Herzlich
willkommen bei

WER SUCHT MIT?
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:

ECHTE
FREUNDE
Lektion 4
Heft 7-2022 •

-> Freunde treten
füreinander ein

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.

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.

Lektion 4: Ziele

-> Du erfährst, was echte Freunde füreinander
tun.
-> Du lernst, wie du über andere so sprechen
kannst, dass es Gott gefällt.

1. Lies die Einleitung
Gemeinsam stark sein
Manchmal ist es echt schwer. Alle sind gegen dich
und greifen dich an. Vielleicht schlagen oder treten
sie dich. Oder sie verletzen dich mit Worten. Dann bist
du bestimmt dankbar, wenn wenigstens dein bester
Freund zu dir hält und dazwischentritt, um dich zu
schützen und zu verteidigen. Es kann aber auch sein,
dass dein Freund in Not ist und deine Hilfe braucht.
Dann möchte der Herr Jesus dir den Mut schenken,
für deinen Freund da zu sein.
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2. Lies den Bibeltext
1. Samuel 19,1-7
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Schwur, schwören • Ein Schwur ist die
feierliche Bestätigung, dass die Wahrheit
gesagt wird. Dabei wird Gott als Zeuge
angerufen, dass diese Bestätigung auch
wirklich stimmt. Der Herr Jesus hat uns
im Neuen Testament aufgefordert, nicht
zu schwören. Wenn du eine Frage mit ja
beantwortest, soll es auch wirklich so sein.
Das Gleiche gilt, wenn du nein sagst, zum

[1] Und Saul redete zu seinem Sohn Jonathan
und zu allen seinen Knechten, dass er David
töten wolle. Jonathan aber, der Sohn Sauls,
hatte großes Wohlgefallen an David. [2] Und
Jonathan berichtete es David und sprach:
Mein Vater Saul sucht dich zu töten; und nun
hüte dich doch morgen und halte dich verborgen und verstecke dich. [3] Ich aber will hinausgehen und an der Seite meines Vaters auf
dem Feld stehen, wo du bist, und ich will zu
meinem Vater von dir reden und sehen, wie es
steht, und es dir berichten. [4] Und Jonathan
redete zu seinem Vater Saul Gutes von David
und sprach zu ihm: Der König versündige sich
nicht an seinem Knecht, an David; denn er hat
nicht gegen dich gesündigt, und seine Taten
sind dir sehr nützlich. [5] Und er hat sein Leben
aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen, und der HERR hat ganz Israel eine große
Rettung verschafft. Du hast es gesehen und
dich gefreut; und warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, indem du David
ohne Ursache tötest? [6] Und Saul hörte auf die
Stimme Jonathans, und Saul schwor: So wahr
der HERR lebt, wenn er getötet wird! [7] Da rief
Jonathan David, und Jonathan berichtete ihm
alle diese Worte. Und Jonathan brachte David
zu Saul, und er war vor ihm wie früher.

Beispiel, wenn du gefragt wirst, ob du etwas
getan hast oder nicht. Es freut Gott und ehrt
den Herrn Jesus, wenn wir die Wahrheit
sagen.

Wohlgefallen • Wenn du dich über einen
Freund oder über eine Sache (zum Beispiel
ein Geschenk von Mama oder Papa) ganz
besonders freust, hast du Wohlgefallen daran.
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3. Beantworte die Fragen
1) Was erzählt Saul seinem Sohn Jonathan und allen Knechten des Königs?

2) Wie steht Jonathan zu David? Kreuze die richtigen Antworten an.
(_) Jonathan hält gar nichts von David
(_) David ist Jonathans Freund
(_) Jonathan denkt, David sei sein Feind
(_) Jonathan mag David sehr
3) Zu wem geht Jonathan, als er von dem Plan seines Vaters Saul hört?

4) Wozu fordert Jonathan seinen Freund auf? Vers 2 hilft dir, die drei richtigen Antworten zu finden.

5) Welchen Plan hat Jonathan? Bringe die Satzteile in die richtige Reihenfolge, um die Antwort zu
finden. Wenn du nicht weiter weißt, schau einfach mal in Vers 3 nach.

(_) und es dir berichten.
(_) und an der Seite meines Vaters auf dem Feld stehen,
(_) und sehen, wie es steht,
(_) wo du bist,
(_) Ich aber will hinausgehen
(_) und ich will zu meinem Vater von dir reden
6) Jonathan spricht bei seinem Vater Gutes über David. Beschreibe einmal mit deinen Worten, was
es bedeutet, Gutes über jemand anderes zu reden.
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7) Wovor warnt Jonathan seinen Vater?

8) Woran erinnert Jonathan seinen Vater? Setze die folgenden Worte in die Lücken ein:
befreien – eigenes – gefreut – immer – nie – retten
David ist seinem Vater ________ treu gewesen und hat ihm ______ etwas
Böses getan. David hat sogar sein ________ Leben aufs Spiel gesetzt, um
gegen den Philister zu kämpfen und das Leben des Königs und des ganzen Volkes zu

________. Diesen Kampf hat Gott dazu benutzt, um sein Volk Israel aus der Hand
seiner Feinde zu __________. Alles, was David tut, ist eine große Hilfe für den
König Saul. Darüber hat Saul sich sogar ________.

9) Wie verhalten sich Saul und Jonathan nach diesem Gespräch?
Kreuze an, wer von den beiden was sagt oder tut.
Verhalten von …

Saul

hört auf seinen Sohn
ruft David
erzählt David alles
schwört, dass David nicht sterben soll
bringt David zu Saul

10) Wie verhält sich David, als er wieder beim König ist?
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Jonathan

