
So geht’s:
1.  Lies zuerst die Einleitung auf dieser Seite.

2.  Lies den Bibeltext auf der nächsten Seite.

3.  Beantworte die Fragen. 

4.  Bewahre alle ausgefüllten Bögen gut auf.

5.  Schicke alle deine Bögen nach Erscheinen der 
  neunten Folge bis zum 15. Januar 2023 an:

Stefan Busch • Thurnstraße 5 • 57072 Siegen

Trage hier deinen Namen und deine Adresse in 
BLOCKSCHRIFT ein:

Vor- und Familienname:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Alter:

Denk dran!
• Falls dir eine Folge fehlt, kannst du sie herunterladen 
auf: www.derbestefreund.de. 

• Du darfst auch einzelne Folgen einsenden, wenn du 
nur ein Heft hast.

• Gerne darfst du den Bibelkurs für Geschwister oder 
Freunde kopieren.

• In jedem Fall bekommst du den korrigierten Kurs mit 
einer Belohnung zurück.

• Die neunte und letzte Folge von „Wer sucht mit?“ 
erscheint im Dezember. Dann brauchst du etwas 
Geduld, bis du deine Belohnung erhältst. Denn nun 
sind sehr viele Kurse durchzuschauen und das 
dauert voraussichtlich bis Anfang April 2023.

Gott will nicht, dass der Mensch alleine ist. Deshalb 
möchte er dir auch gute Freunde schenken. Mit 
einem echten Freund kannst du dich freuen und 
traurig sein. Echte Freunde erzählen sich alles und 
halten immer zusammen: Wenn es schön ist UND 
wenn es brenzlig wird. Falls aber mal keiner für dich 
da ist, vergiss nicht: Der Herr Jesus ist immer bei dir. 
Er ist der beste Freund, den du haben kannst. 

Dieses Jahr geht es in „WER SUCHT MIT?“ 
um David und Jonathan – zwei ganz besondere 
Freunde, die viel miteinander und mit Gott erlebten.

Lektion 1: Ziele
-> Du erfährst, wie Jonathan Gott glaubte und 

vertraute.
-> Du entdeckst, wie du das heute ebenfalls tun 

kannst.

Auch ein Königssohn kann nichts ohne Gott
Es ist eine traurige Zeit für Israel, das Volk Gottes auf 
der Erde. Gott hatte die Israeliten aus der Sklaverei 
in Ägypten befreit, sie während der 40-jährigen Reise 
durch die Wüste begleitet und das Volk schließlich 
ins Land Kanaan geführt. Dort sollte das Volk nach 
Gottes Plan zu Hause sein. Tag und Nacht war Gott 
der Führer und Beschützer seines Volkes.

Doch leider wollen die Israeliten lieber einen König 
als Anführer. Sie vertrauen Gott nicht mehr und 
glauben nicht mehr richtig an ihn. Darum bestimmt 
Gott Saul zum König über Israel. Der soll jetzt das Volk 
anführen und mit ihm in den Kampf ziehen. 

Dabei hat in ganz Israel keiner mehr ein Schwert, 
außer Saul und seinem ältesten Sohn Jonathan. Nicht 
mal das Werkzeug zum Gras mähen können sie selbst 
schärfen, weil es keine Schmiede mehr gibt. – Und 

ausgerechnet jetzt greifen die Philister an! 

    ECHTE
FREUNDE
Heft 4-2022 • Lektion 1

Herzlich 
willkommen bei 
WER SUCHT MIT?

-> Jonathan, der Sohn des Königs

1. Lies die Einleitung
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Steckbrief
Name:  Jonathan

Bedeutung  Gott hat gegeben – 
des Namens:  der von Gott Gegebene

Beruf:  als Sohn des Königs hilft er seinem
 Vater, das Volk Israel zu führen

besondere 
Fähigkeiten:  mutig, treu

Vater:  Saul

Mutter:  Achinoam

jüngere Brüder: Jischwi, Malkischua, Esch-Baal

jüngere Schwestern: Merab, Michal

Großväter:  Achimaaz, der Vater Achinoams 
 und Kis, der Vater Sauls

Granatbaum • Genau genommen ist der Granat-
baum ein Strauch. An ihm wachsen Granatäpfel, 
aus denen Würzwein hergestellt wurde.

Philister • Philistäa lag an der Mittelmeerküste 
und besaß fünf befestigte Städte: Gaza, Aska-
lon, Asdod, Gad und Ekron. Die Philister glaub-
ten nicht an Gott, sondern verehrten Götzen 
wie Dagon, die Astarot und Baal-Sebub.

Unbeschnittene • abfällige Bezeichnung für 
Menschen, die nicht zum Bundesvolk Gottes, 
zu Israel, gehörten

1. Samuel 14,1-13a
[1] Und es geschah eines Tages, da sprach Jonathan, 
der Sohn Sauls, zu dem Knaben, der seine Waffen trug: 
Komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung der 
Philister, die dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er 
es nicht mit. [2] Und Saul saß am Ende von Gibea, unter 
dem Granatbaum, der in Migron ist; und das Volk, das bei 
ihm war, war etwa 600 Mann. [3] … Und das Volk wusste 
nicht, dass Jonathan weggegangen war. 

[4] Es war aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan 
zu der Aufstellung der Philister hinüberzugehen suchte, 
eine Felszacke auf dieser Seite und eine Felszacke auf jener 
Seite: Der Name der einen war Bozez und der Name der 
anderen Sene; [5] die eine Zacke bildete eine Säule nach 
Norden, Mikmas gegenüber, und die andere nach Süden, 
Geba gegenüber. [6] Und Jonathan sprach zu dem Knaben, 
der seine Waffen trug: Komm und lass uns hinübergehen 
zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen; vielleicht 
wird der Herr für uns wirken, denn für den Herrn gibt es 
kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. 
[7] Und sein Waffenträger sprach zu ihm: Tu alles, was in 
deinem Herzen ist; wende dich, wohin du willst, siehe, 
ich bin mit dir nach deinem Herzen. [8] Und Jonathan 
sprach: Siehe, wir gehen zu den Männern hinüber 
und wollen uns ihnen zeigen. [9] Wenn sie so zu uns 
sprechen: Steht still, bis wir zu euch gelangen!, so wollen 
wir auf unserer Stelle stehen bleiben und nicht zu ihnen 
hinaufgehen. [10] Wenn sie aber so sprechen: Kommt zu 
uns herauf !, so wollen wir hinaufgehen, denn der Herr 
hat sie in unsere Hand gegeben; und das soll uns das 
Zeichen sein. 

[11] Und beide zeigten sich der Aufstellung der Philis
ter. Da sprachen die Philister: Siehe, Hebräer kommen 
aus den Löchern hervor, worin sie sich versteckt haben. 
[12] Und die Männer der Aufstellung antworteten Jona
than und seinem Waffenträger und sprachen: 
Kommt zu uns herauf, so wollen wir euch et
was lehren! Da sprach Jonathan zu seinem 
Waffenträger: Steige hinauf, mir nach; denn 
der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. 
[13] Und Jonathan stieg auf seinen Händen 
und auf seinen Füßen hinauf, und sein Waf
fenträger ihm nach. 
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2. Lies den Bibeltext
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1) Was hat Jonathan vor?

2) Wen will Jonathan mitnehmen?

3) Jonathan ist sich sicher, dass die Philister nur besiegt werden können, wenn Israel jemand zu 
Hilfe kommt. Wer ist das? Entziffere die Geheimschrift, um die Antwort zu finden.

THCIELLEIVDRIWREDRREHRÜFSNUNEKRIW

4) Worauf vertraut Jonathan? Bringe die Satzteile in die richtige Reihenfolge, um die Antwort zu finden.

(__) oder durch wenige.

(__) Für den Herrn gibt es kein Hindernis,

(__) durch viele zu retten

5) Es ist gar nicht so einfach, das 
Lager der Feinde zu erreichen. 
Doch davon lässt Jonathan 
sich nicht abhalten. Auf 
welchem Weg müssen 
Jonathan und sein 
Waffenträger den Berg 
hinaufklettern, um zu den 
Philistern zu kommen? 
Finde den Weg durchs 
Labyrinth!    -->
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3. Beantworte die Fragen



6) Was denkt der Waffenträger über Jonathan und das, was er vorhat? Kreuze die richtigen 
Antworten an.

0 Jonathan soll alles tun, was er sich vorgenommen hat.

0 Er hält gar nichts davon und lässt Jonathan allein.

0 Er denkt genauso über Gott, das Volk Israel und die Feinde wie Jonathan.

0 Er wird auf jeden Fall mit Jonathan gehen und ihm helfen.

0 Er erklärt Jonathan, warum das Vorhaben nicht gelingen kann. 

7) Wie verhält sich der Waffenträger Jonathan gegenüber, obwohl er nur sein Diener ist?

8) Die beiden brechen heimlich auf, so dass das Volk nicht weiß, wo sie sind. Vor wem will 
sich Jonathan aber nicht verstecken?

9) Wenn die Philister zu ihnen sagen, dass sie zu Jonathan und seinem Waffenträger 
hinabsteigen wollen, will Jonathan stehenbleiben. Was kommt für ihn aber nicht infrage?

10) Als die Philister Jonathan und seinen Waffenträger entdecken, spotten sie über die 
beiden. Was erkennt Jonathan in ihrem Spott? Vers 12 hilft dir, die richtige Antwort zu 
finden. Schreibe den letzten Teil des Satzes noch einmal hier auf.

11) Als Jonathan in den Kampf zog, kam es nicht darauf an, dass er der Sohn des Königs und 
besonders mutig war. Was war nur wichtig?

Das ist heute nicht anders. Glaube an den Herrn Jesus und vertraue ihm. 
Dann wird er dich führen und beschützen. Egal was geschieht, 

der Herr Jesus ist immer bei dir. Das hat er selbst versprochen.

WER SUCHT MIT? 2022 • Lektion 1 • Seite 4


