
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 8: Ziele
-> Du erfährst, welchen Wert die Freundschaft 

Jonathans für David hatte.
-> Du entdeckst, was David über König Saul 

sagt, als er von seinem Tod erfährt. 
-> Du lernst, wer immer für dich da ist, um dich 

zu trösten, wenn du traurig bist.

Das traurige Ende einer besonderen 
Freundschaft  

 David und Jonathans Freundschaft war etwas ganz 
Besonderes. Schönes und Siege über die Feinde Israels 
hatten die beiden tapferen Männer miteinander geteilt. 
Genauso wie die Nachstellungen des Königs Saul, der 
neidisch auf David war und ihn töten wollte. Als David 
schließlich nicht mehr in der Nähe Sauls bleiben konnte, 
trennten sich ihre Wege und sie konnten sich deshalb 
nicht mehr treffen. Aber ihre Freundschaft blieb den-
noch bestehen. In ihren Herzen lebte die Freundschaft 
weiter. Darum war David auch sehr traurig, als er eines 
Tages die Nachricht erhielt, dass König Saul und sein 
Sohn Jonathan im Kampf gegen die Philister gestorben 
waren. Zur Erinnerung an seinen treuen Freund sang 
David damals ein zu Herzen gehendes Lied.

    ECHTE
FREUNDE
Heft 11-2022 • Lektion 8

Herzlich 
willkommen bei 
WER SUCHT MIT?

->  David trauert über den 
Tod Jonathans

1. Lies die Einleitung
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2. Lies den Bibeltext

Holdselig • Wenn du jemanden gut leiden 
kannst, ihm treu bist und ihm hilfst, bist du für 
ihn holdselig.

Zierde • Zierde ist ein altdeutsches Wort für 
etwas Schönes oder Gutes, dass dich ganz 
besonders kennzeichnet – zum Beispiel deine 
Höflichkeit, deine Fröhlichkeit oder dein festes 
Vertrauen auf den Herrn Jesus.

Bedrängnis • Alles, worüber du traurig bist 
oder was dir Angst macht.

Fasten • Wenn du dich auf etwas Wichtiges 
besonders gut konzentrieren möchtest 
und deshalb auf etwas verzichtest, was du 
normalerweise gerne hast oder tust, wird das 
auch als Fasten bezeichnet.

Schwert gefallen waren. … [17] Und 
David stimmte dieses Klagelied an 
über Saul und über Jonathan, seinen 
Sohn; [18] und er sprach, dass man 
die Kinder Juda das Lied vom Bogen 
lehre; siehe, es ist geschrieben im 
Buch Jaschar: [19] Deine Zierde, Isra-
el, ist erschlagen auf deinen Höhen! 
Wie sind die Helden gefallen! … [23] 
Saul und Jonathan, die Geliebten und 
Holdseligen in ihrem Leben, sind 
auch in ihrem Tod nicht getrennt; 
sie waren schneller als Adler, stärker 
als Löwen. [24] Töchter Israels, weint 
um Saul, der euch kostbar kleidete 
in Karmesin, der goldenen Schmuck 
über eure Kleider zog! [25] Wie 
sind die Helden gefallen mitten im 
Kampf ! Wie ist Jonathan erschlagen 
auf deinen Höhen! [26] Mir ist wehe 
um dich, mein Bruder Jonathan! 
Holdselig warst du mir sehr; wunder-
bar war mir deine Liebe.

2. Korinther 1,3.4
Gepriesen sei der Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der 
Vater der Erbarmungen und Gott 
allen Trostes, der uns tröstet in all 
unserer Bedrängnis.

2. Thessalonicher 2,16

Er selbst aber, unser Herr Jesus 
Christus, und Gott, unser Vater, der 
uns geliebt und uns ewigen Trost und 
gute Hoffnung gegeben hat durch die 
Gnade.

2. Samuel 1,2-26
[2] Und es geschah am dritten Tag, 
siehe, da kam ein Mann aus dem 
Lager Sauls, seine Kleider waren 
zerrissen, und Erde war auf seinem 
Haupt; und als er zu David kam, fiel 
er zur Erde und warf sich nieder.  
[3] Und David sprach zu ihm: Woher 
kommst du? Und er sprach zu ihm: 
Ich bin aus dem Lager Israels ent-
kommen. [4] Und David sprach zu 
ihm: Wie steht die Sache? Berichte 
mir doch. Und er sprach: Das Volk ist 
aus dem Kampf geflohen, und auch 
viele vom Volk sind gefallen und ge-
storben, und auch Saul und sein Sohn 
Jonathan sind tot. … [11] Da fasste 
David seine Kleider und zerriss sie; 
und alle Männer, die bei ihm waren, 
taten ebenso. [12] Und sie klagten und 
weinten und fasteten bis zum Abend 
um Saul und um seinen Sohn Jona- 
than und um das Volk des Herrn und 
um das Haus Israel, weil sie durchs 
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3. Beantworte die Fragen

1) Welche Nachricht bringt der Bote, der zu David kommt?

2) Weshalb zerreißt David seine Kleider?

3)  Die Männer, die bei David sind, folgen seinem Beispiel. Um welche vier Personen und 
Personengruppen trauern sie?

     1. 

    2. 

    3. 

    4. 

4)  David war vor König Saul geflohen, weil der König neidisch auf ihn war und David deshalb töten 
wollte. Was sagt David darüber in seinem Klagelied? Kreuze an.

  nichts
  David zählt alle Gemeinheiten auf, die Saul getan hat.
  David nennt nur die schlimmsten Sachen, die Saul getan hat

5) Wozu fordert David in Vers 18 auf?

6)  Jonathan war ein geschickter Bogenschütze. Was musste er dafür alles können? Kreuze die 
richtigen Antworten an.

  den Bogen so fest spannen, dass der Pfeil bis ins Ziel fliegt
  sich nah an das Ziel herantrauen
  gut zielen
  das gleiche wie ein geschickter Schwertkämpfer
  nicht zittern, damit der Pfeil auch wirklich in die richtige Richtung fliegt



7)  Weshalb sagt David, dass sein Freund Jonathan eine Zierde für das Volk Israel war? Setze 
die folgenden Worte in die Lücken: angegriffen – besiegt – Feinde – Gott – kämpft – 
nicht – sicher – vertraute

Als Israel ___________ wurde, hat sich Jonathan _______ gefürchtet, weil die 

_________ viel mehr Soldaten hatten. Stattdessen ___________ er auf Gott 

und war sich _________, dass ________ für sein Volk __________ und 

dafür sorgt, dass Israel seine Feinde __________.

8)  Was bedeutete Jonathans Freundschaft für David? Vers 26 hilft dir, die richtige Antwort zu 
finden? 

9)  Wer tröstet dich auch dann, wenn kein Mensch dich trösten kann? 2. Thessalonicher 2 
Vers 16 kann dir helfen, die richtige Antwort zu finden.

10)  Warst du auch schon einmal sehr traurig, weil du jemanden verloren hast, den du ganz 
besonders lieb hattest? Wenn du magst, schreib uns auf, wie das für dich war. Wenn der 
Platz nicht reicht, kannst du gerne auf einem zusätzlichen Blatt Papier weiterschreiben 
und es uns mitschicken.
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