
 

 

 

 

 

• Kannst du dich an eine Situation in deiner Kindheit erinnern, in der du eifersüchtig 

warst? Was hat sie mit dir gemacht? 

• Erlebst du Eifersucht in deinem Leben als produktiv-motivierende oder eher 

destruktiv-zerstörerische Kraft? (In einer Gruppe kann jeder per Daumen (hoch, runter, 

dazwischen) signalisieren, wie er Eifersucht in seinem Leben wahrnimmt.) 

 

5 David zog für Saul in den Kampf und bewies eine glückliche Hand bei allem, was dieser 

ihm auftrug; darum gab ihm der König den Oberbefehl über seine Truppe. Diese 

Entscheidung fand den Beifall des ganzen Volkes und auch die Leute am Hof Sauls freuten 

sich darüber. 

6 Als das Heer heimkehrte und zusammen mit ihm David, der den stärksten Mann der 

Philister erschlagen hatte, zogen Frauen aus allen Städten Israels König Saul entgegen. 

Sie tanzten und sangen zum Klang der Harfen und Handpauken 7 und wiederholten 

jubelnd immer wieder: »Tausend Feinde hat Saul erschlagen, doch zehntausend waren's, 

die David erschlug!« 8 Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht und er wurde sehr zornig. 

»David schreiben sie zehntausend zu«, dachte er, »und mir nur tausend! Jetzt fehlt nur 

noch, dass er König wird!« 9 Von da an blickte Saul mit Argwohn auf David. 

10 Am nächsten Tag ließ Gott einen bösen Geist über Saul kommen, sodass der König in 

seinem Haus tobte wie ein Wahnsinniger. David begann wie gewöhnlich auf der Harfe zu 

spielen. Plötzlich hob Saul den Speer, den er in der Hand hielt, 11 und wollte David an die 

Wand spießen. Doch David wich ihm zweimal aus. 12 Da begann Saul sich vor David zu 

fürchten, denn es war offenkundig: Der Herr hatte Saul verlassen und stand auf der Seite 

Davids. 13 Darum wollte der König ihn nicht länger in seiner Nähe haben und machte ihn 

zum Befehlshaber einer Truppe. An ihrer Spitze machte David seine Streifzüge. 14 Alle 

Unternehmungen führte er erfolgreich aus; denn der Herr stand ihm bei. 

15 Als Saul sah, wie gut David alles gelang, fürchtete er sich noch mehr vor ihm. 16 David 

aber wurde der Liebling aller, nicht nur in Juda, sondern in ganz Israel. Voller 

Bewunderung sahen sie, wie er allen voran ins Feld zog und siegreich heimkehrte. 



 

 

 

 

 

• David ist der bekannteste König im Alten Testament. Vermutlich kennst du einige 

Geschichten von ihm. Was beeindruckt dich an ihm? 

• Der Prophet Samuel salbt David schon zum zukünftigen König, als Saul noch regiert, 

denn Gott sagt (1.Sam 15,10): „Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht 

habe.“ Was hat dazu geführt, dass Gott sich gegen Saul und für David entscheidet? 

• „Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht“ – Saul ist verstimmt. Was mag er 

empfunden haben? Wut, Trauer, Zorn, Enttäuschung…? 

• Saul lässt sich auf den Teufelskreis der Eifersucht ein und gerät dadurch immer weiter 

ins Verderben. Wie hätte er besser reagieren können? 

• Wie verstehst du den Satz in Vers 10 „Am nächsten Tag ließ Gott einen bösen Geist 

über Saul kommen, sodass der König in seinem Haus tobte wie ein Wahnsinniger.“ 

Stachelt Gott Sauls Argwohn noch weiter an? 

 

• Bestimmt kannst du Sauls Reaktion auf das Lied der Frauen nachvollziehen. Hast du 

schon einmal eine ähnliche Situation erlebt, in der jemand mehr gelobt wurde als du, 

obwohl du dich ebenfalls angestrengt hattest? Wie bist du damit umgegangen? 

• Wie gehst du generell damit um, dass andere Menschen schöner/ stärker/ 

angesehener… sind oder mehr haben oder können als du? 

• Gibt es Menschen, auf die du eifersüchtig bist? 

• Was hilft dir, deine Eifersucht zu überwinden? 

In der Predigt hat Jens drei Dinge genannt, die helfen können: 

  1. Erkenne: Du kannst nicht immer das bekommen, was du willst. 

  2. Vertraue: Bei Gott gibt es genug. 

  3. Lerne: Dich mitzufreuen und dankbar zu sein. 

Hast du mit diesen Punkten schon Erfahrungen gesammelt oder gibt es noch andere 

Dinge, die dir helfen, dass Eifersucht keine destruktive Kraft in deinem Leben wird? 


