
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 9: Ziele
-> Du erfährst, wie David hält, was er seinem 

Freund Jonathan versprochen hat.
-> Du entdeckst, wozu echte Freunde fähig  

sind.

Echte Freunde handeln anders  
Zur Zeit Davids und Jonathans war es üblich, dass 
ein neu an die Macht gekommener Herrscher 
seinem Vorgänger und dessen Familie den ganzen 
Besitz wegnahm und dafür sorgte, dass weder der 
bisherige Herrscher noch sonst irgendjemand aus 
seiner Familie weiter im Land lebten. Doch als David 
König über Israel wurde, handelte er ganz anders. Er 
verfolgte nicht die Familie seines Vorgängers König 
Saul. Vor allem vergaß er seinen Freund Jonathan 
nicht. Und David dachte auch an das Versprechen, 
das er seinem treuen Freund gegeben hatte. Deshalb 
machte er sich auf die Suche nach den Kindern 
Jonathans.

    ECHTE
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Herzlich 
willkommen bei 
WER SUCHT MIT?

->  Freundschaft über  
den Tod hinaus

1. Lies die Einleitung
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Angesicht • Ein anderes Wort für Gesicht.

lahm • Das Mephiboseth an seinen Füßen 
lahm war, bedeutet, dass er nicht laufen 
konnte. 

Lodebar • Eine Stadt östlich des Flusses 
Jordan, von Jerusalem gesehen also auf 
der anderen Seite des Jordans. Wo Lodebar 
genau lag, weiß bis heute niemand genau. 

Amme • Wenn heute ein neugeborenes 
Baby nicht gestillt werden kann, gibt es extra 
Babynahrung, die im Laden gekauft werden 
kann. Das war aber nicht immer so. Früher 
mussten neugeborene Babys auf jeden Fall 
gestillt werden. Deshalb haben manche 
Mütter neben ihrem eigenen Baby oft auch 
noch ein fremdes Baby gestillt. Solche Frauen 
wurden Amme genannt.

Sohnes Ammiels, in Lodebar. 
[5] Da sandte der König David hin 
und ließ ihn aus dem Haus Makirs, 
des Sohnes Ammiels, holen, von 
Lodebar. [6] Und Mephiboseth, der 
Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, 
kam zu David; und er fiel auf sein 
Angesicht und beugte sich nieder. 
Und David sprach: Mephiboseth! 
Und er sprach: Siehe, dein Knecht. 
[7] Und David sprach zu ihm: Fürchte 
dich nicht; denn ich will Güte an dir 
erweisen um deines Vaters Jonathan 
willen, und will dir alle Felder deines 
Vaters Saul zurückgeben; du aber 
sollst beständig an meinem Tisch es-
sen. [8] Und er beugte sich nieder und 
sprach: Was ist dein Knecht, dass du 
dich zu einem toten Hund gewandt 
hast, wie ich einer bin? 
[9] Da rief der König Ziba, den Diener 
Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was 
Saul und seinem ganzen Haus gehört 
hat, habe ich dem Sohn deines Herrn 
gegeben. [10] Und du sollst ihm das 
Land bebauen, du und deine Söhne 
und deine Knechte, und den Ertrag 

einbringen, damit der Sohn deines 
Herrn Brot zu essen habe. Und Me-
phiboseth, der Sohn deines Herrn, 
soll beständig an meinem Tisch 
essen. … [11] Und Ziba sprach zum 
König: Nach allem, was mein Herr, 
der König, seinem Knecht gebietet, 
so wird dein Knecht tun. Und Me-
phiboseth, sprach der König, wird an 
meinem Tisch essen, wie einer von 
den Königssöhnen. … [13] Und Me-
phiboseth wohnte in Jerusalem, denn 
er aß beständig am Tisch des Königs. 

Er war aber lahm an beiden Füßen.

Johannes 3,16
Denn so hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verloren gehe, sondern ewiges 

Leben habe.

Römer 6,23
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, 
die Gnadengabe Gottes aber ewiges 
Leben in Christus Jesus, unserem 
Herrn.

2. Samuel 4,4
Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte 
einen Sohn, der an den Füßen lahm 
war. Er war fünf Jahre alt, als die 
Nachricht von Saul und Jonathan aus 
Jisreel kam; da nahm seine Amme 
ihn auf und floh. Und es geschah, 
als sie ängstlich floh, dass er fiel und 
lahm wurde; und sein Name war 
Mephiboseth.

2. Samuel 9,1-13
[1] Und David sprach: Ist noch je-
mand da, der vom Haus Sauls übrig 
geblieben ist, dass ich Güte an ihm 
erweise um Jonathans willen? [2] Es 
war aber ein Knecht vom Haus Sauls, 
sein Name war Ziba; und sie riefen 
ihn zu David. … [3] Und der König 
sprach: Ist niemand mehr da vom 
Haus Sauls, dass ich Güte Gottes an 
ihm erweise? Und Ziba sprach zum 
König: Es ist noch ein Sohn von Jo-
nathan da, der an den Füßen lahm ist. 
[4] Und der König sprach zu ihm: Wo 
ist er? Und Ziba sprach zum König: 
Siehe, er ist im Haus Makirs, des 
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2. Lies den Bibeltext
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3. Beantworte die Fragen

1)  Was möchte David von Ziba wissen?

2)    Wie heißt der Sohn Jonathans? Sortiere die Silben in die richtige Reihenfolge:  
bo – Me – phi – seth 

3) David gibt Ziba den Auftrag, Mephiboseth zu holen. Weshalb kann der Sohn Jonathans nicht 
alleine zum König gehen?

 

4)  Was tut Mephiboseth, als er vor David erscheint? 

5) Was verspricht David Mephiboseth? Kreuze die richtigen Antworten an.

  Mephiboseth braucht keine Angst zu haben.
  David will Mephiboseth einen Teil der Felder zurückgeben, die Jonathan gehörten.
  Bei besonderen Gelegenheiten soll Mephiboseth zum Essen kommen.
  David will Mephiboseth alle Felder zurückgeben, die Jonathan gehörten.
  Mephiboseth soll immer zusammen mit dem König David am Tisch sitzen und essen.

6)  Mephiboseth ist völlig überrascht und überwältigt davon, wie David sich verhält. Warum? Setze 
die folgenden Wörter in die Lücken:  
beschenkt – gerechnet – Normalerweise – verdient – wegnehmen

_________________ brachte ein neuer König alle Nachkommen des bisherigen 

Königs um, damit sie ihm den Königsthron nicht wieder ________________ 

können. Darum hat er nicht damit _____________, am Leben zu bleiben und so 

reich _________________ zu werden. Mephiboseth weiß, dass er das nicht 

_____________ hat.



7) Weshalb ist David so großzügig mit Mephiboseth?

8)  Welchen Auftrag erhält Ziba von David? Der erste Teil von Vers 10 hilft dir, die Antwort zu 
finden.

9) Ein Geschenk kannst du dir nicht verdienen. Wie wird es in der Bibel oft genannt, wenn du 
es trotzdem bekommst? Die Antwort ist im Buchstabensalat versteckt. Ziehe mit dem Stift 
eine Linie um das Lösungswort.

10)  Welches unverdiente Geschenk macht Gott allen, die an seinen Sohn Jesus Christus 
glauben? Johannes 3 Vers 16 und Römer 6 Vers 23 helfen dir, die richtige Antwort zu 
finden.
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