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Wenn es um ihn herum ganz still ist, dann denkt er manchmal zurück an seine Kindheit. Er 
erinnert sich an alles ganz genau: an die grünen Hügel und an die unheimlichen Schluch-
ten, an den leise plätschernden Bach, an die Sonne, den Wind und die Wolken. Und an die 
Schafe natürlich! Er war schon als kleiner Junge ein richtig guter Schafhirte. 

Gott ist mein Hirte
Auch Könige sind manchmal müde. Es gibt Stunden, da möchte 
David von niemandem gestört werden. Er breitet einfach eine De-
cke aus und legt sich auf die Erde, so erschöpft ist er. Eigentlich 
müsste er mal richtig ausschlafen. Aber er kann nicht schlafen. Es 
gehen ihm einfach zu viele Gedanken durch den Kopf. 

Und er spielte gern auf seiner Harfe. Die Harfe war so klein, dass er sie bequem überall mit 
hinnehmen konnte. Die ersten Worte zur Musik, die kamen ihm in den Sinn, als er für Saul, 
der damals als König regierte, etwas singen und spielen sollte. Es konnte passieren, dass 
sich König Saul sehr über etwas ärgerte. Manchmal bekam er heftige Wutanfälle. Dann half 
nur Musik. Genauer gesagt: Davids Harfenspiel!

Jetzt lächelt König David. Er hat die leisen Töne seiner kleinen Harfe noch genau im Ohr. Er 
hat sogar noch Worte im Ohr, die ihm später zu der Musik eingefallen sind:
Gott ist mein Hirte! / Mir wird nichts fehlen. / Er weidet mich auf einer saftigen Wiese und 
führt mich zum frischen Wasser. / Er gibt mir neue Kraft. / Er führt mich auf sicheren  
Wegen. / Auch wenn ich wandere im finsteren Tal, / fürchte ich kein Unglück, / denn du, 
Gott, bist bei mir. / Dein Stecken und Stab beschützen mich.

Früher hat er diese Musik für König Saul gespielt. Heute ist er selber König. David, der 
singende König – so nennen ihn manche Leute. Darüber freut er sich. Beim Singen fühlt er 
sich mit Gott verbunden. Das ist auch für Könige ein gutes Gefühl.
David reckt und streckt sich. Die Müdigkeit ist vorbei. Er springt auf und ruft seine Ratgeber 
herbei. Es gibt heute noch eine Menge zu besprechen. Aber erstmal will er mit ihnen singen. 
Denn Lieder sind nicht allein für Könige gut. Und am schönsten klingen sie, wenn mehrere 
Stimmen zusammen klingen.
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