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Ein Hirte wird

it dem Handrücken wischt sich Schamma den
Schweiß von der Stirn. „Puh, was für eine
Hitze. In der brütenden Sonne zu arbeiten,
ist echt anstrengend“, stöhnt er. Aber dann schaut er
neugierig auf den Weg, der zu dem Haus seiner Familie
führt. „Da kommt ja ein Mann auf unser Grundstück.
Was der wohl will?“, fragt er sich.
Einige Minuten später kennt er die Antwort und seine
Gedanken überschlagen sich: „Das also ist der Prophet
Samuel. Und er ist im Auftrag Gottes hier, um einen
neuen König unter uns, den Söhnen von Isai, auszuwählen. Aber das ist geheim, denn wenn König Saul
etwas davon mitbekommt, geht es Samuel schlecht.“
Suchend schaut sich Schamma um. „Sind wir Brüder
vollzählig? Ach, nur der kleine David fehlt. Er ist noch
draußen bei den Schafen, aber der ist eh zu jung, um
der neue König zu werden“, denkt er. Und dann stellt
er sich vor, selbst der Auserwählte zu sein: „Wie schön
wäre es, wenn Samuel mich nehmen würde! Das wäre
wirklich eine tolle Sache. Ich muss mich gleich von meiner besten Seite zeigen. Schließlich bin ich groß und
stark, habe genau das, was ein guter König braucht.“
Einer nach dem anderen treten die Brüder vor Samuel. Aber bei allen sieben Männern schüttelt dieser den
Kopf: „Nein, ihn hat Gott nicht erwählt.“ Schamma ist
betrübt: „Schade, alle von uns hat Samuel sich angesehen, aber keiner passt anscheinend zu dieser Aufgabe.
Von Eliab schien er anfangs begeistert zu sein, aber
Gott hat ihm wohl deutlich gemacht, dass Eliab nicht
der Richtige ist. Wäre auch zu schön gewesen, wenn
aus unserer einfachen Hirtenfamilie der zukünftige
König von Israel stammen würde.“
„Sind das alle deine Söhne?“, fragt Samuel nochmal bei Isai nach. „Nein“, antwortet Isai, „der Jüngste hütet gerade die Schafe.“ Daraufhin lässt Samuel David herbei holen. Schamma traut seinen Ohren
nicht: „Er will David sehen? Der ist doch noch ein Kind!
Niemals kann Samuel das ernst meinen. Aber wenn er
ihn sieht, wird er schon merken, dass David auch nicht
der Richtige ist.“ Als David kurz darauf vor Samuel steht, fordert Gott Samuel auf: „Auf, salbe ihn! Er
ist es.“ Erstaunt sehen die Brüder zu, wie Samuel ein
Ölhorn aus seiner Tasche holt und David zum König
salbt. Damit hatte niemand gerechnet. Doch Gott
sagt: „Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott
aber sieht das Herz an.“
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Ein Schofar - ein Gefäß aus den
Hörnern eines Schafbockes.
Darin wurde z. B. Salböl transportiert - so wie hier von Samuel. Es konnte aber auch zu
einem Instrument, einer Art
Trompete gebaut werden.

Und heute?

D

ie Brüder und auch sein Vater zogen bei David
gar nicht in Betracht, dass er einmal König werden könnte. Sie legten Wert auf die äußeren Dinge,
wie Größe und Stärke. Aber Gott sieht das anders. Er
schaut nicht darauf, ob jemand Eindruck macht oder
tolle Leistungen erzielt. Gott schaut auf das, was im
Herzen ist. Ihm sind der Glaube und das Vertrauen
auf ihn viel wichtiger.

Schlag auf, lies nach!
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1. Samuel 16,1-13

I

n 1. Samuel 16,18 beschreibt jemand, was
David ausmacht. Er sagt über ihn, dass David

gut auf der _____________ spielen kann und
außerdem ein tüchtiger _____________ ist. Er
versteht es, immer das richtige ______________
zu sagen, und _______________ auch noch
___________ aus. ____________ ist mit ihm!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

06. - 12.
Juni
2021

Setze
die fehlenden Wörter
ein: Gott, Kämpfer, Zither,
gut, Wort, sieht

arum hat Gott David
zum neuen König ausgewählt?

Gott seine Kraft
O Weil
und Stärke kennt.
O Weil Gott auf das Herz sieht.
O Weil David gut aussieht.
David ein erfahrener
O Weil
Hirte ist.
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Mach mit!

M

Aufgabe 4

ale auf ein Blatt Papier
ein großes Herz und
schneide es aus. Dann
schreibst du in Stichworten
in dieses Herz die Antworten auf folgende Fragen
hinein:
• Wer und was sind
mir besonders wichtig und lieb? (Zum Beispiel: meine Familie)
• Über welche Dinge in meinem Herzen freut Gott sich?
(Zum Beispiel: gute Gedanken,
Ehrlichkeit …)

Z

Schau das Herz an!

eichne acht Herzen auf ein
Blatt Papier, male sie rot an
und schneide sie aus. Bei sieben
Herzen malst du jetzt die Rückseite schwarz an, bei dem achten Herzen lässt du die Rückseite weiß.
Jetzt werden alle Herzen gemischt
und mit der roten Seite nach oben auf
den Tisch gelegt. Der erste Mitspieler deckt
die Herzen nacheinander auf, bis er das weiße Herz gefunden hat. Danach ist der Nächste dran. Gewonnen hat, wer am schnellsten
das weiße Herz gefunden hat.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Der HERR erforscht alle Herzen, und alles
Streben der Gedanken kennt er. 1. Chronik 28,9
Luther Übersetzung

Aufgabe 6
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Findest
du die sechs Fehler im
rechten Bild?

erbinde die Buchstaben entgegen dem Uhrzeigersinn!

Der HERR erforscht alle Herzen und
versteht alles Dichten und Trachten
der Gedanken. 1. Chronik 28,9
Vers für die Jüngeren

HERR, du hast mich erforscht und erkannt. Du
kennst mein Sitzen und
mein Aufstehen. Psalm 139,1.2
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GROSS

Klein gegen

igentlich kam er zum Schlachtfeld, um seinen
älteren Brüdern im Krieg etwas zum Essen zu
bringen. Doch die Brüder lassen David spüren,
dass er sich den Weg besser hätte sparen sollen.
„Geh deine Schafe hüten! Hier geht es um einen
lebensgefährlichen Kampf. Das ist nichts für dich!“,
versuchen sie ihn abzuwimmeln.
Vom gegnerischen Volk der Philister ist der drei
Meter große Goliat vorgetreten und fordert die Israeliten siegessicher zum Kampf heraus: „Schickt einen
Mann, der gegen mich kämpft!“ Doch alle fürchten
sich. Die Anspannung ist groß.
Jetzt mischt sich David ein. Er lässt sich nicht
abwimmeln: Mutig und entschlossen, weil er auf seinen allmächtigen Gott vertraut, will er den Kampf
aufnehmen. Da wird er zu König Saul gerufen, der
ihm eindringlich von diesem Kampf abrät. Schließlich hat David keine Kampfausbildung. Doch David
erwidert: „Ich habe mit meinen Händen schon Schafe
aus den Klauen von Löwen und Bären gerissen und
diese wilden Tiere getötet. Mit Gottes Hilfe werde
ich auch den Riesen Goliat mit seiner großen Klappe
besiegen!“ Saul erkennt, dass es hier nicht um Wichtigtuerei von David geht, sondern dass er vor allem
ein großes Gottvertrauen hat. Also lässt Saul sich
darauf ein. Er hilft David in die Kampfausrüstung und
bewaffnet ihn mit einem Schwert.
Steif und unbeweglich geht David förmlich unter
in der Ausrüstung Sauls. Darum legt er sie wieder ab
und „bewaffnet“ sich mit seinem vertrauten Werkzeug: dem Hirtenstab, seiner Steinschleuder und
fünf glatten Steinen, die er aus dem Bach holt.
Von dem Riesen und den Gegnern erntet er nur
Spott. Doch David ruft unbeirrt: „Du kommst bewaffnet zu mir – ich aber komme zu dir im Namen des
Herrn der Heerscharen!“ Zunächst geht ein Raunen
durch die positionierten Kampfreihen der Israeliten. Dann herrscht angespannte Stille: Noch ist ein
verspottendes Lachen des Riesen zu hören, während bereits ein Stein durch die Luft fliegt. Noch ein
Schrei und ein Rumms - und der Riese fällt tot zu
Boden. Das spöttische Grinsen der Philister ist wie
weggefegt. Blitzschnell verbreitet sich Panik und
sie ergreifen die Flucht, als einem nach dem
anderen klar wird: Die Israeliten haben diesen
Kampf gewonnen.
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Und heute?

D

avid war nicht für einen
Kampf eingeplant.
Doch Gott hat ihn zum
rechten Zeitpunkt dort
ankommen lassen. David war
mutig und bereit, seinen Glauben
zu bekennen. Sein Glaube war
stärker und bewirkte mehr als die
Kraft ausgebildeter Krieger.
Wenn andere über Gott
lachen, fühlt man sich manchmal als Christ allein. Du
darfst wissen: Mit Gott bist
du immer auf der Siegerseite. Er schenkt dir Mut,
Freude und seine Hilfe. So
wie David die Waffenrüstung abgelegt hat und
im Glauben den Kampf
wagte, so darfst du deine Angst im Gebet bei
Gott „ablegen“.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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E

1. Samuel 17

I

n 1. Samuel 17,46-47 sagt David: „Und die
ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen
Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll
erkennen, dass …

red rreH thcin hcrud trewhcS
redo reepS tetter.
Lies jedes
Wort rückwärts! Lies den
Satz laut vor!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

13. - 19.
Juni
2021

arum war David so mutig?

O Weil er ein Angeber war.
er eine gute KampfO Weil
ausbildung hatte.
O Weil er auf Gott vertraute.
er mit einer Steinschleuder
O Weil
so gut umgehen konnte.

/s

ä=a
n=u
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Tischtennisbälle fletschen

Du brauchst:

• Tischtennisbälle
• leere Flaschen
• Gummibänder

avid war mit seiner Steinschleuder sehr zielsicher. Wie zielsicher bist du?
Probier es aus! Stelle dazu die Flaschen in einer Reihe nebeneinander auf und lege die Tischtennisbälle
darauf. Nun versuche, die Tischtennisbälle
von den Flaschen zu schießen. Dazu legst du
das Gummiband über die Daumenkuppe der
einen Hand. Mit der anderen Hand ziehst du das
Gummiband lang und
lässt es plötzlich los. So
fliegt es durch die Luft.

I

n diesem Buchstabensalat sind zehn Wörter
aus der Geschichte
versteckt. Findest
du sie?

6,5 Ellen = ca. 3,00 m

C

T

ca. 1,75 m

S

R E

w=v

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen;
denn du hast nicht verlassen, die dich suchen,
HERR. Psalm 9,11
Luther Übersetzung

Darum hoffen auf dich, die deinen Namen
kennen; denn du verlässest nicht, die
dich, HERR, suchen. Psalm 9,11

Aufgabe 6

Mach mit!
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Lösung:
Brüder,
David,
Glauben,
Goliat,
Philister,
Riese,
Saul,
Schleuder,
Schwert,
Steine

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Vers für die Jüngeren

HERR, du hast mich erforscht und erkannt. Du
kennst mein Sitzen und
mein Aufstehen.
Psalm 139,1.2

9

1. Samuel 20

FREUND

m königlichen Speisesaal herrscht angespannte Stille. Doch inzwischen ahnt Jonathan, dass sein Freund
David mit der Vermutung recht hat, dass König Saul
David töten will. Jonathan wollte es aber einfach
nicht wahrhaben. Sein Vater hatte ihn davon bisher
nichts merken lassen. Saul weiß natürlich, wie gut sich
sein Sohn mit David versteht.
König Saul ist furchtbar eifersüchtig auf David.
Mit seinem Sieg über den Riesen Goliat hatte David
bewiesen, dass er ein guter Kämpfer ist. Darum hat
Saul ihn in seinem Heer angestellt. Seit dem hat David
viele Siege eingebracht. Aber dass die Leute ihn
regelrecht verehren, das treibt Saul zur Weißglut. Seit
Wochen plant er, David aus dem Weg zu schaffen.
Eigentlich sollte David in dieser Woche an drei Abenden zum Essen kommen. Deshalb wurde vereinbart:
Wenn Saul fragt, warum David nicht da ist, soll Jonathan ihn entschuldigen. Er soll seinem Vater sagen,
dass David zu einer wichtigen Familienfeier nach
Hause wollte. An der Reaktion Sauls würde Jonathan
merken, ob er die Entschuldigung akzeptiert oder ob
er wütend wird.
Gestern hatte Saul nicht nach David gefragt. Doch
nun poltert Saul: „Wo steckt David denn heute schon
wieder? Bereits gestern war er nicht zum Essen hier!“
Noch während Jonathan ihm antwortet, schreit Saul:
„Du musst mich nicht für dumm verkaufen! Ich weiß
doch, dass du David verteidigst. Ich werde ihn töten!“
Urplötzlich schleudert er seinen Speer über den Tisch,
Richtung Jonathan. Jonathan weicht aus und verlässt zornig und betroffen den Speisesaal. Er ist sehr
traurig darüber, dass sein Vater fest entschlossen ist,
David zu töten.
Am nächsten Morgen geht er, zusammen mit seinem
Knecht, zum verabredeten Ort. Er hatte für den Notfall mit David ein Geheimzeichen vereinbart: Je nachdem in welche Richtung er seine Pfeile schießen, und
was er dann dem Knecht zurufen würde, sollte David
erkennen, ob er bleiben kann oder fliehen muss.
David hört aus der Ferne die beiden kommen und
wartet ängstlich auf das Ergebnis. Seine Befürchtung
trifft ein: Er muss fliehen. Als Jonathan den jungen
Knecht vorausschickt, treffen sich die beiden ein letztes Mal und verabschieden sich weinend voneinander.
Ihre Freundschaft und ihr Glaube an Gott stärken
und trösten sie.
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Und heute?

J

onathan ist ein mutiger und zuverlässiger Freund.
Mit seiner „Rettungsaktion“ setzte er sogar sein
Leben für David aufs Spiel. Es ist etwas Tolles, einen
guten, zuverlässigen Freund zu haben oder es selbst
zu sein. Vielleicht bist du von Freunden schon enttäuscht worden, oder du hast selbst schon jemanden
enttäuscht. Du darfst das Gott im Gebet sagen und
ihn darum bitten, dass er dir hilft, ein besserer Freund
zu werden. Vielleicht brauchst du Mut zu einer Versöhnung oder wünschst dir von Herzen eine Freundschaft. Hab Mut! Sage es Gott und sei gespannt, was
passiert!

Mach mit!

Ü

berlege einmal, wie
ein guter Freund für
dich sein sollte. Was sollte er tun? Was sollte er
besser lassen?
Schreibe es hier
auf!

Aufg.1
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I

Ein mutiger

Bist
du so ein
Freund?

Quizfrage

W

arum wollte Saul David
töten?

Aufgabe 2

20. - 26.
Juni
2021

er mit seinem Sohn
O Weil
befreundet war.
er nicht zum Abendessen
O Weil
gekommen war.
O Weil er neidisch auf ihn war.
er zu den Feinden
O Weil
übergelaufen war.

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 3

Setze
die Anfangsbuchstaben
ein!

E

in Freund ist da, damit
man in der Not ...
1

5

6

c

2
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Schlag auf, lies nach!

I

n Sprüche 17,7 steht:
kannst du dich immer

„Auf einen

SHLCEHCT

NDFEUR

wenn es dir
geht, ist er für dich
.“

Sortiere
die Buchstaben in den
Herzchen und setze die
fehlenden Worte ein!

Spielidee

S

DBREUR

(Übersetzung: Hoffnung für alle)

chneidet aus Pappe zwei Ringe mit einem Durchmesser von ca. zehn bis 20 Zentimeter aus, die
locker über eine Flasche passen. Versucht, mit den
Ringen aus einer Entfernung von rund zwei Metern
eine Flasche zu treffen. Wenn es ganz gut klappt,
stellt eine zweite Flasche ein Stück daneben.
Ihr könnt euch abwechselnd Fragen (z. B. aus
diesem Heft) stellen, die mit „Ja“ oder „Nein“
beantwortet werden sollen. Bestimmt eine
Flasche als „Ja-Flasche“ und eine als „NeinFlasche“. Der Gefragte gibt seine Antwort
mit dem Wurf auf die entsprechende Flasche.

LSEVREASN

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder
für die Not wird er geboren. Sprüche 17,17
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

wie ein

Aufgabe 5
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ist.

Ein Freund liebt allezeit, und ein
Bruder wird für die Not geboren.
Sprüche 17,17
Vers für die Jüngeren

Gesegnet ist der Mann,
der auf den HERRN vertraut. Jeremia 17,7
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1. Samuel 24

CHANCE

avid, das ist deine Chance!“, raunt Ira.
„Wie lange verfolgt dich dieser Hund Saul
schon?“, ergänzt Mahrai, „du hast sogar
deine eigenen Eltern im Ausland in Sicherheit bringen müssen!“
„Und denke nur an die Menschen aus Keila und Sif,
die dich ständig verraten“, fällt Joel ein. Auch Hefer
teilt diese Meinung: „Beim letzten Mal war es reines
Glück, dass ausgerechnet dann die Philister Saul den
Krieg erklärten, als sie uns schon eingekesselt hatten. Noch einmal hast du nicht dieses Glück!“
„Beeil dich! Ewig wird Saul nicht hier in der Höhle sein
Geschäft verrichten.“ Mit diesen Worten schiebt Zelek
David in Richtung Höhleneingang. „Bald wird er wieder
unter seinen Soldaten sein. Wer weiß, wie lange wir
hier noch sicher sind.“
Schließlich schleicht David davon. „Hat Gott dir nicht
verheißen: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände
geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt? Heute ist
dieser Tag“, raunt Joel ihm noch hinterher. Dann ist es
still. Die Männer warten ungeduldig.
Endlich kommt David zurück. Sein Herz schlägt ihm
bis zum Hals. In der Hand hält er ein Stück des königlichen Mantels. Fragend schauen ihn die Männer an.
„Gott möge mich davor bewahren, den Mann, den er
zum König gesalbt hat, umzubringen!“, bringt David
schließlich heraus. Der Schock ist den Männern anzusehen. Doch dann kommt Leben in sie. Die einen reden
wild auf ihn ein, die anderen machen sich auf den Weg
zum Höhleneingang.
„Das ist nicht dein Ernst, David! Wir werden das schon
zu Ende bringen!“, schimpfen sie. Doch David entgegnet bestimmt: „Wehe, ihr tut das! Gott hat uns versorgt
und wird uns weiterhin beschützen. Wenn Gott will,
dann wird er mich zum König machen. Bleibt hier und
seid still! Ich muss nochmal rausgehen.“
Ärgerlich ziehen sich die Männer zurück. David ist
der Anführer, was er sagt, wird getan. Und was macht
David jetzt? Er ruft Saul und seinen Männern nach:
„Saul, gerade wurde ich angestiftet, dich umzubringen. Du warst in meiner Hand. Schau, ich habe sogar
ein Stück von deinem Mantel als Beweis abgeschnitten. Aber ich habe dich nicht getötet. Ich meine es gut
mit dir. Warum verfolgst du mich also?“ Das überzeugt
Saul vorerst. Er entschuldigt sich bei David und
befiehlt seinen Männern den Rückzug.
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Und heute?

O

ft geht es uns wie den Männern Davids. Wir
fühlen uns ungerecht behandelt und wollen uns
mit aller Macht verteidigen oder rächen. David zeigt
uns einen anderen, schöneren Weg. Er zeigt uns,
wie sehr es Gott gefällt, wenn wir uns nicht selbst
rächen, sondern auf Gott vertrauen.

Schlag auf, lies nach!

L

ies einmal Römer 12,18-19! Warum sollen wir
uns nicht selbst rächen?

Aufgabe 1
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Ersetze
die Zahlen durch folgende
Buchstaben: 0 = D; 1 = I; 3 = E; 4
= H; 5 = S; 6 = G; 8 = B

Quizfrage

Angst vor den Soldaten,
WO Erdiehatte
mit Saul unterwegs waren.
arum bringt David Saul nicht um?

Aufg. 2

27.06.03.07.
2021

und erreichte
O ErSaulwarnurzuamlangsam
Zipfel seines Mantels.
Männer stritten so laut,
O Seine
dass Saul gewarnt war.
es Gott,
O Erihnüberließ
zu rechtfertigen.
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Farben holen

er königliche Mantel von Saul war
bestimmt farbenprächtig. Bei diesem Spiel geht es ebenfalls um Farben.
Du brauchst einen Farbwürfel.
So wird gespielt: Es wird mit dem Farbwürfel gewürfelt. Anschließen laufen alle Mitspieler los und
holen einen Gegenstand in der angezeigten
Farbe. Wer als Erstes einen entsprechenden
Gegenstand geholt hat,
Du
bekommt einen
kannst auch einen
Punkt. Kleidungsnormalen Würfel mit sechs
farbigen Papierschnipseln
stücke, die man
bekleben.
selbst trägt, gelten
dabei nicht.
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Bibel

S
M
Bibel-SMS Nr. 6S
Elberfelder Übersetzung
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Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten!
Römer 12,21
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Spielidee

©kuzmichstudio - stock.adobe.com

A

D

avid hat
von dem
königlichen
Mantel Sauls
einen Zipfel
abgeschnitten.
Schau genau hin:
Welcher
Zipfel
passt
genau?
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Aufgabe 3

I

m Lernvers findest du einen wichtigen Rat für deinen Alltag.
Setze die verloren gegangenen Buchstaben ein!

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit
Gutem. Römer 12,21
Vers für die Jüngeren

Gesegnet ist der Mann,
der auf den HERRN vertraut. Jeremia 17,7
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