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:

Straße und Hausnummer:

ECHTE
FREUNDE

Lektion 5
Heft 8-2022 •

-> Freunde sind
füreinander da

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 4: Ziele

-> Du erfährst, wie Jonathan seinem Freund

Postleitzahl und Ort:

David helfen will.
-> Du entdeckst, wie wichtig es ist, dass
Freunde einander vertrauen können.

Alter:

1. Lies die Einleitung
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.

Wer sich vertraut,
hat keine Geheimnisse voreinander
Ein Freund, dem du zu jeder Zeit vertrauen und dem
du alles erzählen kannst, ist ein großes Geschenk von
Gott. So ein Freund hört dir zu und du kannst dir ganz
sicher sein, dass er auch dein größtes Geheimnis
niemand verraten wird. Und er ist für dich da und hilft
dir, wenn sonst keiner mehr da ist. Wenn du einen
solchen Freund hast, sag Gott danke dafür. Bitte Gott
dann aber auch, dass du genauso für deinen Freund
da bist, wenn er in Not ist und sonst keinen mehr hat,
dem er vertrauen kann.
Übrigens: Dem Herrn Jesus kannst du immer
vertrauen und ihm alles sagen. Er hat immer Zeit für
dich, hört dir zu und möchte dir helfen.
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2. Lies den Bibeltext
1. Samuel 20,1-11

Kleines Bibellexikon

[1] Und David floh von Najot bei
Rama; und er kam und sprach vor
Jonathan: Was habe ich getan? Was
ist meine Ungerechtigkeit und was
meine Sünde vor deinem Vater, dass
er nach meinem Leben trachtet? [2]
Und er sprach zu ihm: Das sei ferne!
Du wirst nicht sterben. Siehe, mein
Vater tut weder eine große noch eine
kleine Sache, ohne dass er sie meinem
Ohr eröffnete; und warum sollte mein
Vater diese Sache vor mir verbergen?
Es ist nicht so. [3] Und David fuhr fort
und schwor und sprach: Dein Vater
weiß sehr wohl, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, und er
hat gedacht: Jonathan soll dies nicht
wissen, damit er sich nicht betrübe.
Aber, so wahr der HERR lebt und deine
Seele lebt, nur ein Schritt ist zwischen
mir und dem Tod!
[4] Und Jonathan sprach zu David: Was
deine Seele spricht, das will ich für
dich tun. [5] Und David sprach zu Jonathan: Siehe, morgen ist Neumond,
da sollte ich eigentlich mit dem König
beim Essen sitzen; so lass mich ge-

hen, und ich will mich
auf dem Feld verbergen bis zum dritten
Abend. [6] Wenn dein
Vater mich etwa vermissen sollte, so sage: David
hat es sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem, seiner Stadt,
zu laufen; denn dort ist das Jahresopfer für die ganze Familie. [7] Wenn er
so spricht: Es ist gut, so steht es gut
um deinen Knecht; ergrimmt er aber,
so wisse, dass das Böse seinerseits
beschlossen ist. [8] Erweise nun Güte
an deinem Knecht, denn du hast deinen Knecht in einen Bund des HERRN
mit dir treten lassen! Wenn aber eine
Ungerechtigkeit an mir ist, so töte du
mich; denn warum wolltest du mich
doch zu deinem Vater bringen? [9]
Und Jonathan sprach: Das sei fern
von dir! Denn wenn ich sicher weiß,
dass es vonseiten meines Vaters beschlossen ist, dass das Böse über dich
komme, sollte ich es dir dann nicht
berichten? [10] Und David sprach zu
Jonathan: Wer soll es mir berichten,

Güte, gütig sein • Wenn du freundlich
und nachsichtig zu einem anderen bist,
behandelst du ihn gütig.

Najot • Ein kleiner Ort in der Nähe von

wenn etwa dein Vater dir Hartes antwortet? [11] Und Jonathan sprach zu
David: Komm und lass uns aufs Feld
hinausgehen. Und sie gingen beide
hinaus aufs Feld. [12] Und Jonathan
sprach zu David: HERR , Gott Israels!
Wenn ich meinen Vater um diese Zeit
morgen oder übermorgen ausforsche,
und siehe, es steht gut für David, und
ich dann nicht zu dir sende und es deinem Ohr eröffne – [13] so tue der HERR
dem Jonathan, und so füge er hinzu!
Wenn meinem Vater Böses gegen dich
gefällt, so werde ich es deinem Ohr
eröffnen und dich ziehen lassen, dass
du in Frieden weggehst; und der HERR
sei mit dir, so wie er mit meinem Vater
gewesen ist.

der Erde aus mit bloßem Auge nicht zu
sehen ist. Obwohl Gott seinem Volk Israel
gesagt hatte, dass sie Sonne und Mond
nicht als Götzen verehren sollten, feierten
die Israeliten an diesem Tag ein Fest.

Rama. Dort gab es eine Schule, in der der
Prophet Samuel junge Männer im Wort
Gottes unterrichtete. Auf der Flucht vor
dem König Saul floh David hierher.

Stammes Ephraim, in der der Prophet
Samuel wohnte.

Neumond • Neumond wird der Tag genannt,

Seele • Mit dem Wort Seele wird in dieser

an dem der Mond nachts nicht von der
Sonne angestrahlt wird und deshalb von

Rama • Eine Stadt in Israel im Gebiet des

Begebenheit alles beschrieben, was David
als Menschen betrifft.
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3. Beantworte die Fragen
1) Was möchte David von seinem Freund Jonathan wissen?

2) Wovon ist Jonathan überzeugt? Entziffere die Geheimschrift, um die Antwort zu erfahren.

udtsriwthcinnebrets.

3) Warum ist Jonathan sich so sicher?

4) Weshalb denkt David, dass Saul seinen Plan dieses Mal vor Jonathan geheim hält?

5) Wozu erklärt sich Jonathan bereit? Wenn du die Worte in die richtige Reihenfolge bringst,
entdeckst du die Antwort:

das – deine – dich – für – ich – Seele – spricht – tun – was – will

6) Welchen Plan hat sich David ausgedacht? Beschreibe den Plan mit deinen eigenen Worten.

7) Woran soll Jonathan erkennen, ob David recht hat oder nicht? Setze die folgenden Worte in die
Lücken ein: ärgert – einverstanden – nicht – recht – wirklich
Wenn Saul damit _________________ ist, dass David _________
da ist, hat Jonathan _________. Wenn Saul sich aber _________, hat David
recht. Dann will Saul ihn _____________ töten.
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8) Was will Jonathan tun, wenn David recht hat?

9) Was möchte David von Jonathan wissen?

10) Wen wird Jonathan senden, um seinem Freund David die Antwort zu senden?
Kreuze die richtige Antwort an.

0
0

Er wird einen seiner Diener senden.
Er wird selbst zu David kommen.

11) Was verspricht Jonathan seinem Freund David? Wenn du die Luftballons in der richtigen
Reihenfolge von 1 bis 9 nummerierst, verraten sie es dir. Wenn du nicht mehr weiter weißt,
schau mal in Vers 13 im Bibeltext.
Wenn
meinem
Vater

Böses
gegen dich
gefällt,

mit
meinem
Vater gewesen
ist.

so
werde
ich

und
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dir,
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Ohr
eröffnen

so
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er

und
dich
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dass
du in
Frieden
weggehst;
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