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Freunde durch dick und dünn 
Die Bibel: 1. Samuel 16 – 2. Samuel 9 (in Auszügen) 

 

Weiter zeichnen, Rätsel lösen, basteln, entdecken…  

…mit den Freunden David und Jonathan 
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Die Zeichen zeigen dir an, was du jeweils tun kannst: 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

Nacherzählung 1.Samuel 16,14 - 21,1 

Teil 1 

David war ein Hirtenjunge. Jeden Tag ging er hinaus aufs Feld und hütete die Schafe seines Herrn. 

Wenn er gerade nichts zu tun hatte, setzte er sich gern auf einen großen Stein neben seinem 

Lagerfeuer, spielte auf seiner Harfe und sang dazu. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass David mit so 

viel Übung ein richtig guter Harfe-Spieler war! Zur gleichen Zeit herrschte in dem Land, in dem David 

lebte, ein König. Der König hieß Saul. Saul ging es nicht gut. Er hatte fürchterliche Gedanken, die ihn 

Tag und Nacht beschäftigten. Er wollte nichts essen, nichts trinken, er hatte keinen Spaß an Spielen 

und er konnte nachts nicht mehr schlafen. Nun müsst ihr euch aber vorstellen, dass so ein König viele 

Menschen um sich hatte, die ihn berieten und versuchten, ihm bei seinen Regierungsangelegen-

heiten zu beraten. Diese Berater hatten nun eine Idee, die Saul von seinen schlimmen Gedanken 

ablenken sollte. Sie hatten gehört, dass David wundervoll auf der Harfe spielen konnte und wollten 

ihn nun holen, damit er den König mit seinem Spiel auf andere Gedanken brachte. Und tatsächlich – 

es klappte. David spielte für Saul so schön auf seiner Harfe, dass dieser seine bösen Gedanken 

vergaß. David durfte sogar in den großen Palast des Königs einziehen und schnell schon hatte Saul 

ihn sehr lieb. Saul hatte einen Sohn, Jonathan, der genauso alt war wie David. Wenn man nun 

gemeinsam in einem Palast wohnt, in dem es keine anderen Jugendlichen gibt, freundet man sich 

schnell an. David und Jonathan wurden richtig dicke Freunde. Und immer, wenn Saul David gerade 

nicht brauchte, verbrachten die beiden gemeinsam ihre Zeit.  

Teil 2 

Als die beiden älter wurden, wurde David auch mit Jonathan in der Kriegskunst ausgebildet. Dadurch 

wurde er stark und konnte bald super mit dem Schwert umgehen. Er wurde zu einem richtig guten 

Krieger. Und weil Saul so stolz war auf diesen Krieger, schickte er ihn auch in die Kriege, die seine 

Soldaten führten. Das war eine gute Entscheidung, denn David errang durch seine Stärke viele 

Kämpfe. Das Volk liebte David und verehrte ihn sehr. Aber ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das 

den großen König sehr neidisch machte. Denn er wollte ja, dass alle nur ihn verehrten! Zu dieser Zeit 

Bibeltext lesen 

In den jeweiligen Abschnitten kannst du die Nacherzählung der 

Geschichte lesen 

Kreativ sein 

Du brauchst: Buntstifte, Schere, Kleber …. 

Googlen… 

Anleitungen zum Basteln, Videos… 
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kamen auch seine bösen Gedanken zurück und schließlich wurde er so wütend von all diesen 

schlimmen Gedanken und Gefühlen in sich, dass er versuchte, David mit einem Speer zu ermorden. 

Ihr müsst wissen, dass David ganz fest an Gott glaubte. Gott fand das aber gar nicht gut, dass Saul so 

böse auf David war und ihn nun ermorden wollte. Also beschützte Gott David vor Sauls Speer und 

David geschah nichts. Jonathan, Sauls Sohn, war sehr traurig darüber, dass sein Vater seinen besten 

Freund David töten wollte. Er hatte David so lieb, dass er ihn vor seinem Vater beschützen wollte. 

Also schmiedeten die beiden Freunde einen Plan: Jonathan ging am nächsten Morgen mit seinem 

Vater hinaus in den Garten. David hatte sich gut in einem Busch versteckt und konnte alles mit 

anhören, was die beiden besprachen. Jonathan sagte zu seinem Vater: „Papa, bitte tu doch David 

nichts. Ich habe ihn so lieb und auch alle Menschen aus deinem Volk finden ihn super und sind froh, 

dass er deine Armee anführt und uns vor unseren Feinden beschützt! David hat dir immer so treu 

gedient, er hat dir doch gar nichts getan!“ Da wurde der König traurig und es tat ihm sehr leid, dass 

er David töten wollte. Er entschuldigte sich bei seinem Sohn und später auch bei David. Die drei 

hatten jetzt dank Jonathans Bitte an seinen Vater endlich wieder richtig viel Spaß zusammen! 

Teil 3 

Die Monate zogen ins Land und alles schien gut zu sein. Leider war der König inzwischen aber so 

krank von seinen bösen Gedanken, dass auch Davids Harfespiel ihm nicht mehr helfen konnte. Erneut 

wurde er so wütend und zornig auf David, dass David keine andere Möglichkeit sah, als sich zu 

verstecken. In seinem Versteck traf David sich mit Jonathan. Jonathan konnte und wollte nicht 

glauben, dass sein Vater wieder so böse geworden war. Also heckten die beiden einen neuen Plan 

aus: Am nächsten Abend sollte Jonathan mit seinem Vater zu Abend essen. Wenn Saul nach David 

fragte, sollte Jonathan antworten, dass er in seiner Heimatstadt sei, um mit seiner Familie einen 

Feiertag zu feiern. Wenn der König nicht böse werden würde, dann hatte Jonathan recht und Saul 

wollte David nicht töten. Wenn der König aber wütend würde, dann hatte David recht und er war in 

ernster Gefahr, denn dann wäre der König natürlich nur deshalb wütend, weil er David nicht töten 

konnte, wenn der bei seiner Familie und nicht bei Saul am Hofe war. David und Jonathan fanden 

diesen Plan wirklich sehr gut und wollten es genauso machen. Die beiden wussten aber, dass sich 

nun entscheiden würde, ob sie als Freunde zusammenbleiben konnten oder nicht. Außerdem musste 

David ja in seinem Versteck bleiben und die beiden konnten sich nicht immer sehen, wenn sie es 

wollten. Und weil sie sich aber so liebhatten, beschlossen sie, sich von dieser Situation nicht ärgern 

zu lassen und für immer Freunde zu bleiben – auch wenn David würde fliehen müssen! Aber wie 

sollte David davon erfahren, wie der König reagierte? Sie wussten beide, dass es sehr gefährlich war, 

wenn Jonathan wieder zu David ins Versteck kam. Also machten die beiden folgende Abmachung: 

Am Morgen nach dem Essen mit seinem Vater würde Jonathan mit seinem Diener auf den 

Pfeilschieß-Übungsplatz gehen. David sollte sich auf dem Übungsplatz verstecken. Jonathan würde 

dann einen Pfeil abschießen, mit Absicht aber danebenschießen und seinen Diener losschicken, den 

Pfeil wieder zu holen. Wenn der König nicht vorhatte, David zu töten, würde er zum Diener sagen: 

„Nein, die Pfeile liegen näher bei mir, komm wieder zurück!“ Dann würde David wissen, dass er aus 

seinem Versteck kommen konnte und alles gut war. Wenn aber Jonathan wirklich herausfinden 

würde, dass Saul David töten wollte, dann würde er zu seinem Diener sagen: „Geh weiter weg, die 

Pfeile liegen weiter vorn!“ Dann wusste David, dass er fliehen musste und konnte das sofort tun. Die 

Freunde schlossen sich ein letztes Mal in die Arme und schließlich ging Jonathan schweren Herzens 

nach Hause.  

Am Morgen nach dem Essen von Jonathan und Saul ging Jonathan mit seinem Diener auf den 

Pfeilschieß-Übungsplatz. Er schoss seinen Pfeil ab und bat seinen Diener, ihn wieder zu holen. Als der 

Diener losgelaufen war, rief er: „Er liegt weiter weg, geh weiter! Lauf schnell, er liegt noch weiter 

weg!“ David, der in seinem Versteck saß, wurde furchtbar traurig. Er wusste, dass das hieß, dass 

Jonathan herausgefunden hatte, dass Saul ihn wirklich töten wollte und er nun schnell fliehen 

musste. Der Diener brachte Jonathan die Pfeile zurück und Jonathan schickte ihn zurück in die Stadt. 
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Als der Diener weg war, kam David aus seinem Versteck und er umarmte Jonathan fest und dankte 

ihm für seine Hilfe. Die Freunde lagen sich in den Armen und weinten bitterlich, denn sie wussten 

nun, dass David fliehen musste. Es gab einfach keine andere Möglichkeit, wenn David überleben 

wollte. Sie mussten sich nun trennen und wussten nicht, wann sie sich wiedersehen würden, aber 

trotzdem versprachen sie sich, für immer Freunde zu bleiben!  

 

Teil 4 

David fliehte vom Königshof. Lange Zeit konnte er Saul immer wieder aus dem Weg gehen. Als Krieg 

ausbrach kämpfte David mit im Krieg und auch dieses Mal gewann er den Kampf. Doch das macht 

König Saul noch wütender. Und somit begann das Verstecken erneut. Dieses Mal musste David sich 

noch besser verstecken. Kaum ein Mensch begegnete ihm. Nur seine Soldaten waren bei ihm. Von 

seinem Freund Jonathan hatte er schon lange nichts mehr gehört. David fühlte sich einsam. Wie 

sollte er Kontakt zu Jonathan aufnehmen? Da war immer noch König Saul, der David auf den Tod 

hasste. David erzählt das alles Gott. Er berichtete von seiner Einsamkeit. Davon, dass er seinen 

besten Freund schmerzlich vermisste. Gott hörte Davids Trauer und Einsamkeit. In der gleichen Zeit 

vermisste Jonathan seinen Freund David sehr. Er machte sich große Sorgen um ihn. Und er betete um 

Mut, David zu suchen. Und Gott hörte auch Jonathan und machte ihn ganz mutig. Und so zog 

Jonathan los und suchte David. Als er ihn endlich gefunden hatte, flogen sich die beiden Männer in 

die Arme. David erzählte Jonathan, wie es ihm erging. Wie einsam er sich fühlte. Wie er sich 

langweilte. Und wie er das Gefühl hatte, dass auch Gott ihn verlassen hatte. Doch Jonathan sagte zu 

David: „David, hab keine Angst. Mein Vater wird dich nicht finden. Gott hat dich als König 

ausgewählt, er begleitet dich und gibt auf dich acht. Ich werde dein treuer Berater sein, wenn du 

König bist! Habe Mut und glaube an unseren Gott, der dich bis hierher gebracht hat.“ „Das stimmt, 

Jonathan, DU bist mir der beste Freund! Und als Zeichen dafür möchte ich unsere Freundschaft noch 

einmal bekräftigen“ sagte David. Und so taten die beiden es. Danach musste Jonathan auch schon 

wieder gehen. Und so brach eine weitere Zeit des Versteckens an. 

 

Teil 5 

Die Zeit verging wie im Fluge. Wieder brach Krieg aus. Dieses Mal mussten Jonathan und König Saul 

auch kämpfen. Es war ein bitterer Kampf, bei dem erst Jonathan starb, dann König Saul.  

Als David von dem Tod seines besten Freundes hörte, brach er in Tränen aus. Auch über den Tod von 

König Saul war er zutiefst traurig. Um seinen Schmerz zu überwinden griff David nach seiner Harfe 

und spielte ein Lied, nur für Jonathan und Saul.  

Monate später saß David als König auf dem Thron. Er war nun der neue König von Israel. Die ganze 

Familie von Saul und Jonathan war in dem Krieg gestorben. Nur ein einziger Sohn von Jonathan lebte 

noch in einem Versteck. David machte sich auf die Suche und krempelte das ganze Land um. Stets auf 

der Suche nach Mefi-Boschet, dem Sohn von Jonathan. Als man Mefi-Boschet zu David brachte, hatte 

dieser schreckliche Angst. „Was will König David von mir? Muss ich auch sterben, damit ihm keiner 

den Thron absprechen kann?“, befürchtete Mefi-Boschet. Doch es kam ganz anders. David freute 

sich darüber, Jonathans Sohn als seinen Gast zu haben. Er freute sich so sehr darüber, dass er Mefi-

Boschet alles gab, was König Saul einst gehörte. David wollte dem Sohn seines besten Freundes 

genauso viel Gutes tun, wie Jonathan ihm getan hatte. Mefi-Boschet sollte sich nicht weiter 

verstecken und einsam sein, sondern als Freund des Königs David immer wieder am Königshof zum 

Essen eingeladen werden. 
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Bibeltext lesen (1. Samuel 16,14-24; 18,1-5)  

David kommt an den Königshof, um Sauls Angst und  

schlechte Laune mit seinem Harfenspiel zu vertreiben.  

Dort lernt er den Prinzen Jonathan kennen. Die beiden Jungen  

freunden sich an, obwohl David ein Hirtenjunge und Jonathan ein Prinz ist. 

Male das Bild 

David und Jonathan, ganz unterschiedliche Freunde. 

Wie wird wohl ein Bild von ihnen ausgesehen haben? 
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Freundschafts-Schächtelchen 

Du brauchst dafür: 

- leere Streichholzschachtel 

- Kleber 

- buntes Papier 

- Buntstifte / Filzstifte 

- evtl. Glitzer 

Mit dem bunten Papier kannst du die Hülle der Streichholzkiste neu bekleben. Dazu misst du 

ab, wie breit das Streichholzkästchen ist und zeichnest eine Linie mit den Maßen auf das bunte 

Papier. Anschließend schneidest du das aus und klebst es auf deine Kiste. ACHTUNG: Die 

Öffnung darf nicht beklebt werden! 

Dann kannst du das Freundschafts-Schächtelchen so verzieren und bemalen wie du möchtest. 

Nun kannst du das Schächtelchen befüllen, z.B. mit dem Brief/Kärtchen. 

 

 

 

1. Schritt   2. Schritt    3.Schritt 

 

 

 

 

4. Schritt      5. Schritt  

 

Manchmal schimpfe ich auch über meine Freundinnen und Freunde. Schon oft musste ich mich 

entschuldigen, weil wir uns ganz arg gestritten haben.  

Vielleicht hast du auch gerade Streit mit einer Freundin oder einem Freund. Aber du darfst sie oder 

ihn nicht sehen. Dann ist es ganz schön schwer, sich zu entschuldigen. Aber vielleicht kannst du ja 

heute eine Karte oder einen Brief schreiben und dich entschuldigen. Auch Saul hat sich entschuldigt 

und der hat ganz Schlimmes getan. Und David hat seine Entschuldigung angenommen.  

Vielleicht hast du keinen Streit, aber vermisst deinen besten Freund, deine beste Freundin sehr. Auch 

dann kannst du ihm oder ihr einen Brief schreiben.  

Bibeltext lesen (1. Samuel 18,6-16; 19,1-7)  

David wird ein erfolgreicher Krieger, doch das gefällt König Saul nicht.  

Die bösen Gedanken kommen zurück und er versucht David umzubringen. 

Doch weil Gott auf David aufpasst, passiert ihm nichts. Jonathan spricht 

mit seinem Vater und Saul entschuldigt sich bei David. 
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Bibeltext lesen (1. Samuel 19,8-12; 20,1-24)  

Saul wird trotzdem wieder wütend und versucht mit allen Mitteln, David zu töten. 

Jonathan bekommt das mit, doch seine Freundschaft zu David ist ihm sehr wichtig. 

Deshalb warnt er David und hilft ihm zu fliehen. 

Mal etwas Kniffliges 

Löse das Rätsel. Die Lösung findest du ganz am Ende.  
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David und Jonathans Freundschaft ist eine enge Freundschaft. Zwischen ihnen ist ein besonderes 

Band geknüpft, eine wahre Freundschaft. In der Bibel gibt es eine Stelle, da geht es auch um 

Freundschaft und einem Band, einer Schnur die festgeknüpft ist. 

 

Dieser Bibeltext zeigt, dass man mit einer guten Freundin oder einem guten Freund Vieles schaffen 

kann. Und noch besser ist es, wenn man zu dritt durchs Leben geht. Gott will die dritte Person sein, 

die mit dir befreutet ist. Und mit Gott ist so Einiges machbar. So ist es ja auch bei David und 

Jonathan: Sie glauben beide an Gott. Und mit Gott zusammen schaffen sie es, dass David in 

Sicherheit kommt. Als Erinnerung daran, kannst du ein Freundschaftsbändchen für dich und deinen 

besten Freund, beste Freundin machen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei haben es besser als einer alleine, denn zusammen können sie mehr erreichen. 

Stürzt einer von ihnen, dann hilft der Andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es 

um den, der alleine ist, wenn er hinfällt! Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft! 

Wenn Zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den Anderen, doch wie soll Einer allein 

warm werden? 

Einer kann leicht überwältigt werden, doch Zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch: 

»Ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell!« 

Bibel Prediger 4, 9-12 

Bastelanleitung für Freundschaftsbänder 

https://www.youtube.com/watch?v=L226q6qkL60, verfügbar am 27.04.2020 

Bibeltext lesen (1. Samuel 23, 13-18)  

Saul verfolgt David durchs ganze Land, doch Gott beschützt David. 

Trotzdem fühlt sich dieser einsam und verlassen. Jonathan sucht  

David und erinnert ihn daran, dass David König wird und sie machen 

ihre Freundschaft vor Gott nochmal sichtbar. 

https://www.youtube.com/watch?v=L226q6qkL60
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Wie gut tut es, einen wahren Freund zu haben! Zur Freundschaft gehört neben lachen auch streiten 

dazu.  

Mefi-Boschet darf von dem Tag an, als David ihn findet, immer wieder am königlichen Tisch essen. 

Backe du deiner Familie auch dieses königliche Rezept.  

Bibeltext lesen (2. Samuel 1,17-2,4 und 2. Samuel 9)  

König Saul und Jonathan sterben beim Krieg. David ist sehr traurig darüber.  

Später wird David König von Israel. Er sucht nach Jonathans verschollenem  

Sohn und schenkt diesem Land und seine Freundschaft. Er will ihm ein guter 

Freund sein, wie Jonathan es für ihn war. 

Lied zum Mitsingen 

https://www.youtube.com/watch?v=zBJNrhycy10, verfügbar am 04.05.2020  

Daniel Kallauch – Ganz schön stark, Lied mit Bewegungen 

Königliches Backen 

Löse das Rätsel. Die Lösung findest du ganz am Ende. 

 Bitte eine Luther-Bibel benutzen! 

Zutaten für den Teig: 

1. 1. Könige 5, 2 = ____________________ – 500 g 

2. Sprüche 30, 33 = ____________________ – 250 ml 

3. Hesekiel 3,3 = Ein Pulver so „_____ wie __________“ = _________– 50 g 

4. Jesaja 25, 6 (das „letzte“) = ____________________– 20 g 

5. Jesaja 7, 15 (das „erste“) = ____________________ – 75 g  

6. Matthäus 5, 13 = ____________________ – 1 TL  

7. Jeremia 17, 11 = ____________________ – 2 x 1 St. 

Nach Belieben: 

8. 4. Mose 17, 23 = ____________________ 

9. 1. Buch Samuel 30, 12 = ___________________ 

10.  [3] als in der Form 2. Mose 9, 18 = ____________________ 

[1] in eine große Schüssel sieben. [2] leicht erwärmen und in einen Rührbecher gießen. [3] und 
[4] dazu und alles gut verrühren, bis sich [4] weitgehend aufgelöst hat. 1 x [7] dazugeben und 
alles zusammen gut verquirlen.  
Diese Flüssigkeit in einem Schwung zu [1] gießen, [5] und [6] dazugeben und sofort alles 
zusammen kräftig verkneten. 
So lange kneten, bis der Teig elastisch und glatt ist. Nach Belieben [9] dazugeben. Abdecken und 
1-2 Stunden aufgehen lassen. 

Mit 1 x [7] bestreichen, nach Belieben mit [8] und/oder [10] bestreuen und bei 200°C Umluft ca. 
20 min backen. 

Rezept in Anlehnung an https://www.chefkoch.de/rezepte/378801124204434/Friedas-genialer-Hefezopf.html 

https://www.youtube.com/watch?v=zBJNrhycy10
https://www.chefkoch.de/rezepte/378801124204434/Friedas-genialer-Hefezopf.html
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Königliches backen– AUFLÖSUNG! 

 

Zutaten für den Teig: 

1. 1. Könige 5, 2 = Weizenmehl – 500 g 

2. Sprüche 30, 33 = Milch – 250 ml 

3. Hesekiel 3,3 = „süß wie Honig“ = Zucker – 50 g 

4. Jesaja 25, 6 (das „letzte“) = Hefe – 20 g 

5. Jesaja 7, 15 (das „erste“) = Butter – 75 g  

6. Matthäus 5, 13 = Salz – 1 TL  

7. Jeremia 17, 11 = Eier – 2 x 1 St. 

Nach Belieben: 

8. 4. Mose 17, 23 = Mandeln 

9. 1. Samuel 30, 12 = Rosinen 

10. [3] als in der Form 2. Mose 9, 18 = Hagelzucker 

 
[1] in eine große Schüssel sieben. [2] leicht erwärmen und in einen Rührbecher gießen. [3] und [4] 
dazu und alles gut verrühren, bis sich [4] weitgehend aufgelöst hat. 1 x [7] dazugeben und alles 
zusammen gut verquirlen.  
Diese Flüssigkeit in einem Schwung zu [1] gießen, [5] und  [6] dazugeben und sofort alles zusammen 
kräftig verkneten. 
So lange kneten, bis der Teig elastisch und glatt ist. Nach Belieben [9] dazugeben. Abdecken und 1-2 
h aufgehen lassen 

Mit 1 x [7] bestreichen, nach Belieben mit [8] und/oder [10] bestreuen und bei 200°C Umluft ca. 20 
min backen. 

Rezept in Anlehnung an https://www.chefkoch.de/rezepte/378801124204434/Friedas-genialer-
Hefezopf.html 

 

https://www.chefkoch.de/rezepte/378801124204434/Friedas-genialer-Hefezopf.html
https://www.chefkoch.de/rezepte/378801124204434/Friedas-genialer-Hefezopf.html

