
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 2: Ziele
-> Du lernst, dass wahrer Glaube auf den Herrn 

vertraut, auch wenn von der Hilfe noch gar 
nichts zu sehen ist.

-> Du erkennst, dass Gott jedem hilft und 
Freude bringt, der an ihn glaubt.

Kaum beachtet von den Menschen,  
aber wertvoll für Gott  

Saul ist einen Kopf größer als die anderen Israeliten. 
Deshalb denken sie, er wäre der Richtige, um ihr König 
zu sein. Doch Saul fragt nicht nach Gott und hört 
nicht auf ihn. Darum soll der Prophet Samuel einen 
anderen zum König salben. Gott sucht dafür einen 
jungen Mann aus, den nur wenige kennen und der 
völlig unscheinbar aussieht. Aber im Gegensatz zu 
Saul glaubt er fest an Gott und vertraut darauf, dass 
er immer bei ihm ist, auf ihn aufpasst und ihm hilft.

Daran hat sich bis heute nichts geändert: Es ist 
nicht wichtig, was andere Menschen über dich denken 
oder sagen. Wenn du an seinen Sohn Jesus Christus 
glaubst, kennt Gott dich und gibt auf dich acht, egal 
was geschieht. Denn du bist wertvoll für ihn.

 

    ECHTE
FREUNDE
Heft 5-2022 • Lektion 2

Herzlich 
willkommen bei 
WER SUCHT MIT?

-> David, ein einfacher Hirtenjunge

1. Lies die Einleitung
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2. Lies den Bibeltext

   Steckbrief
Name:  David

Bedeutung:  der Geliebte, Freund
Beruf:  Kleinviehhirte
besondere  dichtet Psalmen, spielt und
Fähigkeiten:  erfindet verschiedene 
 Musikinstrumente 
Vater:  Isai (Ruth 4,22)

ältere Brüder:  Eliab, Abinadab, Schimea, 
(1. Chronika 2,13-15) Nethaneel, Raddai, Ozem, Elihu
Schwestern:  Zeruja, Abigail (1. Chronika 2,16)

Urgroßeltern:  Boas und Ruth (Ruth 4,21)

Gesalbter • Im Alten Testament ein offizieller 
Titel für Männer, die von Gott den Auftrag 
bekommen haben, das Volk Israel zu regieren. 
Im Neuen Testament wird nur der Herrn Jesus 
als Gesalbter bezeichnet.

Kleinvieh • Schafe und Ziegen werden auch als 
Kleinvieh bezeichnet.

Salböl • Könige und Priester wurden im AT mit 
Salböl gesalbt. Das diente als Zeichen, dass 
Gott sie ausgesucht hatte und dass sie von 
ihm bevollmächtigt waren.

1. Samuel 16,6-7.10-12
[6] Und es geschah, als sie kamen, da sah Samuel Eliab 
und sprach: Gewiss, vor dem HERRN ist sein Gesalbter! 
[7] Aber der HERR sprach zu Samuel: Blicke nicht auf sein 
Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich 

habe ihn verworfen; denn der HERR sieht nicht auf das, 
worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf das 
Äußere, aber der HERR sieht auf das Herz. … [10] Und 
Isai ließ sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen; 

aber Samuel sprach zu Isai: Der HERR hat diese 
nicht erwählt. [11] Und Samuel sprach zu Isai: 
Sind das die Jünglinge alle? Und er sprach: Noch 
ist der Jüngste übrig, und siehe, er weidet das 
Kleinvieh. Und Samuel sprach zu Isai: Sende hin 
und lass ihn holen; denn wir werden uns nicht 

zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. [12] Und 
er sandte hin und ließ ihn kommen; und er war rötlich, 
dazu schön von Augen und von gutem Aussehen. Und der 
HERR sprach: Auf, salbe ihn; denn dieser ist es!

1. Samuel 17,32-37.49-50
[32] Und David sprach zu Saul: Es entfalle keinem 
Menschen das Herz seinetwegen! Dein Knecht will gehen 
und mit diesem Philister kämpfen. [33] Aber Saul sprach 
zu David: Du vermagst nicht gegen diesen Philister 
auszugehen, um mit ihm zu kämpfen; denn du bist ein 
Jüngling, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend 
an. [34] Da sprach David zu Saul: Dein Knecht weidete das 
Kleinvieh für seinen Vater; kam nun ein Löwe oder ein 
Bär und trug ein Stück von der Herde fort, [35] so lief ich 
ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen; 
und erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn beim Bart 
und schlug ihn und tötete ihn. [36] Sowohl den Löwen als 
auch den Bären hat dein Knecht erschlagen; und dieser 
Philister, dieser Unbeschnittene, soll sein wie einer von 
ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes 
verhöhnt hat! [37] Und David sprach: Der HERR, der mich 
aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären 
errettet hat, er wird mich aus der Hand dieses Philisters 
erretten. … [49] Und David fuhr mit seiner Hand in die 
Tasche und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte 
und traf den Philister an seine Stirn; und der Stein drang 
in seine Stirn, und er fiel auf sein Angesicht zur Erde. [50] 
So war David mit der Schleuder und mit dem Stein stärker 
als der Philister.



1) Worauf achtet Samuel, als er Eliab zum König salben möchte?

2) Wonach beurteilt Gott die Menschen? Bringe die Buchstaben in den Herzen in die richtige 
Reihenfolge, um die Antwort zu finden. Der letzte Teil von Vers 7 aus Kapitel 16 hilft dir dabei.

Der Lösungssatz lautet: _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _

    _ _ _    _ _ _ _.

3) Der neue König soll so sein, wie Gott es sich wünscht. Was ist ihm dabei wichtig? Kreuze die 
richtigen Antworten an.

0 dass er an Gott glaubt

0 dass er viele Freunde hat, egal ob sie an Gott glauben oder nicht

0 dass er Gott gehorsam ist

0 dass er Gottes Wort kennt und betet

4) Welche Tiere weidet David, während der Prophet Samuel seine Familie besucht? Kreuze sie an.
Kleiner Tipp: 1. Samuel 16 Vers 11 und das Bibellexikon auf Seite 2 helfen dir bei der Lösung.
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3. Beantworte die Fragen
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5) Was meint David wohl damit, als er Saul sagt, dass keinem Menschen das Herz wegen 
Goliath entfallen soll?  Setze die folgenden Worte in die Lücken ein: besiegen – ganze – Gott 
– keine – König – vertraut

David _ auf Gott und ist sich deshalb sicher, dass _ den 

Feind  wird. Darum müssen der _ Saul und das 

_ Volk _ Angst vor Goliath haben.

6) Weshalb meint Saul, dass David nicht gegen den Riesen Goliath kämpfen kann?

7) Was hat David getan, wenn ein Bär oder ein Löwe eines der Tiere aus der Herde seines 
Vaters rauben wollte, um es zu fressen? Sortiere die Satzteile in die richtige Reihenfolge.

(_) und wenn sich das Raubtier gegen ihn erhob,

(_) David lief ihm nach

(_) und schlug es und tötete es.

(_) so ergriff er es beim Bart

(_) und entriss es seinem Rachen;

(_) und schlug ihn

8) David weiß, dass er allein nicht mit einem Löwen oder einem Bären kämpfen kann.  
Wer hat ihn beschützt und ihm geholfen, das Schaf oder die Ziege aus dem Rachen  
des Raubtiers zu retten?

9) Wovon ist David deshalb ganz fest überzeugt? Vers 37 aus Kapitel 17 hilft dir, die richtige 
Antwort zu finden.

10) Goliath ist mit Schwert und Speer bewaffnet, David dagegen nur mit seiner 
Steinschleuder. Alle denken, dass er damit keine Chance gegen den Riesen hat. Doch 
David gewinnt den ungleichen Kampf. Wie ist das möglich?
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