Geschichten vom jungen David – David wird gesalbt
1. Samuel 16, 1-13 | 05.01.2020
Ein Rollenspiel
Material
2 Plakate mit Bewerberprofil, 1 Plakat als Himmel mit Sonne, eine Kuh, ein Füllhorn
Gottesdienst
Begrüßung
Liebe Kleine, liebe Große!
Ich begrüße Euch. Wir sind heute Morgen hier zusammengekommen, weil wir miteinander
Gottesdienst feiern wollen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Gott hat uns alle
geschaffen. Für jeden Menschen hat er eine besondere Aufgabe. Mit seiner Hilfe können wir
unseren Auftrag erfüllen.
Lied Er hält die ganze Welt in seiner Hand (KKL 59)
Rollenspiel zur biblischen Geschichte David wird gesalbt
1. Szene: Samuel zieht mit dem Volk ein.
Alle rufen:

„Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!“

Eine/r sagt:

Samuel, wir sind wütend. Wir haben einen König, aber er hat uns enttäuscht. Wir
wollen einen neuen König haben. Du musst unbedingt mit Gott darüber reden. Wir
haben uns auch schon eine Bewerbung überlegt.

Eine/r hält das erste Plakat hoch und sagt:
Wir bieten dem König 287 Tage Sommer und Sonne im Jahr; nur 40 Tage Winter; es
wird Milch und Honig fließen; nette Untertanen sorgen für Unterhaltung; der
Wohnsitz kann im Land frei bestimmt werden;kulturelle und kulinarische Vielfalt
vom Mittelmeer bis zum Sinai.
Ein/e andere/r hält das zweite Plakat hoch und sagt:
Der neue König muss ein paar Voraussetzungen erfüllen.Wir erwarten einen König,
der 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar ist; der militärisches und
diplomatisches Geschick hat; der Streit mit Weisheit schlichtet; der großzügig
regiert; der unseren Glauben bewahrt; der Urlaub im eigenen Land macht.
Bewerbungen unter WIRFUERUNS@GOTTESKINDER.COM
2. Szene: Samuel führt eine Unterhaltung mit Gott aus dem OFF
Gott:

Samuel, was ist da unten bei euch los?

Samuel:

Ach, Gott, es ist eine Katastrophe. Unser König ist eine einzige Enttäuschung. Er
achtet und bewahrt unseren Glauben nicht. Er ist oft schlecht gelaunt und
ungerecht. Er interessiert sich nicht dafür, wie es den Menschen geht. So haben wir
uns das mit einem König nicht vorgestellt.

Gott:

Dieser König hat euch ganz schön im Stich gelassen, aber jetzt habe ich einen neuen
König für euch.

Samuel:

Wer soll das sein? Und wie soll das gehen, ohne dass der alte König etwas merkt?

Gott:

Nimm dir eine Kuh und sag, du willst bei Isai im Dorf ein Opferfest feiern. Dort
werde ich dir beim Fest den von mir erwählten König zeigen. Salbe ihn mit diesem
Öl.

Samuel bekommt eine Kuh und ein Füllhorn mit Salböl.
3. Szene: Samuel macht sich auf den Weg in Isais Dorf. Dort trifft er den Rat des Dorfes.
Samuel:

Ich bin zu euch gekommen, weil ich in eurem Dorf ein Opferfest feiern will. Isais
Haus ist am besten dafür geeignet. Bringt mich hin.

Samuel wird zu Isai gebracht.
Samuel:

Isai, ich bin zu dir gekommen, weil ich in deinem Haus ein Opferfest feiern will.
Stelle mir deine Söhne vor.

Isai stellt Samuel seine sechs Söhne vor. Samuel denkt, dass einer der Richtige ist; aber bei jedem
sagt Gott: „Nein, der ist es nicht.“
Samuel:

Isai, nun habe ich deine Söhne gesehen. Aber sage mir, hast du nicht noch einen?

Isai:

Ja, mein Jüngster, David, ist draußen bei den Schafen.

Samuel:

Geh, und hole ihn. Ich will ihn auch kennenlernen.

David wird geholt und wird Samuel vorgestellt. Dieses Mal sagt Gott aus dem OFF:
Gott:

Diesen Jungen, David, habe ich als neuen König ausgewählt. Nimm das Öl und salbe
ihn damit in meinem Namen.

Samuel salbt David. Dann gehen alle wieder.
Gebet
Guter Gott, du hältst deine Hände schützend über uns,
bleibst auch, wenn wir Fehler machen, treu an unserer Seite.
Dir wollen wir vertrauen.
Begleite uns und den jungen David und zeige uns den rechten Weg.
Amen.
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