Leben und Tod des Saul von Israel

Die Israeliten waren im Krieg
Gegen die Philister und erhofften den Sieg.
Goliath stellte sich dazwischen
David zieht die Schleuder, lässt einen Stein zischen.
Goliath fällt um, fällt auf nen Stein
Das soll’s mit ihm gewesen sein.
Die Philister sahen, ihr stärkster Mann war tot
Weiterzukämpfen brächte nur Not.
David nahm des Kopf Goliaths mit
In Jerusalem war er ein Hit.
Von da an wurde David mit Argwohn betrachtet.
Saul hätt‘ ihn am liebsten zu den Philistern verfrachtet.

Saul war sauer, er schlendert umher,
das Ansehen des David ärgerte ihn sehr.
Er griff zum Speer und schaute hinaus,
Sah David spielen und rastete aus.
Saul schleuderte den Speer, David wich aus,
Brachte sich in Sicherheit und ging nach Haus.
Hilfe bekam es von seiner Maus.
Damit war er Saul voraus.

Sie meldete David krank.
Saul‘s Nerven lagen blank.
Währenddessen zog David von dannen
Und musste um sein Leben bangen.
David flüchtete ins hohe Land
Nabal empfand diesen als Schand‘.
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Saul verfolgte ihn wutentbrannt
Und fast verlor er sein‘ Vertsand.
David hatte die Gelegenheit, Saul zu töten,
Er verschont ihn und die Chance geht flöten.
Damit beweist er seie Ehre für Gott,
Und flüchtete zu den Philistern ganz flott.

Zwischen Israeliten und Philistern kam’s zur Schlacht,
Saul stand kurz vor dem Verlust seiner Macht.

Saul sah sich um, er saß in der Falle
Um ihn flogen Pfeile, sie machten ihn alle!
Saul sagt zum Waffenträger: „Komm, zieh dein Schwert!
Kill mich mit Ehre, das bin ich doch wert!“
Der Waffenträger aber hat Angst und lehnt ab.
Da greift Saul zum Schwert, denn die Zeit wird knapp.
Der Waffenträger sieht: Saul ist tot.
Auch er greift zum Schwert und der Boden färbt sich rot.
Auch Saul‘s Söhne und Männer sterben
Sein Reich ist verloren, denn niemand kann es erben.
Die Philister ziehen plündernd umher,
Sie rauben, brandschatzen und schänden Saul sehr.
Sie schlugen den Kopf (ab), zogen die Rüstung aus.
Dann nahmen sie beides und schickten‘s nach Haus.
Sie heften Saul in Bed-Schean an die Mauer,
Saul‘s Bürger hörten’s und wurden sauer.
Alle Männer marschierten los und holten Saul zurück,
Nahmen auch seine Söhne und verbrannten sie am Stück.
Unter der Tamariske vergruben sie die Gebeine,
Dann aßen sie sieben Tage nichts, nicht mal Steine.
2

