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Wer war David? 
 
David war laut dem alten Testaments 
der König von Juda. 
Er lebte um 1000 v. Chr. und er gilt als 
Verfasser zahlreicher Psalmen, der 
sogenannten David- Psalmen 
Er wurde als jüngster Sohn Isais in 
Bethlehem geboren.Bereits als Knabe 
salbte Samuel ihn, zum zuküftigen 
König 3
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             David als König 
 
Da es keinen Thronfolger mehr gab, salbten die 
ältesten der Israeliten David in Hebron zum 
König. 
David eroberte Jerusalem, da es genau auf der 
Grenze zwischen den beiden Reichen lag, dies 
hat ihm wohl nicht gepasst. 
Er führte eine Reihe von überwiegend 
erfolgreichen Kriegen gegen Israels 
Nachbarvölker. 
Die Eroberung der Philistergebiete gelang ihm 
jedoch nicht. Daraufhin befahl David dem Joab 
in einem von urija unterbrachten Breif, an die 
vorderste Front zu stellen, damit er falle. 4

von Maxi



Jerusalem 
 
Jerusalem ist in den jüdäischen Bergen 
zwischen Mittelmeer und Totem Meer mit 
rund 882.000 Einwohnern, die Altstadt ist in 
das muslimische,jüdische, christliche und 
armenische Viertel gegliedert und von einer 
Mauer umgeben. Jerusalem wurde 
von Israel, das das gesamte Stadtgebiet 
kontrolliert, als seine Hauptstadt deklariert. 
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 Was bedeutet der Name David? 
 
 
David ist ein Name mit hebräischen Wurzeln. Der 
männliche Vorname bedeutet so viel wie „der Geliebte“ 
oder „Liebling

Wann hatte David gelebt? 
 
DAVID wurde 1034 v. Chr. als achter und jüngster 
Sohn Isais aus dem Stamm Juda in Bethlehem 
geboren. Er starb 971 v. Chr. in Jerusalem 
 
Er wurde also 63 Jahre alt 6
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Die Philister wollen schon wieder gegen die Israeliten Kämpfen. 
Der Philisterriese Goliath macht sich über die Israeliten schon wieder lustig. 
David fragt ein paar seiner Soldaten, :„Was bekommt der Mann, der den Philister 
tötet und Israel von seiner Schande befreit?“ 
Die Israeliten haben jedoch Angst vor Goliath, weil er eben so groß und stark ist. 
Ein paar Soldaten gingen zu Saul und teilten ihm mit, das David gegen Goliath 
kämpfen will. 
Das gefiel ihm aber gar nicht woraufhin er sagte:,,Er ist noch so ein kleiner Junge 
und Goliath ist schon viel länger ein Soldat“. 
Dabei ging David an einen Bach, holte sich fünf flache Steine und nahm sie mit. 
Als er wieder im Dorf war, nahm er seine Schleuder und ging damit auf den 
Riesen zu, holt den Stein aus seiner Tasche und legt ihn in die Schleuder. 
Dann schoss er ihm mit voller Kraft den Stein ins Auge und er fiel tot um.

DER KAMPFDER KAMPFDER KAMPF
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sind ein Volk das im frühen 12. Jh. nach Kanaan gekommen ist.Diesind ein Volk das im frühen 12. Jh. nach Kanaan gekommen ist.Die  
Herkunft der Philister konnte bisher nicht vollständig geklärtHerkunft der Philister konnte bisher nicht vollständig geklärt  
werden.werden.  
Sie gehörten zu den „Seevölkern“, einer Koalition vonSie gehörten zu den „Seevölkern“, einer Koalition von  
Fremdvölkern, die in ägyptischen Quellen mehrfach erwähnt sind.Fremdvölkern, die in ägyptischen Quellen mehrfach erwähnt sind.  
Während der Regierung Ramses III.(ca. 1187–1156 v. Chr.) warenWährend der Regierung Ramses III.(ca. 1187–1156 v. Chr.) waren  
die als Peleset  bezeichneten Philister an Angriffen der Seevölkerdie als Peleset  bezeichneten Philister an Angriffen der Seevölker  
auf Ägypten über See (im 8. Regierungsjahr) und zu Landeauf Ägypten über See (im 8. Regierungsjahr) und zu Lande  
beteiligt. beteiligt. 

Die PhilisterDie PhilisterDie Philister
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Goliath 
 
Goliath  ist der Name eines legendären  
              Riesigen Kriegers der Philister 
              Aus dem alten Testament. 
 
 
Goliath  war ein riesiger Krieger , der 
               früher gegen den kleinen David  
               gekämpft hat. Er hatte einen Helm 
              und einen Schuppenpanzer aus  
               Bronze.
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David starb 971 v.ChrDavid starb 971 v.Chr  
am natürlichen Tod .am natürlichen Tod .  
Er war als erEr war als er  
gestorben ist 73gestorben ist 73  
 Jahre alt . Jahre alt .

Wie ist DavidWie ist DavidWie ist David   
gestorben?gestorben?gestorben?
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David war laut 1. und 2. Buch Samuel, 
dem 1. Buch der Könige und dem 1. 
Buch der Chronik des Tanach und des 
Alten Testaments derBibel König von 
Juda und als Nachfolger Sauls auch 
von Israel.

Wer war David inWer war David inWer war David in   
der Bibelder Bibelder Bibel
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Probleme in DavidProbleme in David´s Families Familie

 
Während David in Jerusalem regiert, hilft Gott seiner Armee oft, die Feinde zu besiegen. 
Gott hatte den Israeliten das Land Kanaan versprochen. Und jetzt bekommen sie endlich 
mit Gott´s Hilfe das ganze Land, das er ihnen versprochen hat. 
Als David älter wird, macht er allerdings einen schlimmen Fehler. Eigentlich weiß er, dass es 
verkehrt ist, sich etwas zu nehmen, was jemand anders gehört. Aber dann sieht er eines 
Abends vom Dach seines Palastes aus, eine sehr schöne Frau. Sie heißt Bathseba. Ihr Mann 
ist ein Soldat und heißt Uria. 
David möchte Bathseba unbedingt haben. Deswegen lässt er sie in seinen Palast holen. Ihr 
Mann ist gerade im Krieg. David schläft mit ihr und bald merkt sie, dass sie ein Baby 
bekommen wird. David ist verzweifelt. Er schickt seinem Truppenführer Joab eine 
Nachricht. Joab soll Uria an die vorderste Kampflinie stellen, damit er umkommt. Als Uria 
tot ist, heiratet David Bathseba. 
Gott ist sehr böse auf David. Er schickt seinen Diener Nathan zu ihm. Nathan soll mit David 
reden und ihm seine Sünden klar machen. Das siehst du hier auf dem Bild. David ist 
tieftraurig. Es tut ihm alles furchtbar Leid und deswegen muss er nicht sterben. Aber Gott 
sagt: »Weil du so etwas Schlimmes getan hast, wirst du viele Probleme in deiner Familie 
haben.« Und was für Probleme David bekommt!

Maxi



Erst stirbt der Sohn von Bathseba. Dann ist Davids ältester 
Sohn Amnon einmal mit seiner Schwester Tamar alleine und 
zwingt sie, mit ihm zu schlafen. Davids Sohn Absalom ist 
darüber so wütend, dass er Amnon umbringt. Später 
zieht Absalom viele Israeliten auf seine Seite und lässt sich 
selber zum König machen. David gewinnt den Krieg gegen 
seinen eigenen Sohn, denn Absalom wird getötet. 
In der Zwischenzeit hat Bathseba wieder einen Sohn 
bekommen. Er heißt Salomo. Als David alt und krank ist, will 
sich sein Sohn Adonia selber zum König machen. David 
fordert aber den Priester Zadok auf, Salomo Öl auf den Kopf 
zu gießen. Das bedeutet, dass Salomo König werden soll. 
Bald danach stirbt David. Er ist 63 Jahre alt geworden und hat 
40 Jahre lang regiert. Jetzt ist Salomo der König von Israel.



David im Christentum

Für das Christentum ist es, dass Jesus als Messais Sohn Davids genannt wird.  
 Für Mittelalterliche Autoren galt David als der Prototyp des Psalmisten und des 
Dichters. Im Mittelalter galt David als beispielhafter Ritter und beispielhafter 
König, Karl der Grosse liebte es, von seinen Höflingen als „der neue David“ 
angeredet zu werden. Die Salbung Davids durch den Propheten Samuel war im 
Mittelalter Vorbild für die kirchliche Königssalbung . Auch in der Frühen Neuzeit 
spielt David eine bedeutende Rolle als Vorbild des Herrschers. In Malerei und 
Bildhauerei wird er vor allem als Triumphator (siegreicher Feldherr) über Goliath 
anerkannt. Als Verfasser und Sänger der Psalmen versinnbildlicht David die 
übernatürliche Inspiration der Kirchenmusik, die musische Bildung des weltlichen 
Herrschers, kann aber auch nach Art der Engel als Himmelsmusiker ins Bild 
gesetzt werden, als Musikpatron oder als biblische Identifikationsfigur des 
melancholisch-kontemplativen Künstlers.
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Vorbilder dieVorbilder dieVorbilder die   
David ähnelnDavid ähnelnDavid ähneln



Ich �nde , dass David gleichzeitig ein Vorbild 
aber auch nicht sein kann , denn er hat 
Eigenschaften wie Mut und Schlauheit und 
nicht vorbildiche Eigenschaften wie 
Übermut und Leichtsinnigkeit . Er ist fast 
immer mutig und trifft oft schlaue 
Entscheidungen , kann auch eigene Psalme 
dichten (diese nennt man Davidpsalme). 
Goliath um einen Kampf zu fragen war sehr 
übermütig und eigensinnig , er hätte 
sterben können. Diese Eigenschaften sind 
eher dumm und überhaupt nicht vorbildlich.  
 
 
 
Mikes Meinung 15



David ist einerseits ein gutes Vorbild aber 
andernseits auch nicht. 
Er hat etwas was vielleicht nicht alle 
haben.Er ist sehr mutig, da er gegen den 
großen Phillisterriesen Goliath gekämpft 
hat. 
Es wird bestimmt nicht viele geben, die so 
sein werden wie Er, die gegen eine viel 
größere und mächtigere Person kämpfen.

Meinung vom Maxi!



Ich finde , dass David ein gutes 
Vorbild ist , weil er viele gute 
dinge gemacht hat (z.B. Hat er 
gegen goliath gekämpft) 
außerdem ist er sehr mutig . Er 
trifft auch oft schlaue 
Entscheidungen und kann sogar 
eigene Psalme dichten

Meinung von JustusMeinung von JustusMeinung von JustusMeinung von Justus
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