wird 
David anstelle von Saul zum Ko� nig seines Volkes. Damit 
bricht eine gute und friedliche Zeit an fu� r das Volk Gottes.



Liebe Gemeinde, 

ich liebe solche Geschichten, in denen das Gute am Ende 
u� ber das Bo� se siegt. Ich habe bis heute eine kindliche 
Freude daran, wenn sich das u� berma�chtige Bo� se 
geschlagen geben muss, wenn die Kleinen und 
Schwachen triumphieren und die Gerechtigkeit siegt. 

Der u� berma�chtige Feind in unserer Zeit ist ja nicht ein 
Wolf oder ein Riese. Es ist der Tod und seine 
Helfershelfer, die Angst, die Resignation, die Traurigkeit, 
die Mutlosigkeit. Gegen diesen Feind hat auch einer 
geka�mpft, ohne Gewalt und ohne Waffen, und er hat den 
Sieg davon getragen, wo es niemand mehr vermuten 
konnte. 
Am Ostermorgen vor knapp 2000 Jahren, da hat er dem 
Tod seine Schrecken genommen und die Tu� r aufgestoßen
zu einem neuen Leben. Seitdem ist der Tod fu� r uns kein 
Ungeheuer mehr. Er kann zu uns kommen wie ein 
Freund, wie eine Erholung nach langen mu� hsamen 
Wegen. Seit Jesus auferstanden ist, brauchen wir uns vor 
nichts mehr zu fu� rchten. „Der Wolf ist tot“ jubeln die  
Geißlein und tanzen um den Brunnen herum. 
„Der Tod ist verschlungen in den Sieg“ jubelt auch der 
Apostel Paulus im Ersten Korintherbrief: (15, 54 ff)

»Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 55 Tod, wo ist dein
Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?« …….. 57 Gott aber sei 
Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus 

Christus! 58 Darum, meine lieben Bru� der und 
Schwestern, seid fest und unerschu� tterlich und nehmt 
immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass 
eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.“

Ich schließe meine Predigt mit einem Osterlied: EG 552

Jesus unser Trost und Leben …...


