
 

Moin, Moin! 

Seid ihr schon gespannt, wie es diese Woche weitergeht? 

Nach dem großen Sieg über Goliat und die Philister in der Geschichte von 

letzter Woche, geht es dieses Mal nämlich nicht so schön weiter für David. 

Das sah am Anfang noch ganz anders aus. 

Durch seinen Sieg wurde David im ganzen Land Israel berühmt und beliebt. Er 

bekam von König Saul eine sehr wichtige Rolle in dessen Armee und gewann 

viele Kämpfe für ihn. 

Jonatan, der Sohn von Saul, mochte David sehr und die beiden wurden 

unzertrennliche Freunde. David war auch vorher schon oft am Hof des Königs, 

um dort Harfe zu spielen. Saul hatte nämlich immer wieder Schmerzen und 

Wutausbrüche. Immer wenn das passierte, spielte David die Harfe und das 

beruhigte Saul. 

Sogar die Königstochter Michal verliebte sich in David. Alles in allem war es 

also eine sehr gute und vorteilhafte Situation in der sich David wiederfand: 

Vom Hirtenjungen, der einige Schafe hütet, zum angesehen Kämpfer und 

Mann am Hofe des Königs. 

Leider hatte nur genau dieser König ein Problem damit. Obwohl er David ja 

selber an seinen Hof holen ließ und ihn zum Heerführer gemacht hatte, wurde 

er irgendwann eifersüchtig auf ihn. David war nämlich sehr erfolgreich und da 

Gott mit ihm war, gewann er ganz viele Kämpfe gegen die Philister. Er wurde 

derart beliebt beim Volk, dass Lieder gesungen wurden, in denen Saul zwar 

auch gelobt wurde, aber David noch viel mehr. Dadurch fing Saul an, so 

eifersüchtig zu werden. Er hatte Angst, dass das Volk ihn irgendwann auch 

noch zum König machen wollte. Kurz darauf hatte er einen derartigen 

Wutausbruch, dass er sogar Speere nach David warf, der wieder für ihn auf der 

Harfe spielte. David konnte zum Glück ausweichen, aber seitdem hatte Saul 

immer mehr Wut auf ihn und fürchtete sich gleichzeitig vor ihm. 

Also schickte er David oft in den Kampf, in der Hoffnung, dass dieser dort 

sterben würde. Er versprach ihm sogar, dass David seine Tochter Michal 

heiraten könnte, wenn er zuvor genügend Feinde besiegt hätte. David aber 

kam im Kampf nicht um und besiegte sogar doppelt so viele Feinde. 

Daraufhin heiratete er Michal, die er liebte. 

Saul wurde immer entschlossener darin, David zu töten und wollte es 

schließlich selber tun. Mit einigen Tricks warnten Jonatan und Michal David 

aber und halfen ihm, vor Saul zu fliehen, auch wenn es ihnen sehr weh tat ihn 

vorerst zu verlieren.  



‚Tall Tower‘ (englisch: großer Turm) wird in diesem Comic als Spitzname für 

Saul benutzt und ‚Shepherd Boy‘ (Hirten Junge) für David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus „Helden der Bibel“ von Siku, Richard Thomas & Jeff Anderson 

Definitiv kein Kinderbuch! 


