Hintergrundinformationen zu 1. Chronik 22; 28; 29 (1. Könige 1-2)
Davids Sohn - Jesus

Personen
- David
Er ist der 2. König von Israel und er regierte 40 Jahre (7 Jahre lang war er König in
Hebron und 33 Jahre in Jerusalem).
David ist ein bemerkenswertes Vorbild von Christus. Von Saul gejagt stellt er
Christus in seiner Verwerfung dar. Und wie er auf dem Thron sitzt, ist er ein Sinnbild
auf Christus als ein Mann des Krieges, der seine Feinde niederwirft, ehe seine
Friedensherrschaft im 1000jährigen Reich anbricht, die in der Herrschaft Salomos
vorgebildet ist. Der Herr Jesus wird oft „Sohn Davids" genannt, und dennoch ist er
Davids Herr. Betreffs dieser Tatsache befragt er selbst die Juden (Lk 20,41-44).
Ebenso wird er als „die Wurzel und das Geschlecht Davids" bezeichnet (Off 22,16).
Da er Gott und Mensch in einer Person ist, trifft beides auf ihn zu. Er hat auch den
Schlüssel Davids (Off 3,7; vgl. Jes 22,22-24). Er verfügt über alle Dinge, sei es in
Bezug auf die Kirche, hinsichtlich des zukünftigen Königreichs auf der Erden oder
allgemein bezogen auf die Nationen. (aus www.bibelkommentare.de (Bibellexikon)
- Salomo (der Friedliche oder Mann des Friedens)
Der zweite Sohn aus Davids Ehe mit Batseba, der ihm von Gott nach seiner Busse
als Thronfolger verheissen wurde (1Chr 22,9)
- Nathan: Prophet zur Zeit Davids und Salomos
- Zadok: Hohepriester zur Zeit Davids und Salomos
Ort
- Jerusalem und Umgebung bis hin zur Wüste Juda und dem Landstrich Gilead
- Gihon ist eine Quelle östlich von Jerusalem, wo Salomo zum König gesalbt wurde.
Zeit
David regierte von ca. 1010 – 970 v. Chr.
Ereignis
David will Gott ein Haus (Tempel) bauen, aber nun verspricht Gott, David ein Haus zu
bauen – eine ewige Herrschaft.
In Jesus Christus ist die Erfüllung der Worte aus 2 Sam 7 (Ps 89,35-38; Lk 1,32-33.69;
Apg 2,29-36; 13,22-23; 2Tim 2,8). Es wird offenbar werden, wenn er zurückkehren, das
verheissene Reich aufrichten und Davids Thron besteigen wird. Die geistlichen
Segnungen, die David von Gott erhielt, werden heute in Jesus Christus allen, die an ihn
glauben, angeboten.
Als Davids Leben zu Ende geht, entwickelt sich ein Kampf um seine Nachfolge. David
erneuert seinen Eid vor Batseba und Nathan und lässt Salomo von Zadok, dem
Priester, zum neuen König salben. Das löst grosse Freude im Volk aus.
Kurz vor seinem Tod ermahnt David Salomo, nach den Geboten Gottes zu leben. Nur
so kann er mit Gottes Segen rechnen.
70-jährig wird David in die Ewigkeit abgerufen, das Königtum wird unter Salomo
befestigt.
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Kern
David erteilt uns in 1Chr 22 zwei wichtige Ratschläge:
V16: Mache dich auf und handle – und der Herr sei mit dir!
V19: So richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu
suchen! Und macht euch auf und baut.
	
  
Gottes Werk ist zuerst eine Frage des Herzens und dann es Tun.
Wie sieht also mein Herzenswunsch für das Werk Gottes aus?

Aus
- Mit Kindern die Bibel entdecken Bd 2
- Kommentar zum AT von William MacDonald
- Sei bereit neu anzufangen von Warren W. Wiersbe
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Davids Sohn - Jesus
1. Chronik 22; 28; 29; 1. Könige 1-2

Leitgedanke

„Mache“ Gott gross, damit andere Menschen Gott kennenlernen.

Merkvers

Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel.
Psalm 100,2
(Wiederholung David bringt die Bundeslade nach Jerusalem)

Einstieg

Quiz über das Leben Davids
David hat in seinem Leben viel erlebt, was uns durch das Quiz
nochmals bewusst geworden ist.
Was für Wünsche könnte ein König wohl haben?
Du und ich, wir haben unsere Wünsche (ganz besonders auf
Weihnachten oder zum Geburtstag).
Jedem Kind ein Papierherz geben. Darauf soll das Kind seinen
Herzenswunsch notieren.
Wünsche einsammeln und einzelne vorlesen (vielleicht äussert sich
ein Kind und sagt, dass dies sein Wunsch sei...)
Hier habe ich den Herzenswunsch von David aufgeschrieben.
(Den Kindern den Wunsch noch nicht zeigen: Ich will für den Herrn
ein Haus bauen.)
Was wünschst sich wohl ein König?

1. David in seinem Palast (2Sam 7,1-3)
Bild DE 1.1
- David wohnt in einem schönen Palast. Er hat ihn gewaltig hergerichtet.
Hat extra Zedernholz organisiert, damit sein Haus so richtig toll aussieht.
- David weiss, wie man etwas Schönes baut. Er „chonnt drus“.
- Wenn sich David nun sein schönes Haus/Palast anschaut, muss er immer wieder an
die Bundeslade denken. Diese steht „nur“ in einem Zelt. Dabei sollte doch der Thron
Gottes angemessen untergebracht werden.
- David liebt seinen Gott. Und so ist sein Wunsch (jetzt Papierherz zeigen): „Ich will
für den Herrn ein Haus bauen!“
- In Gedanken hat David bereits Pläne gemacht.
2. Nathan kommt im Auftrag des Herrn zu David (2Sam 7,12-16)
Bild DE 4.5
- Doch Gott sagt zu Davids Herzenswunsch NEIN!
- So kommt Nathan zu David und überbringt ihm alle Worte des Herrn.
- Ich kann mir vorstellen, dass David zuerst sehr enttäuscht war, doch je länger er
zuhört, was Gott ihm zu sagen hat, umso dankbarer wird er.
- 2Sam 7,13 (vorlesen): „Der wird meinem Namen ein Haus bauen...“
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3	
  

-

Wie freut sich David, dass sein Sohn den Tempel Gottes bauen wird – doch Gott
redet weiter und David kann kaum fassen, was er da hört (2Sam 7,13b): „und ich
werde den Thron seines Königreiches auf ewig befestigen!“
Ewig, das bedeutet ja für immer und immer und immer...
Was will Gott damit wohl sagen?

3. David legt Vorräte für den Tempel an (1Chr 22,1-5)
- Seither sind einige Jahre vergangen. Doch „vergessen“ hat David seinen
Herzenswunsch nicht.
Er selber, kann den Tempel nicht bauen – aber sein Sohn.
- Wenn David seinen Sohn Salomo anschaut, dann ist dieser noch sehr jung.
- So beginnt David mit den Vorbereitungsarbeiten für den Tempel. David weiss ja,
was es alles braucht, bis ein Haus steht.
- Zuerst braucht es ... (Land) und Leute, die den Grund legen können. Alle diese
Fachleute (Steinhauer) sucht David.
- Alles Holz, alle Nägel und alles Eisen beschafft David.
- Aber warum will David denn ein Haus für Gott? In 1Chr. 22,5 steht: „... das Haus
aber, das dem Herrn gebaut werden soll, das soll sehr gross sein, damit sein Name
und Ruhm in allen Ländern erhoben werden.“
- Zu Davids Herzenswunsch gehört, dass Gott überall bekannt wird. David liebt
seinen Herrn und weiss, wie mächtig Gott ist. Darum will er, dass viele Menschen
von Gott hören.
- Dafür setzt David sich mit allem, was er hat, ein. Er legt Vorräte an, damit Salomo
es einfacher haben wird.
- David will Gott den Menschen „GROSS“ machen. Auch du darfst Gott „GROSS“
machen. Was ist also das erste?
o Der Herzenswunsch muss vorhanden sein. Wünschst du dir, dass andere
von Jesus erfahren?
- Was tat David anschliessend? Er legte Vorräte an.
o Auch du kannst „Vorräte“ anlegen:
 Lerne in der Schule fleissig, damit der Herr dich später in der Mission
brauchen kann.
 Lies in der Bibel lesen, damit du Gottes Wort gut kennst
 Bete nicht nur gelegentlich für deine Mitschüler sondern bete bewusst
jeden Tag für sie.
- Und wenn es dann an der Zeit ist, dann „mache“ Gott gross und erzähle vom Herrn
Jesus, z.B. indem du einen kranken Schüler besuchst... Du merkst, Gott gross
machen können alle!
4. David erzählt seinem Sohn Salomo vom Tempel (1Chr 22,6-19)
- David ruft seinen Sohn Salomo zu sich. Er will ihm eine grosse Aufgabe übertragen.
- „Mein Sohn, mein Herzenswunsch ist, dem Namen des Herrn ein Haus zu bauen.
Doch Gott hat es mir nicht gestattet, denn ich habe so viele Kriege geführt und
Menschen mussten sterben. Doch Gott sagte mir, dass mein Sohn ein König des
Friedens sein werde. Darum heisst du ja auch Salomo = der Friedliche oder Mann
des Friedens. Gott sei mit dir und lasse es dir gelingen.
- Ich habe bereits Vorkehrungen getroffen. 100'000 Talent Gold dazu Silber, Bronze,
Eisen wie auch Steine und schönes Holz ist bereit. Die Arbeiter stehen bereit.
- Also, mache dich auf und baue!“
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Was für einen grossen Auftrag bekommt doch Salomo. Kann Salomo dies auch
ausführen?
Was denkst du, was braucht Salomo zuerst, damit er Gott „gross“ machen kann?
(Kinder fragen) Es muss ihm ein Herzenswunsch sein!! Und natürlich benötigt er
auch Mitarbeiter.
Davids Rede endet mit (2Chr 22,19): Richtet euer Herz und eure Seele darauf, den
Herrn, euren Gott zu suchen!
Ohne die richtige Herzenshaltung kann niemand den Herrn „gross“ machen!

5. David wird alt (1Kö 1)
Bild DE 6.2
- David ist nun wirklich „alt“. Es steht (1Chr 23,1) „alt und lebenssatt“. Er kann das
Bett kaum mehr verlassen und wird gepflegt.
- Und doch hat er noch vieles zu „tun“.
Er will, dass im Tempel Gottesdienst gefeiert wird. Sein Herzenswunsch kann ja
nicht „alt“ werden.
Gott „gross“ machen gilt für Kinder, Erwachsene, Alte und auch für König David.
- So legt er fest, wie später der Gottesdienst gefeiert werden soll. Er schaut, dass es
Musiker und Sänger für den Gottesdienst gibt. Zudem sucht David auch die
Verwalter des Tempels aus.
- Von seinem Herzenswunsch spricht David immer wieder. Er lässt alle wichtigen
Leute vom ganzen Land kommen und redet nochmals mit ihnen.
- Was er aber zu seinem Sohn Salomo sagt, ist speziell (1Chr 28,9-10): „Und du,
mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem
Herzen und mit williger Seele! Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles
Trachten der Gedanken....“
- Es stimmt, Gott kennt deinen Herzenswunsch. Wenn du Gott „gross“ machen willst,
dann beginnt dies in deinem Herzen! Deshalb erinnert David seinen Sohn daran.
- Zum Schluss bekommt Salomo den Bauplan des Tempels. Gott selber hat David
dies alles aufgezeigt. Und David hat, was er von Gott erfahren hat, fein säuberlich
aufgezeichnet. Warum? Damit Gott „gross“ gemacht wird.
6. Salomo wird zum König gesalbt (1Kö 1,38-39)
- Auch wenn David schon sehr alt ist, lebt er immer noch. Doch vom Bett aus
regieren, ist etwas schwierig. Wie schnell will einer die Königsmacht an sich reissen
(wie damals Absalom).
- So will David, dass für alle klar ist, wer sein Nachfolger werden wird. Denn der
Nachfolger soll ja den Tempel bauen.
Bild: DE 6.3
- Er lässt sowohl Nathan als auch den Priester Zadok zu sich rufen. Ihnen gibt er den
Auftrag, seinen Sohn Salomo zum neuen König zu salben.
- Salomo wird auf Davids Maultier zur Quelle Gihon gebracht. Zadok nimmt das
Ölhorn und salbt Salomo zum neuen König.
- Damit alle es hören, dass Salomo der neue König ist, wird auch das Schopharhorn
geblasen.
- Das ganze Volk jubelt und ist sehr fröhlich. Salomo ist ihr neuer König.
- David stirbt etwas später. Er hat 40 Jahre lang als König regiert.
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7. Ewiger König (2Sam 7,16; 1Kö 8,25; Mt 1,1)
- Jetzt, da David tot ist, sitzt Salomo auf dem Thron Davids.
- Mich freut es, dass sein Herzenswunsch dem von David gleich ist. Er will Gott
“gross“ machen.
- Wir wissen, dass der Tempelbau, trotz Davids Vorarbeit, 7 Jahre dauerte.
- Alle freuen sich, als die Bundeslade in den Tempel hineingetragen wird. Salomo
erinnert Gott im Gebet an sein Versprechen. (2Sam 7,16): ...sondern dein Haus und
dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht; dein Thron soll
auf ewig fest stehen.
Bild DE 6.4
- Wo ist denn nun das Königreich, das für immer ist?
Wer ist dieser König?
Es ist Jesus Christus.
Bartimäus rief dem Herrn Jesus auf eine ganz bestimmte Art: „Jesus, du Sohn
Davids!“ Und als der Herr Jesus verurteilt wurde, liess Pilatus auf die Tafel
schreiben: „König der Juden“.
- Dieser Jesus, der für meine Sünden starb und von Gott wieder lebendig gemacht
wurde, ist nun der König für immer und immer und immer. Darf er schon in deinem
Herz regieren?
Wiederholung Merkvers
Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel.
Psalm 100, Vers 2
15 Herzen ausschneiden und jedes Herz mit einer Zahl von 1-15 nummerieren.
Herzen mischen und auf dem Tisch / Wand verteilen, so dass man die Zahl nicht sieht.
Ein Kind darf starten und sich ein Herz auswählen.
Es sagt laut die Zahl.
Dasjenige Kind, das zuerst das richtige Wort (4 = mit) sagt, darf als nächstes ein Herz
auswählen.
Als Belohnung gibt es „Herzschöggeli“.
Wer kann sich die meisten Schöggeli holen?

Quiz
Davids Leben als König
Kinder in 2 Gruppen einteilen.
Mit der ersten Frage ermittelt man, die Gruppe, die beginnen darf.
Welcher Psalm hat David geschrieben – Psalm 1, 2 oder 3? (3)
Die Gruppe darf nun wählen, z.B. Personen 50. Sobald die Frage gestellt ist, dürfen
immer beide Gruppen antworten. Punkte erhält, wer zuerst die korrekte Antwort gibt.
Bei „Ereignisse“ treten immer genügend Mitspieler aus den Gruppen an. Punkte gibt’s
für die Sieger.
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Personen
10
In welche Frau hat
sich David sofort
verliebt?
(Batseba)
20
Joker 

Orte
10

20

Königsstadt
(Jerusalem)

20

30

Welchen Freund hat
David nie vergessen?
(Jonathan)

30

Joker 

30

50

Wem gehören
50
abgeschnittene Haare,
deren Gewicht über 2
kg ist? (Absalom)

Nach einem langen
Mittagschlaf geht
David wo spazieren?
(Dachgarten)

50

100

Wen liess David töten
(Uria)

Welchen „Berg“
100
bestieg David barfuss
(Ölberg)

100

Heimatort David
(Bethlehem)

Ereignisse
10
Joker 

Pantomimisch
verschiedene
Instrumente
vorspielen
Mephiboshet ist
„lahm“ an den Füssen.
Strecke ohne „Beine“
zurück legen.
Obwohl David schon
älter ist, war er immer
noch ein wahrer
Kriegsmann!
Armdrücken
David hört auf andere
Menschen anstelle auf
Gott!
Text diktieren (Jede
Gruppe stellt einen
Schreiber und einen
der diktiert. Alle
anderen Kinder
machen aber Lärm.
Wer schreibt mehr
richtige Wörter auf.)

Text zum Diktieren:
Ich brauche Steine, Nägel, Zedernholz und ganz viel Eisen, sodass man es nicht
wiegen kann.
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