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1. Samuel 16,1-13, Patriarchen und Propheten, S. 620-623

Merkvers

„Ein Mensch sieht, was
vor Augen ist; der HERR
aber sieht das Herz an.“
(1. Samuel 16,7)

B

ist du Jesus wichtig? Wie ist es mit
deinen Eltern oder deinen Freunden?
Für Gott sind alle Menschen wichtig. Sogar
ein kleiner Hirtenjunge namens David.

Eines schönen Morgens sprach Gott zu
seinem Propheten Samuel. „Geh nach
Bethlehem und such einen Mann namens Isai, der dort lebt. Ich habe einen
seiner Söhne zum nächsten König auserwählt. Füll dein Gefäß mit Olivenöl und
geh“, sagte Gott.
Samuel tat alles, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er sollte nach Bethlehem
gehen, dort den auserwählten Sohn von
Isai finden und etwas Öl über seinen Kopf
gießen. Das sollte das Zeichen sein, dass
dieser Mann derjenige war, den Gott erwählt hatte.
Als Samuel in Bethlehem ankam, fand
er Isai schnell. Dann bereitete er ein Opfer für den Herrn vor. Er lud die Stadtältesten ein, an dieser Opferfeier teilzunehmen. Isai und seine Söhne lud er
ebenfalls ein.

Isai nahm sieben seiner Söhne mit sich.
Samuel betrachtete die Jungen und lächelte. Der Älteste von ihnen, Eliab, war
besonders groß und sah gut aus. Das ist
sicherlich der Mann, den der Herr auserwählt hat, dachte Samuel.
Aber Gott sprach zu Samuel: „Schau
nicht darauf, wie schön oder groß der
Mann ist, Ich habe ihn nicht zum König
erwählt.“
Dann sagte Gott Samuel etwas sehr
Wichtiges. „Der Herr sieht nicht, wie die
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Menschen sehen. Ein Mensch sieht, was
vor Augen ist; der HERR aber sieht das
Herz an.“
Dann stellte ihm Isai einen weiteren
Sohn vor. Samuel betrachtete ihn. „Der
Herr hat diesen Mann auch nicht auserwählt.“
Isai brachte einen dritten Sohn zu
Samuel. Samuel schaute ihn an und
schüttelte seinen Kopf.
Jeder einzelne von Isais sieben Söhnen wurde Samuel vorgestellt. Nun war
Samuel ziemlich verwirrt. „Der Herr hat
keinen von ihnen auserwählt“, sagte er.
Dann wandte er sich an Isai und fragte:
„Sind das alle Söhne, die du hast?“
„Nun,“ antwortete Isai, „ich habe noch
einen Jungen, David. Mein Jüngster
ist draußen auf dem Feld und hütet die
Schafe.“ In jener Zeit galten Hirtenjungen als nichts Besonderes.
„Lass ihn holen“, bat Samuel. „Wir
werden uns nicht zum Essen niedersetzen, bis er hier ist.“
David kam bald. Er liebte den Herrn,
und der Herr liebte ihn, obwohl er noch
ein kleiner Junge war, ein einfacher
Hirtenjunge. Der Herr sagte zu Samuel:

10

Worum geht‘s?
Gottes Kinder glauben, dass jeder
Mensch wichtig und wertvoll ist.

„Das ist er. Salbe ihn. Er ist derjenige,
der König werden wird.“
So nahm Samuel sein Gefäß und goss
das Öl über Davids Kopf. Und der Geist
des Herrn segnete David und gab ihm die
Kraft, die wichtigen Dinge
zu tun, die Gott mit ihm
vorhatte. War David,
der Hirtenjunge, wichtig
für Gott? Natürlich war
er das. Und du bist
Gott ebenso
wichtig.

xxx

Mach
mit !

Sabbat

Dienstag

Wiederholt die biblische Geschichte jeden Tag und
lernt den Merkvers miteinander auswendig:

Such mit deinem Kind
kleine Dinge in der
Natur (kleine Steine, Blätter, Federn, Samen). Sprecht
darüber, wie wichtig sie sind.
Zeig deinem Kind ein Bild von einer sehr wichtigen
Person im Land und sprecht darüber, wer sie ist.
Frage: Glaubst du, dass für Gott diese Person wichtiger
ist als du? Oder wichtiger als deine Oma? Warum?

„Ein Mensch
sieht,
was vor Augen ist,
der HERR aber
sieht
das Herz an.“
1. Samuel 16,7

auf sich zeigen
Augen abschirmen
auf Augen zeigen
nach oben zeigen
Augen abschirmen
auf das Herz zeigen
geschlossene Handflächen öffnen

Sonntag
Lest zusammen Ausschnitte aus 1. Samuel 16,1-13. Frage:
Warum glaubte Samuel, dass einer von Davids Brüdern
der von Gott Auserwählte ist? Warum hat Gott David auserwählt?
Hilf deinem Kind, das Schaf, das es in der Sabbatschule
gebastelt hat, jemandem zu schenken und von David
zu erzählen (oder hilf ihm, ein Schaf zu zeichnen und
Wattebällchen darauf zu kleben).

Montag
Such mit deinem
Kind nach kleinen
Dingen im Haus, die
wichtig sind.
Bitte Jesus, dass dein
Kind merkt, dass es
Gott wichtig ist.

Mittwoch
Hilf deinem Kind, die anderen Kinder in deiner Familie
(oder Freunde) zu zählen. Frage: Wie viele Brüder
hatte David? War er der Älteste, in der Mitte oder der
Jüngste? Wo stehst du in unserer Familie?

Donnerstag
Bereite mit deinem Kind das Lieblingsessen eines
Familienmitgliedes zu. Bitte dein Kind, das Essen zu
servieren und zu sagen, dass derjenige wichtig für Gott
und dein Kind ist. Schau mit deinem Kind die Bilder
in der Lektion an. Frage: Was muss ein Hirte alles für
seine Schafe tun? War David ein guter Hirte? Woher
weißt du das?

Freitag
Zur Andacht könnt ihr mit Hilfe aller Familienmitglieder die Geschichte nachspielen.
Lass dein Kind etwas Öl riechen und angreifen. Sprecht
darüber, warum Samuel David mit Öl gesalbt hat.
Vor dem Gebet könnt ihr noch Lieblingslieder über
Jesus singen.
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