
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 3: Ziele
-> Du lernst, dass es für echte Freunde nicht  

auf das ankommt, was jeder sehen kann.
-> Du erkennst, was für echte Freunde  

wirklich wichtig ist.

Von außen unterschiedlich – innerlich gleich  
Bisher sind sich der Königssohn Jonathan und 
der Kleinviehhirte David nur selten begegnet. Und 
doch haben die beiden etwas ganz Besonderes 
gemeinsam. Jeder hat Feinde besiegt, von denen der 
König Saul und das Volk Israel dachten, dass niemand 
sie besiegen kann. 

Wer die beiden sieht, entdeckt nicht viele Gemein
samkeiten. Jonathan ist ein großer Mann und ein 
erfahrener Soldat. David dagegen ist eher klein 
und hat rötliche Haare. Er sieht überhaupt nicht wie 
jemand aus, der es mit einem Riesen wie Goliath 
aufnehmen könnte. Doch in ihren Herzen gibt es 
etwas ganz Wichtiges, das sie beide gemeinsam 
haben. Mit ihren Augen können Menschen das nicht 
sofort sehen, aber Gott sieht es.

    ECHTE
FREUNDE
Heft 6-2022 • Lektion 3

Herzlich 
willkommen bei 
WER SUCHT MIT?

-> David und Jonathan –
     die Grundlage ihrer Freundschaft

1. Lies die Einleitung
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2. Lies den Bibeltext

Th
e 

S
un

da
y 

at
 h

om
e 

(18
54

), P
ub

lic
 D

om
ai

n 
M

ar
k 

1.0

1. Samuel 18,1-4
[1] Und es geschah, als er aufgehört 
hatte, mit Saul zu reden, da verband 
sich die Seele Jonathans mit der Seele 
Davids; und Jonathan liebte ihn wie 
seine Seele. [2] Und Saul nahm ihn an 
jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht in 
das Haus seines Vaters zurückkehren. 
[3] Und Jonathan und David schlossen 
einen Bund, weil er ihn liebte wie 
seine Seele. [4] Und Jonathan zog das 
Oberkleid aus, das er anhatte, und gab 
es David, und seinen Waffenrock und 
dazu sein Schwert und seinen Bogen 
und seinen Gürtel.

Matthäus 22,39
Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.

Johannes 13,34.35
[34] Ein neues Gebot gebe ich euch, 
dass ihr einander liebet, damit, wie 
ich euch geliebt habe, auch ihr ein-
ander liebet. [35] Daran werden alle 
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe untereinander habt. 

Die Seele ist der Sitz unserer Wünsche, 
unserer Gefühle und unseres Willens. 

Mit „Geist“ wird beschrieben, dass der Mensch 
in der Lage ist, zu denken. Darin unterscheidet 
sich der Mensch von allen anderen 
Lebewesen, die Gott geschaffen hat. Deshalb 
kann und muss er sich auch entscheiden, ob 
er an Gott glauben will oder nicht.

Waffenrock • Die Kleider, die zur Zeit der Bibel 
ein Soldat anzog, wenn er in den Kampf ziehen 
musste.

Oberkleid • Ein Mantel, den Männer und 
Frauen über den Kleidungsstücken anzogen, 
die sie bei der Arbeit trugen. Nachts wurde 
dieser Mantel auch dazu genutzt, sich 
zum Schlafen wie in eine Bettdecke darin 
einzuwickeln.

Seele • Die Bibel sagt, dass Gott den 
Menschen so geschaffen hat, dass er aus 
Körper, Seele und Geist besteht. Anders als 
den Körper, können wir die Seele und den 
Geist nicht anfassen oder sehen. 
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3. Beantworte die Fragen

1) Was ist damit gemeint, dass sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids verband?  
Setze die folgenden Worte in die Lücken ein, um die Antwort zu finden: Beziehung – Freunde – 
gemeinsam – Seele – verbindet – verstehen  

In dem Augenblick, als sich die  Jonathans mit der Seele Davids  

 , werden die beiden   . Das sich die Seelen verbinden, 

bedeutet dabei, dass ab diesem Augenblick eine besondere    zwischen 

den beiden besteht, weil sie sich sehr gut    und etwas ganz Wichtiges  

  haben.

2) Wann ist das geschehen? 

3) Jonathan liebt David wie seine Seele. Was bedeutet das?  
Matthäus 22 Vers 39 kann dir helfen, die richtige Antwort zu finden.

4) Woran können die Menschen echte Freunde erkennen?  
Die Antwort ist im letzten Teil von Johannes 13 Vers 35 enthalten.

5) Wer ist dafür das beste Vorbild?

6) David und Jonathan schließen einen Bund, um sich gegenseitig zu versichern, dass sie Freunde 
sind. Wenn du die Begriffe auf der linken Seite mit den passenden Erklärungen auf der rechten Seite 
verbindest, erfährst du, was ein Bund beinhaltet.

    Vertrag  erinnert daran, dass der Bund besteht

   Zeichen gibt die Sicherheit, dass der Bund gültig ist  
 und nicht beendet werden soll

Bestätigung eine Vereinbarung darüber, dass eine Verbindung besteht



7) Was übergibt Jonathan alles an David? Wenn du die richtigen Silben zusammenfügst, 
findest du die Antwort: ber – Bo – fen – gen – Gür – kleid – O – rock – Schwert – tel – Waf

   

   

 

8) Warum gibt Jonathan David diese Sachen? Kreuze die richtige Antwort an.

0 weil er sie selbst nicht mehr braucht

0 um David zu zeigen, dass sie Freunde sind

0 damit David nicht mehr mit einer Steinschleuder gegen die Feinde kämpfen muss

9) Was behält Jonathan für sich zurück?

10) Was ist David und Jonathan für ihre Freundschaft unwichtig? Die drei als Antwort 
gesuchten Worte sind im Buchstabendurcheinander versteckt.

ALTELTERBRUDE
LAHERKUNFTUVA
INNAUSSEHENEN
JERUSALFEINBA
UFÄHIGKEITENO
PRINHIRTSOLDA

11) Überlege bitte einmal, was du anhand des Beispiels von David und Jonathan für dich und 
deine Freunde lernen kannst. Beschreibe es bitte kurz mit eigenen Worten.
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