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:
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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.

Vor- und Familienname:

Lektion 6: Ziele
Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Alter:

-> Du erfährst, ob es einer Freundschaft
schadet, wenn die Freunde an
unterschiedlichen Orten sind.
-> Du lernst, was echte Freunde verbindet.

1. Lies die Einleitung
Geheimauftrag für einen Freund

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.

Beste Freunde verbringen gerne so viel Zeit wie
möglich miteinander. Aber manchmal kommt es vor,
dass du deine Freunde nicht mehr so ohne Weiteres
treffen kannst. Zum Beispiel, weil ihre Eltern beruflich
in eine andere Stadt ziehen müssen. Das macht
traurig. Aber muss eure Freundschaft deswegen zu
Ende gehen? Ihr könnt miteinander telefonieren oder
euch schreiben. Und vielleicht könnt ihr euch in den
Ferien sogar besuchen.
Bei David und Jonathan gab es auch einen Zeitpunkt,
an dem sich ihre Wege trennten. Trotzdem sind sie
ihr ganzes Leben lang beste Freunde geblieben,
obwohl David von da an auf der Flucht vor dem König
Saul war und sich immer neue Verstecke suchen
musste, während Jonathan weiter im Königspalast in
Jerusalem wohnte. Wie es dazu kam, ist eine traurige
Geschichte.
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2. Lies den Bibeltext
1. Samuel 20,35-42 und 21,1
[35] Und es geschah am Morgen, da
ging Jonathan aufs Feld hinaus, an
den Ort, den er mit David verabredet
hatte, und ein kleiner Knabe war mit
ihm. [36] Und er sprach zu seinem
Knaben: Lauf, suche doch die Pfeile,
die ich abschieße! Der Knabe lief,
und er schoss den Pfeil über ihn
hinaus. [37] Und als der Knabe an die
Stelle des Pfeils kam, den Jonathan
abgeschossen hatte, da rief Jonathan
dem Knaben nach und sprach: Der
Pfeil ist ja jenseits von dir! [38] Und
Jonathan rief dem Knaben nach:
Schnell, eile, steh nicht still! Und der
Knabe Jonathans las den Pfeil auf
und kam zu seinem Herrn. [39] Der
Knabe aber wusste von nichts; nur
Jonathan und David wussten von der

Sache. [40] Und Jonathan gab seine
Waffen seinem Knaben und sprach zu
ihm: Geh, bring sie in die Stadt. [41]
Der Knabe ging, und David machte
sich auf von der Südseite her und fiel
auf sein Gesicht zur Erde und beugte
sich dreimal nieder; und sie küssten
einander und weinten miteinander,
bis David über die Maßen weinte.
[42] Und Jonathan sprach zu David:
Geh hin in Frieden! Es sei, wie
wir beide im Namen des Herrn
geschworen haben, als wir sagten:
Der Herr sei zwischen mir und dir
und zwischen meinen Nachkommen
und deinen Nachkommen in
Ewigkeit! [1] Und David machte sich
auf und ging weg; Jonathan aber kam
in die Stadt.

1. Samuel 23,15-18
[15] Und David sah, dass Saul
ausgezogen war, um nach seinem
Leben zu trachten; und David war
in der Wüste Siph, im Wald. [16] Da
machte sich Jonathan, der Sohn
Sauls, auf und ging zu David in den
Wald und stärkte seine Hand in Gott.
[17] Und er sprach zu ihm: Fürchte
dich nicht; denn die Hand meines
Vaters Saul wird dich nicht finden.
Und du wirst König werden über
Israel, und ich werde der Zweite nach
dir sein; und auch mein Vater Saul
weiß es so. [18] Und sie schlossen
beide einen Bund vor dem Herrn. Und
David blieb im Wald, und Jonathan
ging in sein Haus.

Sprüche 17,17

Bedrängnis • Bedrängnis wird eine Situation

Ewigkeit • Für uns Menschen ist schwer zu

Zukunft einzuteilen. Oder einfacher gesagt,
in gestern, heute und morgen. Ewigkeit ist
aber nicht an die Zeit gebunden. Sie ist ohne
Anfang und ohne Ende. Ewigkeit ist ohne
Unterbrechung immer andauernd.

erklären, was Ewigkeit ist, weil wir es gewohnt
sind, die Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und

Nachkommen • Kinder, Enkel, Urenkel

genannt, in der jemand in großer Not ist und
keinen Ausweg mehr sieht.
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Kleines Bibellexikon

Der Freund liebt zu aller Zeit, und
als Bruder für die Bedrängnis wird er
geboren.

3. Beantworte die Fragen
1) Nachdem Jonathan erkannt hat, dass sein Freund in großer Gefahr ist, macht er sich auf den
Weg zu dem Treffpunkt, den er mit David vereinbart hat. Er hat einen kleinen Knaben bei sich, der
ihm dient und die Pfeile suchen soll, die Jonathan mit seinem Bogen abschießt. Was sagt er dem
Knaben, wo der Pfeil zu finden ist? Kreuze die richtige Antwort an.
Der Pfeil ist ja diesseits von dir!
Der Pfeil ist ja jenseits von dir!
Der Pfeil ist ja links von dir!
Der Pfeil ist ja rechts von dir!

2) Jonathan schickt den Knaben zurück in die Stadt, nachdem er ihm den Pfeil wiedergebracht hat.
Was soll der Knabe mit in die Stadt nehmen?

3) Weshalb schickt Jonathan seinen Diener mit den Waffen zurück in die Stadt?

4) Weshalb weinen die Freunde? Setze die folgenden Worte in die Lücken ein:
bleiben – fliehen – verstecken – weinen – wissen
David und Jonathan __________, weil sie jetzt sicher __________, dass
König Saul David wirklich töten will. Darum kann David nicht mehr im Haus des Königs in
Jerusalem ___________, sondern muss _________ und sich vor dem König
______________.

5) Was sagt Jonathan seinem Freund David? Schreibe den Vers 42 hier noch einmal auf.

6) Wohin gehen David und Jonathan? Vers 1 aus Kapitel 21 hilft dir, die richtige Antwort zu finden.
David geht _______.
Jonathan geht ______________________.
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7) Viele Monate vergehen. David ist auf der Flucht vor König Saul und muss sich immer
wieder neue Verstecke suchen. Trotzdem weiß Jonathan, wo er seinen Freund finden
kann. Wohin geht er deshalb, um David zu treffen? 1. Samuel 23 Vers 16 kann dir helfen, die
richtige Antwort zu finden.

8) Was sagt Jonathan zu David, um seinem Freund Mut zu machen? Die Antwort hat sich
im Buchstabensalat versteckt.

A B Z U A U F O B E H O
D E F U E R C H T E G E
B I S T D I C H B L E I
D O C H O F F N I C H T
L A S T L E I S C H W E
9) Noch einmal versprechen sich David und Jonathan, für immer Freunde zu sein und
einander zu helfen. Was machen die beiden danach? Kapitel 23 Vers 18 hilft dir, die richtige
Antwort zu finden.

10) Nenne einmal mindestens vier Dinge, die für eine echte Freundschaft wichtig sind.
1.
2.
3.
4.
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