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1. SAMUEL 16,1-13

AT – Von Richter bis Jona

Ve r z w e i g t e E r z ä h l u n g
1. Samuel 16,1-13
Verzweigte Erzählung

B e i s p i e l e i n e r Vo r b e r e i t u n g a n h a n d 1 . S a m u e l 1 6 , 1 - 1 3

Beispiel einer Vorbereitung anhand 1. Samuel 16,1-13
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Verse 1-2b erzählen.
• Gottes Auftrag
• Samuels Sorge
Der Herr antwortete: ... (V. 2a)
„Nimm eine Kuh mit und sag: ‚Ich
bin gekommen, um ein Opfer
darzubringen.‘“
Verse 3-5 erzählen.
• Begegnung mit den Ältesten
• Vorbereitungen für das
Opfermahl
• Einladung Isais und seiner Söhne

„Bitte Aleph, den Soldaten, dich auf
dem Weg zu schützen.“

Samuels Blick fiel auf Eliab und er
dachte: ... (V. 6a)
„Das ist gewiss der, den Gott
ausgewählt hat!“
Verse 7-11 erzählen.
• Gott zeigt Samuel seine Sicht
„Nicht das Äußere, sondern das
Innere zählt.“
• Die Söhne werden der Reihe
nach vorgeführt.
• Gott hat keinen der Söhne als
König erwählt.
• Es gibt noch einen Sohn, der die
Schafe hütet.
Isai schickte einen Boten ... (V.
12a)
... und David kam. Er war schön und
kräftig und hatte klare Augen.
Verse 12b-13b erzählen.
• Gott fordert Samuel auf, David
zum König zu salben.
• Samuel gießt Öl aus seinem Horn
über Davids Kopf.
• David bekommt Gottes Geist.

Schluss: Samuel kehrt nach Rama
zurück (V. 13c).

Mögliche Handlung:
• Saul hört davon und lässt beide
beschatten.
• Sie kommen unbeschadet in
Betlehem an.
• Samuel lädt als Dank zum
Opferfest ein.

„Mir gefällt er. Als Ältester ist er
sicher der Beste.“
Mögliche Handlung:
• Samuel will ihn zum König
salben.
• Die anderen ärgert die
Bevorzugung und alle fangen an
zu streiten.
• Samuel packt sein Horn wieder
ein.
• Isai fällt ein, dass er ja noch
einen Sohn hat.
• Samuel will, dass er geholt wird.

... doch der Bote konnte David
nicht finden.
Mögliche Handlung:
• Samuel macht sich selbst auf die
Suche.
• Er findet David an einem Bach
und salbt ihn zum König.
• David bekommt Gottes Geist.
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