Lückentext


Saul war König von _____________. Doch er war kein glücklicher König. Er musste viele Kämpfe gegen die Philister ausfechten, die ihn bedrängten. Sie waren überlegen, weil sie bereits Waffen aus _______________ besaßen.  Je länger er König war, um so mehr verzweifelte er. Er wurde immer trauriger und zugleich aggressiver. Um ihn zu besänftigen, suchte man einen __________________ und fand ihn in David. So kam David an den Hof Sauls nach ________________. Dort freundete er sich mit dem Sohn Sauls, _______________ an. Er kämpfte mit ihm und dem König zusammen in den Schlachten gegen die Philister. Er war sehr tapfer, und als sie von einer Schlacht zurückkehrten, sangen die Menschen __________________________________________________________________. Das erboste Saul. Er schleuderte beim Vorspiel seinen ________nach David, David floh. Seine Frau _____________ rettete ihn durch eine List. David floh in seine Heimat bei __________________und sammelte dort seine Freunde um sich. Saul verfolgte ihn und stellte ihn in den Höhlen von En Gedi. Beschreibe auf der Rückseite, was dort passierte. 
In einer Schlacht darauf fielen Saul und alle seine ___________. Nun war der Weg frei für David, um _____________________________. Er eroberte sich die zentrale Stadt __________________ als Hauptstadt durch eine List, beschreibe dies auch auf der Rückseite. Er war auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen. In dieser Zeit verliebte er sich in _________________ , die die Frau seines Hauptmannes ___________ war. Als sie ein Kind von ihm erwartete, ließ er ihren Mann in einer Schlacht an die ______________________ stellen, wo er _______________wurde.
Dann nahm er sie zur Frau. Doch sein Hofprediger Nathan sah, was David getan hatte und dass er gegen ______________ Gebote verstoßen hatte. Er ging zu David und erzählte ihm folgende Geschichte: Ein reicher Mann in der Stadt bekam Besuch. Um ihn zu bewirten, ließ er das ___________________ seines ganz armen Nachbarn töten. Was soll mit diesem Mann geschehen? David sagte:_________ _____________________. Darauf antwortete Nathan _____________________ ________________________________________________________________.
David erkannte, was er getan hatte und erschrak zutiefst. Er bereute seine Schuld.
Deshalb wurde sein Leben verschont. Doch das Kind starb. Erst sein nächstgeborener Sohn _________________ folgte ihm später auf den Thron nach.

