Gestaltungsmöglichkeiten
für den Sabbat am 13. Juni 2020

„Freunde für’s Leben“
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2 Vorwort und Textabschnitt
Das vorliegende Material bietet für die Organisation eines Hausgottesdienst alles Notwendige
an Information und Material. Je nach Altersgruppe im Hausgottesdienst könnt ihr aus allen
Bereichen einen Gesamtplan für den Gottesdienst zusammenstellen. Auf diese Art und Weise
arbeiten Kinder und Erwachsene gemeinsam an einem Projekt. Die Power – Point Präsentation
im Ordner kann unterhaltsame und allgemeinbildende Einführung in das Thema sein. Man
kann auf diese Art und Weise ohne Probleme einen mehrstündigen Gottesdienst
zusammenstellen, der für alle Altersgruppen interessant und abwechslungsreich ist.
Als Abschluss des gemeinsamen Bibelstudiums können alle Beteiligten zum Beispiel auf einem
A3-Blatt noch einmal kurz zeichnen oder aufschreiben, was jede Person an diesem Sabbat für
sich persönlich gelernt hat. Auf diese Art und Weise kann ein kleines Tagebuch der
Hausgottesdienste entstehen. Diese Woche beschäftigten wir uns mit der Textstelle
in 1. Samuel 20:1-42

3 Altersgruppen
3.1 Krabbelgruppe: 0-3 Jahre
3.1.1 Schwerpunkt
•
•

Ich will ein guter Freund sein.
Wir beten für unsere Freunde.

3.1.2 Einstiegsideen
Lieder
Du und ich, ich und du, ja wir wollen Freunde sein! (I 1 Gott loben von Anfang an)
Zu zweit macht alles viel mehr Spaß (I 2 Gott loben von Anfang an)
Das Teilen das geht so (I 5 Gott loben von Anfang an)
Freundlich, freundlich, … (I 7 Gott loben von Anfang an)
Ich bin da und du bist hier (siehe Anhang)
Harfe basteln
Material
• Fester Karton (eventuell Gold)
• Holzspatel
• Heißklebepistole
• Sticker
• Gummiringerl
Schneide die Vorlage (Anhang) zwei Mal aus festem Karton aus und fädle die Gummiringerl
auf einen Kartonteil. Fixiere die Gummiringerl im Abstand von 1cm voneinander mit
Klebeband. Fädle nun die Gummiringerl auf der anderen Seite auf die Holzspatel und klebe
den Holzspatel links und rechts am Karton fest (siehe Bild). Nun wird der zweite Harfenteil
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auf den ersten geklebt. Nun können die Kinder die Harfe mit Stickern verzieren oder mit Gold
bemalen.
Schaf basteln
Bevor David König wurde, war er Schafhirte. Beklebt eine ovale Kartonscheibe mit
Wattebällchen. Wäscheklammern sind die Füße, dunkles Naturpapier der Kopf.

3.1.3 Geschichte erleben
Erzählen mit der Erzählbox
Beim Erzählen mit der Erzählbox benötigst du eine Kiste (z. B.: von Ikea), die du auf den vier
Seiten mit unterschiedlichen Landschaftskulissen gestaltest (Palast, Wiese, Wasser, Wüste).
Um sie länger haltbar zu machen, empfiehlt sich, die einzelnen Landschaftsteile zu folieren.
Klebe sie nur an den Seitenrändern fest und lasse sie oben offen, um die Figuren
hineinstecken zu können.
Zum Erzählen benötigst du Figuren, die du auf Holzspatel klebst. Nun kannst du die Figuren
beim Erzählen in die Kulisse stecken und den Ort der Geschichte verändern, indem du die
Schachtel drehst. Wenn du auf die Rückseite der Figuren Patafix klebst, brauchst du keine
Holzspatel.
Vorlagen für Figuren findest du im Anhang.

Erzähle:
Das ist David (Stecke die Davidfigur auf die Wiesenseite). David ist ein Hirte. Er liebt seine
Schafe (Die Kinder dürfen die Schafe zu David stecken). David spielte auch gerne auf der
Harfe (Singe: David spielte auf der Harfe / G 7 aus Gott loben von Anfang an, und verwendet
die selbstgemachten Harfen). Das ist König Saul (Drehe die Schachtel auf die Palast-Seite
und stecke den König in den Palast.) Und das ist Jonatha. (Stecke die Figur neben den König).
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Saul ist Jonathans Papa. König Saul bittet David zum Königshof zu kommen und dort für ihn
die Harfe zu spielen (Klebe eine Harfe auf David und singe das Lied „David spielte auf der
Harfe“ G7).
Jonathan und David wurden Freunde. Freunde machen vieles zusammen: David und Jonathan
ritten miteinander über die grünen Hügel (Schachtel drehen und die Pferde auf die Hügelseite
stecken. David und Jonathan auf die Pferde setzen). David: „Jonathan mein Freund, wo
möchtest du hin reiten?“ Jonathan: „Reiten wir in den Wald? Aber nur, wenn du möchtest!“
David: „Gerne, vielleicht sehen wir Hirsche oder andere Tiere!“ (Lass die beiden Figuren ein
Gespräch führen, bei dem sie aufeinander Rücksicht nehmen.) Gute Freunde hören einander
zu und nehmen Rücksicht aufeinander.
David und Jonathan waren gute Freunde! Jonathan schenkte David sogar seine Rüstung und
sein Schwert! (David und Jonathan in den Palast stecken. Rüstung und Schwert aus Alufolie
formen und von Jonathan zu David kleben.) Jonathan: Du bist so ein guter Freund! Ich
möchte dir deshalb etwas schenken! Hier hast du meinen Mantel, mein Schwert, meine
Rüstung und meinen Gürtel! David: Das ist aber sehr lieb von dir! So ein großes Geschenk!
Ich danke dir und freue mich sehr über dieses Freundschaftsgeschenk! (Dialog über das
Geschenk) Gute Freunde freuen sich, wenn sich der andere freut!
Die beiden gingen auch gerne Bogenschießen! (Klebe Pfeil und Bogen auf David und
Jonathan und stecke sie auf die Hügelseite.) David: „Soll ich dir den Pfeil holen?“ Jonathan:
„Danke, das ist wirklich sehr freundlich von dir!“ (Dialog übers Helfen) Gute Freunde teilen
ihre Interessen und helfen einander!
David und Jonathan blieben für immer gute Freunde. Möchtest du auch ein guter Freund sein?
Jesus ist dein bester Freund, er ist immer für dich da und hilft dir, auch ein guter Freund zu
werden.
(Singt: Du bist da und ich bin hier, siehe Anhang.)

3.1.4 Vertiefung
Ein Geschenk für Freunde
Formt Dattelkugeln und verschenkt sie euren Freunden!
Zutaten:
• 200 g Mandeln, gerieben
• 200 g Datteln, entkernt
• 2 TL Mandelmus
• 1 TL Zimt
• ½ TL Vanillezucker
• 1 Prise Salz
Zubereitung
Alle Zutaten im Blender mixen, zu Kügelchen formen und im Kühlschrank aushärten lassen.
Hier halten die Kügelchen auch mehrere Wochen.
Obstspießchen- Blumenstrauß zum Verschenken
Melone, Ananas, … in Scheiben schneiden und mit einem Keksausstecher Blumen
ausstechen. Auf ein Holzspießchen Trauben aufreihen und die Blume ans Ende stecken.
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Wurfball
Material
• ein Stück quadratischen Stoff (20 x 20cm)
• bunte Bänder
• Füllmaterial (Sand, Mehl, …)
• Gummiringerl oder Wolle
• Stoff oder Plastiksäckchen
Schneide die bunten Bänder in 60 cm lange Stücke. Nun lege den Stoff auf den Tisch in die
Bänder wie einen Stern auf den Stoff. Füllt nun den Sand in ein Säckchen und verknotet es.
Das Säckchen legt nun auf den Stoff. Bindet ihn mit dem Gummiring fest zusammen. Fertig
ist der Wurfball. David konnte gut mit Pfeil und Bogen schießen. Kannst du den Wurfball
werfen?
Bei dreijährigen Kindern kann man den Wurfball in einen Kübel werfen lassen.

3.2 Vorschule und Grundschule: 4-9 Jahre
3.2.1 Schwerpunkt
•
•

Freunde sind füreinander da
Gott unterstützt dich, ein guter Freund zu sein

Merkvers
„Ein Freund steht allezeit zu dir, auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder.“ (Sprüche
17,17)
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3.2.2 Einstiegsideen
Spiel: „Siamesische Zwillinge“
Jeweils zwei Kinder haken sich mit beiden Armen jeweils rücklings ein und rennen so durch
den Raum. Eventuell einen Parcours dazu aufbauen. Am Ende der Strecke drehen sich die
„Siamesischen Zwillinge“ dreimal um sich selbst und rennen zurück. Dieses Bewegungsspiel
kann man auch mit zwei Gruppen als Staffellauf gestalten. David und Jonathan hielten
zusammen, auch als es schwierig wurde.
Spiel: Paare ergattern
Die Leiterin/der Leiter legt auf dem Boden ein Memory-Spiel mit Bibelpersonen aus. Man
kann es auch selbst herstellen: Jeweils zwei Personen, die zusammengehören, werden auf
zwei Kärtchen geschrieben (z. B. Adam und Eva, Jakob und Esau, Maria und Josef usw.) Die
Kinder stellen sich an einer Startlinie auf. Auf der anderen Seite des Raumes hängt eine
Triangel. Die Leiterin/der Leiter deckt nacheinander die Kärtchen auf und liest die Namen
vor. Wenn zwei Kärtchen aufgedeckt worden sind, die zusammengehören, dürfen die Kinder
losrennen und die Triangel anschlagen. Wer es zuerst schafft, bekommt das Kärtchenpaar.
Wer hat am Ende die meisten Paare? Das ist ein sehr bewegtes Spiel. Die Kinder festigen
dabei ihr Wissen über biblische Personen. Das Spiel leitet hin zu David und Jonatan als
Freundespaar. (aus Schatzkiste RPI)
Pfeile schießen
Auf eine Dartscheibe zielen, oder Zielscheibe auf Pappe aufmalen und mit nasse Wattebausch
darauf zielen. Bezug: Jonatan schoss die Pfeile, um David ein Zeichen zu geben.
(aus „derKindergottesdienst.de“)
Kleidertausch
Immer zwei Spieler spielen zusammen. Einer bekommt einige Kleidungsstücke (z. B. Jacke,
Schal, Mütze, Armbanduhr, …) und zieht diese an. Dann muss er möglichst schnell die
Sachen ausziehen und seinem Mitspieler geben, der dieser anziehen muss. Welches Paar am
schnellsten ist, hat gewonnen. Bezug: Jonatan gab David zum Zeichen seiner Freundschaft
einige Dinge.
(aus „derKindergottesdienst.de“)
Gemeinsam aufstehen
Alle Kinder stehen zu zweit Rücken an Rücken, haken sich die Arme ein und setzen sich auf
den Boden und versuchen wieder aufzustehen.

3.2.3 Geschichte erleben
Erzählen mit dem Sandsack
Material:
• Figuren für David, Saul, Jonathan und Diener
• Steine für den Steinhaufen
• Äste, Pflanzen
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•
•
•
•
•
•

Mini-Pfeil und Bogen (dünner biegsamer Ast mit Gummiringerl – so kann der Pfeil
echt fliegen!)
Kulisse (Schachtel mit Palast)
Tisch
Mantel
Schwert aus Alufolie
Rüstung aus Alufolie …

Erzähle und spiele die Geschichte:
Hast du einen richtig guten Freund? Ich denke, es
ist toll, wenn man viele Freunde hat. Und viele
der Freunde helfen auch, wenn es einem mal
schlecht geht. David hatte einen ganz besonderen
Freund. Eigentlich hätte es sein Feind werden
können.
David war am Hof von König Saul. Alles lief
gut, er war ein guter Krieger und bei allen
beliebt. Aber genau aus diesem Grund wurde
Saul eifersüchtig auf David. Denn Saul hatte
Angst, dass David irgendwann König werden
könnte. "Aber das geht nicht. Mein Sohn Jonatan muss
nach mir König werden!", schimpfte Saul. Jonatan war der Prinz. Er war der Nachfolger
Sauls. Schon seit er ein Kind war, wusste er, dass er einmal König werden sollte. Aber jetzt
war David da. David war beliebt. Und Gott hatte sogar schon gesagt, dass David der nächste
König werden soll.
Jonatan sah David oft. Er sprach mit ihm. Und Jonatan mochte David. Und David mochte
Jonatan. Sie waren eigentlich Rivalen, nur einer könnte König werden. Trotzdem wurden sie
echte Freunde. Und echte Freunde halten zusammen.
Einmal kam Jonatan zu David. "David," sagte er. "Du bist wirklich mein bester Freund. Ich
möchte dir ein Geschenk machen." Dann nahm Jonatan seinen Mantel und seine Rüstung.
"Hier David, das ist für dich." David staunte: "Wirklich für mich?" "Ja, David", entgegnete
Jonatan, "das soll dir zeigen, wie wichtig mir unsere Freundschaft ist." Dann nahm Jonatan
noch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Alles gab er David. David war gerührt.
Er nahm Jonatan in den Arm. "Wir wollen immer zusammen halten, versprochen."
Hast du das schon mal zu einem Freund gesagt? Manchmal sagen wir so etwas, aber dann hat
man Streit und das Versprechen ist einfach vergessen. Weißt du, was echte Freunde sind?
Echte Freunde sind die, die sich zwar mal streiten, aber dann immer wieder vertragen und
zueinander halten. Wenn du Streit mit deinem Freund hast, dann entschuldige dich hinterher
bei ihm und vertragt euch wieder. Manchmal muss man auch nachgeben, denn eine
Freundschaft ist mehr wert. Echte Freunde halten immer zusammen.
David hatte einen echten Freund. Aber trotzdem musste er jetzt fliehen. Saul hatte wieder
einmal versucht, ihn umzubringen. Saul war Jonatans Vater. Was würde jetzt aus ihrer
Freundschaft werden. Würde Jonatan zu seinem Vater halten? Endlich gab es eine
Gelegenheit, dass die zwei Freunde sich treffen und aussprechen konnten.
"Was habe ich getan? Warum will dein Vater mir Böses tun?" fragte David. "Warum sollte
mein Vater das tun?", verteidigte Jonatan seinen Vater. "Du wirst nicht sterben. Mein Vater
sagt mir doch alles, was er tut. Und davon hat er mir nichts gesagt." "Aber Saul weiß doch,
dass wir Freunde sind. Deshalb hat er dir nichts gesagt. Aber er hat versucht, mich zu töten.
Beinahe hätte er es auch geschafft." "Ich halte zu dir, David", sagte Jonatan. "Sag mir, was ich
tun soll."
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Echte Freunde halten zusammen. Aber trotzdem können auch Freunde einen manchmal
enttäuschen. Es gibt aber jemanden, der möchte unser Freund sein und der wird wirklich
immer zu uns halten. Gott hat es versprochen. Gott ist treu. Auch wenn wir mal etwas tun,
was ihm traurig macht, er hält zu uns. Gott kennt uns nämlich ganz genau. Er weiß, was
gestern war, er weiß auch, was morgen ist. Er kennt all unsere Gedanken. Und trotzdem will
er uns als Freunde haben. Er will, dass du sein Freund bist und bietet dir seine Freundschaft
an. Gott ist ein Freund, der wirklich immer zu uns hält.
Gott hatte auch David vor Saul bewahrt, denn Gott war Davids Freund. Auch Jonatan wollte
David helfen. "Ich habe eine Idee", sagte David. "Morgen feiert Saul doch ein Fest, das drei
Tage lange gehen soll. Ich bin auch eingeladen. Aber ich werde nicht hingehen, sondern mich
weiter verstecken. Geh du zu dem Fest. Wenn er nachfragt, sag ihm, dass ich bei meiner
Familie bin und mit ihnen feiere. Je nachdem, wie er reagiert, siehst du dann, ob er noch
wütend auf mich ist oder nicht." Jonatan fand die Idee gut: "In drei Tagen treffen wir uns
wieder hier auf dem Feld. Dann sage ich dir, ob mein Vater dir Böses tun will oder nicht."
Schweren Herzens verabschiedeten sich die Freunde. Das Warten viel David schwer. Aber er
wusste, dass er sich auf seinen Freund verlassen konnte. Jonatan ging am nächsten Tag zum
Fest seines Vaters. Der Tisch war gedeckt. Alle waren da: Saul, gegenüber saß Jonatan, an
einer Seite saß Abner. Aber der Platz and der anderen Seite blieb leer. Am ersten Tag sagte
Saul nichts über David. Aber am zweiten Tag fragte er: "Jonatan, weißt du, warum David
nicht zum Fest gekommen ist? Er war gestern nicht da und heute auch nicht."
"David hat mich gefragt, ob er zum Fest zu seiner Familie nach Bethlehem gehen kann",
antwortete Jonatan. "Deshalb ist er nicht gekommen." Dann sah Jonatan seinen Vater an und
wartete auf seine Reaktion. Saul sprang auf. Er wurde richtig wütend. "Jonatan, warum
verstehst du das nicht?", schimpfte er. "Solange David lebt, wirst du nie König werden
können. David muss sterben." Jetzt hatte Jonatan es direkt von seinem Vater gehört. Saul
wollte David immer noch töten. Aber Jonatan war Davids Freund und echte Freunde halten
zusammen. Deshalb hielt Jonatan zu David. "Warum willst du ihn töten? Was hat er dir denn
getan?", fragte er seinen Vater.
Da wurde Saul noch zorniger. Er nahm seinen Speer und warf ihn auf Jonatan. Jonatan
erschrak. So wütend hatte er seinen Vater noch nie gesehen. Ohne noch etwas zu sagen, ging
er weg. Jonatan war sehr traurig. Jetzt wusste er, dass David wirklich in Gefahr war. David
musste fliehen. Am nächsten Tag ging Jonatan aufs Feld, wo er sich mit David verabredet
hatte. David sollte sich dort verstecken. Jonatan nahm Pfeil und Bogen. Dann schoss er drei
Pfeile ab. Das war das verabredete Zeichen. Wenn er zu seinem Diener sagen würde: "Die
Pfeile liegen hier näher bei mir", dann hieße das, dass es keine Gefahr für David gab. Aber
wenn Jonatan sagen würde: "Die Pfeile liegen weiter weg", das sollte heißen, dass David
fliehen musste.
David saß in seinem Versteck hinter einem Steinhaufen. Er sah Jonatan und sah, wie Jonatan
die Pfeile abschoss. Dann hörte er, wie Jonatan seinen Diener rief: "Schnell, geh und hole die
Pfeile, die Pfeile liegen weiter weg." Der Diener lief los und holte die Pfeile. David aber
wartete in seinem Versteck. Er hatte die Botschaft verstanden. Sie hieß: "Du bist in Gefahr,
du musst fliehen." David war sehr traurig. Er würde sich von Jonatan verabschieden müssen.
Seinen Freund Jonatan würde er lange nicht mehr sehen. Aber David war trotzdem nicht
alleine. Er hatte ja noch einen viel größeren Freund. Gott war sein Freund, denn David
glaubte an ihn und liebte ihn. Und Gott würde immer zu ihm halten und immer bei ihm sein.
Willst du auch Gottes Freund sein? Du kannst Gottes Freund sein, wenn du an ihn glaubst und
wenn du ihm gehorchst. Er wird immer zu dir halten.
Der Diener hatte Jonatan die Pfeile gebracht. Jonatan schickte ihn nach Hause. Jetzt waren er
und David allein auf dem Feld. David stand auf und kam zu Jonatan. Sie umarmten sich lange
und weinten. Ob sie sich je wieder sehen würden? "Geh in Frieden", sagte Jonatan. "Wir
werden immer Freunde bleiben, das haben wir uns geschworen. Aber versprich mir, dass,
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wenn du König wirst, du auch mir und meiner Familie und meinen Nachkommen nichts tust."
Das wollte David gerne versprechen. Sie wollten zusammen halten, so wie echte Freunde
zusammen halten.
(aus „derKindergottesdienst.de“)
Fragen zum Nachdenken
• Hast du einen guten Freund? Erzähle!
• Woran sieht man, dass David und Jonathan gute Freunde waren?
• Woran kannst du erkennen, ob du ein guter Freund bist?
• Warst du schon einmal eifersüchtig auf deinen Freund? Warum?
• Wie verhältst du dich, wenn du mit deinem Freund Streit hast?
• Gott ist dein Freund – wie kannst du Gottes Freund sein?

3.2.4 Vertiefung
Merkvers
Den Satz aus Sprüche 17,17 verrätseln (als Galgenmännchen lösen lassen; auf ein Blatt
schreiben und zum Puzzle zerschneiden; als Geheimschrift mit Symbolen lösen lassen oder
ähnlich): „Ein Freund steht allezeit zu dir, auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder.“
Freunde-Girlande
Ein Blatt mehrmals wie einen Fächer falten. Anschließend so ein
Männchen daraus schneiden, dass die Arme bis zu den Seiten reichen.
Faltet man das Blatt auseinander, hat man viele Männchen, die an den
Armen verbunden sind. Bemalt die Figuren und schreibt den Merkvers
auf die Girlande. Bezug: Echte Freunde halten zusammen.
Pfeil und Bogen
An einem biegsamen Stock an beiden Enden ein Gummiband festbinden, so dass es etwas
gespannt ist. Pfeile aus Pappe schneiden. Nun kann man gemeinsam auf eine Zielscheibe
zielen. Bezug: Jonathan gab David seinen Bogen.
https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/indianer_spezial/pfeil_u_bogen_basteln.htm
Zwirbelbild
Diese Bastelei beruht auf einem simplen optischen Trick. Auf zwei runde Pappscheiben (am
besten Getränkeuntersetzer aus Pappe, auch „Bierdeckel“ genannt) werden einmal David
(mehr rechts) und einmal Jonatan (mehr links) gemalt. Zwischen die Scheiben wird Schnur
geklebt. Dann zwirbelt man die Schnur auf. Beim Abrollen erscheint ein neues Bild – David
und Jonatan zusammen. (aus Schatzkiste RPI)
Freundschaftsköcher
Gestalte eine Dose (Tennisbälle, …) wie auf der Abbildung. Schreibt Eigenschaften von
guten Freunden auf Pfeile aus Fotokarton. Du kannst den Köcher verschenken oder als
Erinnerung aufhängen.
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Freunde aus Pfeifenputzer
Aus Pfeifenputzern Männchen biegen, die „Freundschaft“ zum Ausdruck bringen.
Wiederholungsquiz
Pfeile: Jede Gruppe bekommt Pfeile (aus Papier). Für jede richtige Antwort darf sie einen
Pfeil an die Tafel legen. Wer zum Schluss die meisten Pfeile an der Tafel hat, hat gewonnen. Bezug: Jonathan schoss Pfeile ab, um David ein Zeichen zu geben.
1. Wie hieß Davids bester Freund? (Jonathan.)
2. Wer war Jonathan? (Sauls Sohn, der Prinz.)
3. Warum hätten David und Jonathan Feinde sein können? (Weil beide König werden
sollten, also Rivalen waren.)
4. Was gab Jonathan David zum Zeichen seiner Freundschaft? (Seinen Mantel, seine
Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel.)
5. Was tun echte Freunde? (Echte Freunde halten zusammen.)
6. Wer will unser bester Freund sein? (Gott.)
7. Wie sollte Jonathan herausfinden, was Saul über David dachte? (David ging nicht zu
dem Fest. Jonathan sollte schauen, wie sein Vater darauf reagiert.)
8. Wie reagierte Saul, als David am zweiten Tag immer noch nicht da war? (Er wurde
zornig.)
9. Was tat Saul, als Jonathan fragte, warum er David töten wolle? (Saul warf den Speer
auf Jonathan.)
10. Wo trafen sich David und Jonathan danach? (Auf dem Feld.)
11. Was tat Jonathan, um David zu zeigen, dass er fliehen musste? (Er schoss die Pfeile
weit weg.)
12. Was versprachen sich Jonathan und David zum Abschied? (Dass sie immer Freunde
sein werden.)
Ausmalbild: siehe Anhang

3.3 Preteens und Teens: ab 10 Jahren
3.3.1 Schwerpunkt
•
•

Gute Freunde stehen zueinander auch in schlechten Zeiten.
Jesus ließ sein Leben für seine Freunde.

3.3.2 Einstiegsideen
Quiz: Ein guter Freund, eine gute Freundin
Die Kinder füllen das Quiz aus und dann unterhalten wir uns über jede Frage. Was
kennzeichnet einen guten Freund, eine gute Freundin? (siehe Anhang)
Bin ich ein guter Freund, eine gute Freundin?
Ich mache alles, was mein(e) Freund(in) will.
Ja q Nein q
Ich behalte Geheimnisse meines Freundes/meiner Freundin für mich.
Ja q Nein q
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Ich interessiere mich für die Meinung und die Gefühle meines Freundes/meiner Freundin.
Ja q Nein q
Ich passe auf, dass mir niemand meine(n) Freund(in) wegnimmt, er (sie) gehört mir.
Ja q Nein q
Ich will immer und überall alles nur mit meinem Freund/meiner Freundin tun.
Ja q Nein q
Wenn mein(e) Freund(in) einen Fehler macht, sage ich nichts dazu.
Ja q Nein q
Ich erzähle meinem Freund/meiner Freundin meine Gedanken, Wünsche und Probleme.
Ja q Nein q
Ich versuche, exakt so zu werden, wie mein(e) Freund(in) – in meiner Kleidung und meinem
Verhalten.
Ja q Nein q
Ich kämpfe mit meinem Freund/meiner Freundin darum, wer mehr kann und wer besser ist. Ja
q Nein q
Buchstabenspiel
Thema Freundschaft: Jeder Spieler bekommt eine Zeitungsseite und soll daraus einen
Buchstaben reißen, jedes Kind einen anderen Buchstaben. Es werden die Buchstaben F, R, E,
U, N, D, S, C, H, A, F, T gebraucht. (Die Kinder erfahren das Wort noch nicht). Dann sollen
die Kinder mit diesen Buchstaben das Wort legen und wir heften es mit Haftknete an die
Wand.
(Schatzkiste RPI)
Eigenschaften eines Freundes
Die Kinder in Mannschaften aufteilen, Zettel und Stifte austeilen. Der Leiter erklärt: „Jemand
hat 100 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren gefragt: ‚Was muss ein guter Freund tun?’ Ihr habt
eine Minute Zeit, möglichst viel aufzuschreiben, von dem ihr denkt, dass es viele der 100
Kinder geantwortet haben. Für jede Antwort, die ihr findet, erhaltet ihr nachher so viele
Punkte, wie Kinder die Antwort gegeben haben. Also wenn 5 von 100 Kindern ‚streiten’
geantwortet haben und ihr ‚streiten’ notiert habt, erhaltet ihr für diese Antwort 5 Punkte. Und
so weiter.“ Und das sind die Antworten der 100 Kinder, in Klammern die Anzahl der Kinder,
die so geantwortet haben: helfen (21), zu einem halten (15), muss mir vertrauen (13), nett sein
(7), treu sein (7), nicht lügen (7), mit einem spielen (6), sich vertragen (im Sinne von „nicht
streiten“, 3), Versprechen einhalten (3), Geheimnis nicht ausplaudern (3), lieben (3), man
muss ihm vertrauen können (2), versöhnen (1). Wenn sich eine Antwort nicht eindeutig
zuordnen lässt, improvisiert der Mitarbeiter.
(aus „Kinderkirche“)
Gedicht „Freundschaft“
»Könntest du notfalls das letzte Hemd vom Leib weggeben?
Dich eher in Stücke reißen lassen, als ein Geheimnis verraten?
Lieber schwarz werden, als jemanden im Stich lassen?
Pferde stehlen oder durchs Feuer gehen?«
»Ja.«
»Auch für mich?«
»Ja.«
»Dann bist du mein Freund.«
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»Und du? Könntest du notfalls verzeihen?«
»Es kommt drauf an, was.«
»Dass ich vielleicht einmal nicht das letzte Hemd hergebe,
mich nicht immer in Stücke reißen lasse,
ausnahmsweise nicht schwarz werden will,
nicht in jedem Fall Pferde stehle und durchs Feuer gehe?«
»Ja.«
»Dann bist du mein Freund“.
»Freundschaften« aus: Hans Manz, Die Welt der Wörter © 1991 Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz,
Weinheim & Basel

Sprecht über das Gedicht! Ist Freundschaft so?

3.3.3 Geschichte erleben
Erzählen und Zettel schnappen
In der Mitte auf dem Tisch liegen kleine Zettel mit Wörtern. Alle diese Wörter kommen in
der Geschichte vor (z. B. Saul, David, Jonatan, Schwert, Tisch, Vater, Hass, Neid, Freund,
Flucht usw.). Die Kinder sollen, wenn das Wort erwähnt wird, so schnell wie möglich danach
schnappen. Wer den Zettel erwischt, bekommt einen Punkt. Das Wort anschließend wieder in
die Mitte legen.
Lies die Geschichte aus 1.Samuel 20, 1-42:
Jonatan hilft David
1 David floh aus Najot in Rama und traf sich mit Jonatan. »Was habe ich getan?«, rief er.
»Was habe ich verbrochen? Womit habe ich deinen Vater beleidigt, dass er versucht, mich zu
töten?« 2 »Das ist nicht wahr«, protestierte Jonatan. »Du wirst nicht sterben. Er erzählt mir
immer alles, was er vorhat, Wichtiges und Unwichtiges. Ich weiß, dass er mir so etwas nicht
verschweigen würde. Es ist einfach nicht wahr!« 3 Da schwor David vor Jonatan einen Eid
und sagte: »Dein Vater weiß genau um unsere Freundschaft, deshalb hat er sich gesagt:
`Jonatan darf nichts davon erfahren, sonst macht ihn das traurig.´ Aber ich schwöre dir, ich
bin nur einen einzigen Schritt vom Tod entfernt! Ich schwöre es, so wahr der Herr lebt und so
wahr du lebst!« 4 »Sag mir, was ich für dich tun soll«, rief Jonatan. 5 David antwortete:
»Morgen ist Neumondstag. Da sollte ich eigentlich am königlichen Festessen teilnehmen,
doch morgen werde ich mich bis zum Abend des dritten Tages auf dem Feld verstecken.
6 Wenn dein Vater fragt, wo ich bin, dann sag zu ihm: `David hat mich um Erlaubnis gebeten,
heim nach Bethlehem zu gehen, um dort mit seiner Familie das jährliche Opfer darzubringen.´
7 Wenn er sagt: `Es ist gut´, dann weißt du, dass alles in Ordnung ist. Wenn er jedoch zornig
wird, dann wirst du wissen, dass er mich umbringen will. 8 Ich bitte dich, tu mir diesen
Gefallen. Denk doch an den Freundschaftsbund, den du mit mir vor dem Herrn geschlossen
hast. Doch wenn ich an deinem Vater schuldig geworden bin, dann töte du mich. Aber bitte,
verrate mich nicht an ihn!« 9 »Niemals!«, rief Jonatan. »Du weißt, wenn ich merken würde,
dass mein Vater dich umbringen will, würde ich es dir sofort sagen.« 10 Dann fragte David:
»Wie kann ich erfahren, ob dein Vater zornig geworden ist?« 11 »Komm mit mir aufs Feld
hinaus«, antwortete Jonatan. Und sie gingen zusammen hinaus. 12 Dann sagte Jonatan zu
David: »Ich verspreche beim Herrn, dem Gott Israels, dass ich morgen oder übermorgen um
diese Zeit mit meinem Vater sprechen werde, um herauszufinden, was er über dich denkt.
Wenn er wohlwollend über dich spricht, und ich es dich nicht wissen lasse, 13 dann soll der
Herr mich dafür bestrafen. Wenn er jedoch zornig ist und dich tot sehen will, dann will ich
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dich warnen, damit du dich in Sicherheit bringen kannst. Der Herr sei mit dir, wie er mit
meinem Vater gewesen ist. 14 Und begegne mir, solange ich lebe, mit der treuen Liebe des
Herrn, damit ich nicht sterbe. 15 Und halte auch meiner Familie diese Treue, selbst wenn der
Herr alle deine Feinde vernichtet.« 16 So schloss Jonatan einen Bund mit David[1] und sagte:
»Der Herr soll alle deine Feinde vernichten!«[2] 17 Und Jonatan ließ auch David bei seiner
Liebe zu ihm schwören, denn Jonatan liebte David wie sein eigenes Leben. 18 Danach sagte
Jonatan: »Morgen ist Neumondstag. Man wird dich vermissen, wenn dein Platz am Tisch leer
bleibt. 19 Geh übermorgen an den Ort, an dem du dich schon einmal versteckt hast, und warte
dort beim Steinhaufen[3]. 20 Ich werde drei Pfeile in diese Richtung schießen, als übte ich ein
bestimmtes Ziel zu treffen. 21 Dann werde ich einen Jungen schicken, der die Pfeile holen
soll. Wenn du mich zu ihm sagen hörst: `Sie sind auf dieser Seite´, dann wirst du wissen, so
wahr der Herr lebt, dass alles in Ordnung ist und es keinen Grund zur Beunruhigung gibt.
22 Wenn ich jedoch zu dem Junge sage: `Geh noch weiter - die Pfeile sind noch ein
Stückchen weiter vorn´, dann bedeutet das, dass du fliehen musst, denn der Herr schickt dich
fort. 23 Und nun lass uns das halten, was wir uns gegenseitig versprochen haben. Der Herr ist
unser Zeuge.« 24 Also verbarg David sich auf dem Feld. Am Neumondstag setzte sich der
König zum Festmahl an die Tafel. 25 Er setzte sich auf seinen üblichen Platz an der Wand.
Abner saß neben ihm und Jonatan ihm gegenüber[4]. Doch Davids Platz blieb leer. 26 An
diesem Tag sagte Saul nichts dazu, denn er dachte: »Irgendetwas ist geschehen und David
kann den Reinheitsgesetzen nicht genügen. Das ist sicher der Grund dafür, dass er nicht hier
ist.« 27 Doch als Davids Platz auch am nächsten Tag leer blieb, fragte Saul seinen Sohn
Jonatan: »Warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute beim Essen erschienen?«
28 Jonatan antwortete: »David hat mich gebeten, ihn nach Bethlehem gehen zu lassen. 29 Er
sagte: `Lass mich doch gehen, denn wir feiern das Opferfest unserer Familie in der Stadt, und
mein Bruder verlangt, dass ich kommen soll. Wenn du mir Gutes tun willst, dann lass mich
gehen, damit ich meine Brüder sehen kann.´ Deshalb ist er nicht an der Tafel des Königs
erschienen.« 30 Saul packte der Zorn über Jonatan. »Du Sohn einer verdorbenen Mutter!«[5],
verfluchte er ihn. »Glaubst du etwa, ich weiß nicht, dass du zu dem Sohn Isais hältst, dir und
deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande? 31 Solange dieser Sohn Isais am Leben ist,
wirst du nicht König sein können. Jetzt geh und lass ihn herschaffen, denn er muss sterben!«
32 »Aber was hat er getan?«, wollte Jonatan von seinem Vater wissen. »Warum soll er getötet
werden?« 33 Da schleuderte Saul seinen Speer nach Jonatan, um ihn damit zu durchbohren.
Nun erkannte Jonatan, dass sein Vater fest entschlossen war, David zu töten. 34 Zornig stand
Jonatan vom Tisch auf und aß den ganzen Tag nichts mehr, denn das schändliche Verhalten
seines Vaters gegenüber David traf ihn sehr. 35 Am nächsten Morgen ging Jonatan wie
vereinbart aufs Feld hinaus und nahm einen Jungen mit. 36 »Lauf«, forderte er den Jungen
auf, »damit du die Pfeile findest, die ich abschieße.« Der Junge lief los und Jonatan schoss
einen Pfeil über ihn hinweg. 37 Als der Junge die Stelle schon fast erreicht hatte, wo der Pfeil
lag, den Jonatan abgeschossen hatte, rief Jonatan: »Der Pfeil liegt noch ein Stückchen weiter
vor dir. 38 Schnell, schnell, halt dich nicht auf!« Der Junge sammelte rasch den Pfeil ein und
lief zu seinem Herrn zurück. 39 Er verstand natürlich nicht, was Jonatan meinte; nur Jonatan
und David wussten es. 40 Dann gab Jonatan seinen Bogen und die Pfeile dem Jungen und
befahl ihm, sie in die Stadt zurückzubringen. 41 Sobald der Junge fort war, kam David aus
seinem Versteck bei dem Steinhaufen[6] hervor. Er fiel vor Jonatan nieder und verneigte sich
dreimal. Dann küssten sie sich zum Abschied und beide weinten, besonders David.
42 Schließlich sagte Jonatan zu David: »Geh in Frieden, denn wir haben einen Bund im
Namen des Herrn geschlossen. Dafür wird der Herr zwischen uns und unseren Kindern für
immer Zeuge sein.«
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Blitzlichtrunde
Folgende Sätze legt verkehrt in die Mitte:
• David ist für Jonathan wie ….
• Saul ist als König ….
• Sauls Beziehung zu David ist …
• Freundschaft bedeutet für mich ….
• Eifersucht ist …
• Wenn man Schwierigkeiten hat, dann …
• Gott ist mein Freund, weil er …
Jede Person zieht nacheinander einen Satz und liest ihn vor. Alle anderen vollenden den Satz
der Reihe nach. Nun ist der nächste an der Reihe.
Fragen zum Thema: siehe Bibelstudium „Jugendliche und Erwachsene“.

3.3.4 Vertiefung
Gedicht Freundschafts-Elfchen schreiben
Das ist ein Gedicht, das aus 11 Wörtern besteht. Eine Variante, Elfchen zu schreiben ist:
1. Zeile = das Wort »DU«
2. Zeile = zwei Wörter
3. Zeile = drei Wörter
4. Zeile = vier Wörter /1.Wort »Ich«
Letzte Zeile = das Wort »Freundschaft«
Paarreim
Vielleicht magst du lieber reimen. Versuche es mit einem Paarreim. Dabei reimen sich immer
zwei aufeinander folgende Zeilen, z. B. »Wenn zwei Menschen sich verstehen und
gemeinsam Wege gehen, …
Brief schreiben
Schreibe einen Brief an deine beste Freundin/deinen besten Freund oder an Gott!
Freundschaftsbild
Klebe Holzspatel aneinander. (Am einfachsten geht es, wenn du auf die Rückseite zwei
Spateln quer auflegst.) Bemale die Spateln wie am Bild! Schenke das Bild einem Freund oder
einer Freundin!
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Pfeil und Bogen
https://www.vaeter-zeit.de/pfeil-bogen/selber-bauen.php

Freundschaftsbänder:
Freundschaftsbänder nach Anleitung knüpfen und z. B. als Schlüsselanhänger verschenken.
https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitung-freundschaftsbaender-knuepfen
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4 Bibelstudium: Jugend und Erwachsene
4.1 Bibelstudium im Lebenskreis
Die Ideen an dieser Stelle richten sich an Erwachsene und
Jugendliche für das gemeinsame Studium und skizzieren einen möglichen Gottesdienstablauf
wieder.
1. Einleitung
a. Gesang
b. Erfahrungsaustausch
c. Gemeinsames Gebet oder Gebetsgemeinschaft
d. Gaben
2. Textauswahl
a. Einen Textabschnitt wählen, von dem man denkt, dass man ihn in ca. 90
Minuten gut durcharbeiten kann.
3. In mehreren Übersetzungen lesen
a. Dadurch wird man auf sprachliche Unterschiede aufmerksam, und wenn man
den Text öfter liest, merkt man sich den Ablauf der Geschichte und Details.
4. Bei geschlossener Bibel die Geschichte mit möglichst vielen Details nacherzählen
a. Wenn man das schafft, kann man mit dem Text arbeiten.
5. Fragen an den Text stellen
a. Der vielleicht schwierigste aber einer der wichtigsten Punkte. Wir kennen
schon viel und haben manchmal das Gefühl, dass wir alle Antworten haben.
Wir müssen lernen, den Text neu zu lesen, wie wenn wir ihm das erste Mal
begegnen.
b. Was? Wer? Wie? Wo? Warum?
c. Textzusammenhang vorher und nachher beachten.
d. Die spannendsten Fragen sind die, die sich mit den Einstellungen der
handelnden Personen auseinandersetzen.
e. Nicht alle Fragen werden beantwortet werden können, aber je mehr wir haben,
desto mehr gute Antworten werden wir finden.
f. Am besten die Fragen in der textlichen Reihenfolge notieren.
6. Fragen gemeinsam beantworten
a. Das Wissen der gesamten Gruppe sammeln und die verschiedenen Einsichten
zu einem Gesamtbild zusammenknüpfen.
b. Erst wenn uns als Gruppe nichts mehr einfällt, was wir selbst zu den Antworten
beitragen können, ist es erlaubt, in zusätzliche inspirierte Literatur wie z. B.
„Das Leben Jesu“ zu schauen.
16

7. Persönliche Anwendung
a. Lebendig wird das Wort in uns nur, wenn wir eine Anwendung finden.
i. Was habe ich Neues erkannt und verstanden?
ii. Wie berührt das mein Herz und meine Gefühle?
iii. Welche praktische Entscheidung möchte ich treffen?
iv. Wenn die Entscheidung lebensverändernde Schritte beinhaltet: Wen
verpflichte ich, mich auf dieser geistlichen Reise zu begleiten und
nachzufragen, wie Gott mich in dieser Entwicklung führt?
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4.2 Fragen nach dem Schema der „Inverse“-Lektion
1. Schreibe den Textabschnitt auf ein Blatt Papier und wähle dazu
die Bibelübersetzung deiner Wahl. Es ist auch möglich, die
Textpassage mit eigenen Worten wiederzugeben.
2. Gliedere den Text
a. Einkreisen von Wörtern, Formulierungen oder Ideen, die sich wiederholen.
b. Unterstreichen von Wörtern oder Formulierungen, die dir wichtig erscheinen.
c. Pfeile verwenden, um Wörter oder Formulierungen zu vernetzen, die
zusammengehören.
d. Welche Einsichten vermittelt dir diese textliche Gliederung?
3. Wähle dir aus diesem Abschnitt deinen Lieblingsvers aus. Schreibe ihn auf und lerne
ihn ein.
4. Welche Fragen kommen dir nach dem Studium dieser Passage?
5. Welche Teile des Textes sind schwer zu verstehen?
6. Welche Verheißungen oder Warnungen offenbart Gott in diesem Text?
7. Wenn du dir deine bisherigen Anmerkungen vor Augen führst:
a. Wie spricht Gott durch diesen Abschnitt zu dir ganz persönlich?
b. Inwieweit wird dein Bild von Gott dadurch vertieft oder auch verändert?
8. Wiederhole den Merkvers dieser Woche.
9. Was sind die persönlichen Anwendungen für dich diese Woche?
a. Was verstehe ich neu?
b. Was bewirkt es in meinem Herzen?
c. Welche persönlichen Entscheidungen treffe ich?
i. In meinem Gebetsleben
ii. In meinem Alltagsleben
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4.3 Auswahl an Fragen an die Textstelle zu 1. Samuel 18 - 20
Wir empfehlen, zuerst eigene Fragen an den Text zu stellen. Fragen, die man selber stellt,
gepaart mit Antworten die man selbst findet gehören zu den Momenten im Bibelstudium, die
am meisten faszinieren. Als kleine Ergänzung sind die nachfolgenden ausgewählten Fragen
und die Hintergrundinformationen gedacht.

4.3.1 Fragen an den Text
Kapitel 18
• v 1 - Was bedeutet die Formulierung, dass sich Herzen verbinden?
•

v 1 - Wie kann es sein, dass man jemand so lieb hat wie sein eigenes Leben (außer die
eigene Kernfamilie)?

•

v 5 - Was lässt sich aus Sauls Handeln zu diesem Zeitpunkt über seine Persönlichkeit
sagen?

•

v 7 – Wie originell ist dieser Liedtext?

•

v 8 – Wenn du dich in die Situation des Königs hinversetzt? Ist seine Reaktion
verständlich?

•

v 9 – Ist es überhaupt möglich, in solch einer Situation nicht eifersüchtig zu sein?

•

v 13 – Ist Sauls Entscheidung, ihn vom Hofe hinweg zu befördern edel?

•

v 24 – Wie beurteilst du Davids Bescheidenheit? Ist sie angebracht?

•

v 25 – 27 Es wird bizarr. Ist es von David richtig, dieses Spiel mitzuspielen?

•

v 29 – Es wird für Saul immer schlimmer, seine eigene Familie „wechselt“ jetzt
emotional die Fronten? Was hätte Saul in dieser Saul am besten tun können?

Kapitel 19
• vv 4 – 6 - Was ist von Sauls „Bekehrung“ zu halten?
•

v 7 - Ist Davids Entscheidung eine Zeichen von Gottvertrauen oder Naivität?

•

v 13 - Zum einen zeigt Michal „Zivilcourage“, dann lügt sie aus Feigheit – v 17. Wie
beurteilst du Michals Charakter?

•

vv 19 – 24 Wie empfindest du diese etwas spielerische „Machtdemonstration“
Gottes? Welchen Zweck verfolgt Gott damit?

Kapitel 20
• v 1 - Wie beurteilst du diese Sinnfrage Davids? Ist sie naiv?
•

v 2 – Ist Jonathan noch viel naiver? Ist es sinnvoll, bewusst auf das Gute zu hoffen?

•

v 12 – 16 Wie denkst du über den Bund Jonathans und Davids? Wie ist es möglich,
jemand anders so grenzenlos zu vertrauen, dass man ihm vollkommen die eigene
Ehre und die eigene Karriere anzuvertrauen, ohne Eifersucht zu empfinden?

•

v 33 Wie kann es passieren, dass man so in Rage kommt, dass man seine eigenes Kind
töten möchte? Oder wollte Saul Jonathan gar nicht töten?
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•

v 35 – 40 Wie empfindest du die seltsame symbolische Handlung Jonathans mit den
Pfeilen?

4.3.2 Anwendungsfragen
•

In welchen Situationen empfinde ich Eifersucht?

•

Ist das Gefühl der Traurigkeit, dass ein anderer höher geachtet wird oder
erfolgreicher ist, überhaupt zu verhindern? Wie?

•

Was tue ich, um Eifersucht in meinem Leben unter Kontrolle zu halten – oder noch
besser, um sie aus dem Leben zu vertreiben?

•

Eifersucht in Begleitung von Jähzorn – wie sieht es damit in meinem Leben aus?

•

Wann ist es richtig, sich wie David in Kap 19 Gefahr zu begeben, weil man erwartet,
von Gott geschützt zu werden?

•

Wie beurteilt Gott Notlügen wie die von Michal in Kap 19?

•

Wann ist eine gewisse Naivität, wie die Einstellung Jonathans zu Beginn in Kap 20,
angebracht, weil man damit Vertrauen Gott gegenüber ausdrückt, und wann ist sie
gefährlich?

•

Was bedeutet für mich der Begriff Freundschaft?

•

Wie wichtig sind mir Freundschaften?

•

Wie intensiv sollen Freundschaften sein? Wo sollen sie ihre Grenzen finden?

4.3.3 Zusatzinformationen
Patriarchen und Propheten, Kapitel 64: David als Flüchtling
Nachdem David den Goliath erschlagen hatte, behielt ihn Saul bei sich; er wollte ihn nicht
in sein Vaterhaus zurückgehen lassen. Und es “verband sich das Herz Jonathans mit dem
Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz”. Jonathan und David
schlossen einen Bruderbund, und der Königssohn “zog seinen Rock aus, den er anhatte, und
gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt”. David wurde
mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut, doch auch dabei blieb er bescheiden und erwarb
sich die Zuneigung des ganzen Volkes und des königlichen Hofes. “David zog in den Kampf und
richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die
Kriegsleute.” 1.Samuel 18,1-5. David war umsichtig und gewissenhaft, und Gottes Segen war
offensichtlich mit ihm. Zeitweise erkannte Saul seine Unfähigkeit, Israel zu regieren, und er
ahnte, dass sein Königtum sicherer war, wenn er jemanden um sich hatte, der
Unterweisungen vom Herrn empfing. Er erhoffte damit auch für sich selbst Sicherheit. David
lebte unter Gottes Gnade und Schirm, seine Nähe konnte daher auch Saul schützen, wenn sie
gemeinsam in den Krieg zogen.
Gottes Vorsehung hatte David mit Saul zusammengeführt. Davids Stellung am Hofe
vermittelte ihm Kenntnisse über die Staatsgeschäfte und bereitete ihn so für sein künftiges
hohes Amt vor. Sie ermöglichte es ihm, das Vertrauen des Volkes zu gewinnen. Das Unrecht
und die Schwierigkeiten, die ihm aus Sauls Feindschaft erwuchsen, ließen ihn so recht seine
Abhängigkeit von Gott empfinden und seine Zuversicht auf ihn setzen. Aber auch die
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Freundschaft Jonathans mit David entsprach der Fügung Gottes; sie rettete dem künftigen
Herrscher das Leben. In allen diesen Dingen verwirklichte Gott seine gnädigen Absichten mit
David und dem Volke Israel.
Doch Saul blieb nicht lange freundlich zu David. Als sie beide aus der Philisterschlacht
heimkehrten, geschah es, “dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang
und Reigen dem König Saul entgegen unter Jauchzen, mit Pauken und mit Zimbeln”. Eine
Gruppe sang: “Saul hat tausend erschlagen”, eine andere nahm die Weise auf und antwortete:
“aber David zehntausend”. Da ergriff dämonische Eifersucht das Herz des Königs. Er wurde
böse, weil Israels Frauen in ihrem Lied David über ihn stellten. Statt diese Neidgefühle zu
unterdrücken, offenbarte er seine ganze Charakterschwäche mit den Worten: “Sie haben
David zehntausend gegeben und mir tausend; ihm wird noch das Königtum
zufallen.” 1.Samuel 18,6-8.
Ein schwerer Charakterfehler Sauls war sein Verlangen nach Beifall. Dieser Zug beeinflusste
sein gesamtes Denken und Handeln. Alles und jedes wurde von dem Wunsch nach Lob und
von seiner Überheblichkeit bestimmt. Sein Maßstab für Recht und Unrecht hing von der
niedrigen Währung der Volksgunst ab. Aber niemand kann sich sicher fühlen, der nur den
Menschen gefallen will und nicht vor allem Gottes Bestätigung sucht. Saul hatte den Ehrgeiz,
in der Wertschätzung der Menschen der erste zu sein. Als nun dieses Loblied gesungen wurde,
setzte sich beim König die Überzeugung fest, David könnte die Herzen des Volkes gewinnen
und regieren an seiner Statt.
Saul gab der Eifersucht Raum und vergiftete dadurch seine Seele. Der Prophet Samuel
hatte ihm erklärt, Gott tue, was er wolle, und niemand könne ihn daran hindern. Trotzdem
zeigte es sich, dass der König keine richtige Erkenntnis über die Pläne oder die Kraft Gottes
besaß. Er setzte seinen Willen dem des Unendlichen entgegen. Solange Saul Israel regierte,
hatte er nicht gelernt, sich selbst in der Gewalt zu haben. Er ließ sich in seinem Urteil ganz und
gar von seinen Gefühlen beherrschen, bis er in rasende Leidenschaft versank. Er bekam
Wutanfälle, in denen er fähig war, jedem das Leben zu nehmen, der ihm zu widersprechen
wagte. Aus seiner Tobsucht verfiel er wiederum in Verzweiflung und Selbstverachtung;
Gewissensbisse plagten ihn.
Er hörte David gern auf seiner Harfe spielen; der böse Geist schien dann eine Zeitlang von
ihm zu weichen. Aber als der junge Mann eines Tages wiederum seinem Instrument
wohlklingende Melodien entlockte und dazu das Lob Gottes sang, schleuderte Saul plötzlich
seinen Speer nach ihm, um ihn zu töten. David blieb durch Gottes Eingreifen bewahrt und
entkam unverletzt der Wut des rasenden Königs.
Je mehr Sauls Hass gegen David wuchs, desto eifriger suchte er nach einer Gelegenheit, ihn
umzubringen. Aber jeder Plan gegen den Gesalbten des Herrn misslang. Saul überließ sich
ganz und gar dem Einfluß des bösen Geistes, der ihn beherrschte. David dagegen vertraute
dem, der mächtig von Rat und ein starker Retter ist. “Der Weisheit Anfang ist die Furcht des
Herrn.” Sprüche 9,10. Seine anhaltende Bitte zu Gott war, dass er vollkommen vor ihm
wandeln möge.
Um von der Gegenwart seines Nebenbuhlers befreit zu sein, “entfernte ihn Saul aus seiner
Nähe und setzte ihn zum Obersten über tausend Mann ... Aber ganz Israel und Juda hatte
David lieb.” 1.Samuel 18,13.16. Das Volk erkannte sehr bald in David eine zuverlässige
Persönlichkeit, die alle ihm übertragenen Angelegenheiten klug und geschickt erledigte. Die
Ratschläge des jungen Mannes waren verständig und wohlüberlegt, und man tat gut daran,
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ihnen zu folgen. Dagegen war Sauls Rechtspflege zeitweise unzuverlässig, und seine
Entscheidungen waren geradezu töricht.
Obwohl Saul immer auf eine günstige Gelegenheit wartete, David zu vernichten, fürchtete
er ihn andererseits, weil ganz offensichtlich der Herr mit ihm war. Davids untadeliger
Charakter reizte des Königs Zorn. Er empfand schon dessen Leben und Anwesenheit als einen
Vorwurf, da ein Vergleich zu seinem Nachteil ausfiel. Neid machte Saul zu einem erbärmlichen
Menschen und brachte seine Untergebenen in Gefahr. Wieviel Unheil hat doch dieser
Wesenszug in unsrer Welt schon angerichtet! Dieselbe Feindseligkeit wie in Sauls Herzen lebte
auch in Kain gegen seinen Bruder Abel, dessen Werke gerecht waren. Ihn nahm Gott an. Kains
Werke dagegen waren böse. Deshalb konnte der Herr ihn nicht segnen. Neid ist ein Kind des
Stolzes; nährt man ihn im Herzen, führt das schließlich zu Hass, Rachsucht und Mord. Satans
Wesen zeigte sich, als er Sauls Wut gegen jemanden erregte, der ihm nie etwas zuleide getan
hatte.
Der König beobachtete David sehr genau in der Hoffnung, eines Tages Unbesonnenheit
oder Übereilung bei ihm feststellen zu können; dann hätte er endlich einen Vorwand gehabt,
ihn in Ungnade fallen zu lassen. Ihm war, als könne er nicht eher ruhen, bis er den jungen
Mann beseitigt hatte, dabei aber für seine Untat gerechtfertigt vor dem Volk dastand. Er legte
David eine Schlinge, indem er ihn drängte, den Krieg gegen die Philister mit noch größerem
Nachdruck zu führen. Zur Belohnung versprach er ihm die Heirat mit seiner ältesten Tochter.
Auf diesen Vorschlag antwortete David bescheiden: “Wer bin ich? Und was ist meine Sippe,
das Geschlecht meines Vaters, in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden
soll?” 1.Samuel 18,18. Der Monarch bewies seine ganze Unaufrichtigkeit, als er die Prinzessin
einem andern Mann gab.
Aber Michal, Sauls jüngste Tochter, hatte David gern, und das gab dem König erneut
Gelegenheit, gegen seinen Nebenbuhler Ränke zu schmieden. Jetzt bot er ihm Michals Hand
an unter der Bedingung, daß er ihm den Beweis für den Tod einer bestimmten Zahl ihrer
Erzfeinde brächte. “Aber Saul trachtete danach, David umzubringen durch die Hände der
Philister.” Gott schützte seinen Diener auch hierbei. Er kehrte als Sieger aus der Schlacht
zurück und wurde des Königs Schwiegersohn. “Michal, Sauls Tochter, hatte David lieb”
(1.Samuel 18,20.25), und der verärgerte Monarch musste erkennen, dass sein Anschlag das
Gegenteil bewirkte: Er ließ den aufsteigen, den er vernichten wollte. Ihm wurde noch
gewisser, dass dies der Mann war, von dem der Herr gesagt hatte, er sei besser als Saul, und
der Israel an seiner Statt regieren sollte. Nun ließ er die Maske fallen und befahl Jonathan und
den Offizieren am Hofe, den Verhassten zu töten.
Doch Jonathan verriet es David und hieß ihn, sich zu verbergen, während er selbst seinen
Vater dringend bitten wollte, Israels Befreier zu schonen. Er hielt dem König alles vor, was
David zum Ruhme und sogar zur Erhaltung des Volkes getan hatte und welch furchtbare
Schuld sein Mörder auf sich lüde. Das traf den König im Gewissen, und er beruhigte sich
allmählich. “Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und schwor: So wahr der Herr lebt: er
soll nicht sterben!” 1.Samuel 19,6. Und David diente wieder vor ihm wie früher.
Erneut brach Krieg zwischen Israel und den Philistern aus, und David befehligte das Heer
gegen die Feinde. Die Hebräer errangen einen überlegenen Sieg, und das Volk rühmte Davids
Klugheit und Tapferkeit. Da regte sich Sauls alte Bitterkeit wiederum. Als nun der junge David
vor ihm auf der Harfe spielte und den Palast mit wohlklingenden Melodien erfüllte,
übermannte den König die Wut. Er schleuderte einen Speer nach David, um ihn an die Wand
zu spießen. Aber der Engel des Herrn wandte die tödliche Waffe ab. David entkam und floh in
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sein Haus. Saul entsandte Späher, die ihn greifen und töten sollten, wenn er am Morgen
herauskäme.
Michal setzte David sofort von der Absicht ihres Vaters in Kenntnis. Sie drängte ihn zur
Flucht und ließ ihn aus dem Fenster herab, so dass er entkam. Er entwich zu Samuel nach
Rama. Der Prophet fürchtete sich nicht vor dem Unwillen des Königs und nahm ihn freundlich
auf. Welch friedliche Stätte war Samuels Heim im Gegensatz zum königlichen Palast! Hier,
inmitten der Berge, setzte der verdiente Knecht Gottes seine Tätigkeit fort. Mehrere
Propheten lebten bei ihm, die seinen Worten ehrerbietig lauschten und eifrig den Willen
Gottes erforschten. Auch David empfing wertvolle Hinweise von dem Lehrer Israels. Er meinte,
Saul werde seinen Kriegern nie befehlen, in diesen geweihten Bezirk einzudringen. Aber dem
umnachteten Geist des verzweifelten Königs schien kein Platz mehr heilig zu sein. Davids
Verbindung mit Samuel erregte des Königs Argwohn. Konnte es nicht sein, dass der im ganzen
Volk als Prophet Gottes verehrte Mann seinen Einfluss für das Emporkommen des
Nebenbuhlers geltend machte? Als bekannt wurde, wo sich David aufhielt, gingen Boten
dorthin ab, um ihn nach Gibea zu holen, wo Saul seine mörderischen Pläne auszuführen
gedachte.
Sie machten sich in der Absicht auf den Weg, David umzubringen; aber ein Größerer als
Saul hinderte sie daran. Unsichtbare Engel traten ihnen entgegen wie einst Bileam, als er Israel
fluchen wollte. Sie fingen an zu weissagen von dem, was in der Zukunft geschehen würde, und
verkündeten den Ruhm und die Majestät Jahwes. So wandte Gott menschlichen Zorn ab und
offenbarte damit seine Macht, dem Bösen Einhalt zu gebieten. Er umgab seinen Diener mit
schützenden Engeln.
Diese Nachricht erreichte Saul, während er begierig darauf wartete, David in seine Gewalt
zu bekommen. Aber statt Gottes Zurechtweisung herauszuspüren, wurde er noch gereizter
und schickte andere Boten aus. Doch auch sie wurden vom Geist Gottes überwältigt, und sie
weissagten gemeinsam mit den ersten. Da sandte der König eine dritte Gruppe aus; aber sie
erlebte in der Gemeinschaft des Propheten das gleiche. Nun machte sich Saul selbst auf. Er
konnte seinen grimmigen Hass nicht länger bezähmen. Er wollte auf keine andere Gelegenheit
warten, David zu töten, sondern ihn, sobald er seiner habhaft würde, mit eigener Hand
umbringen, gleichviel, welche Folgen es haben würde.
Aber das verhütete ein Engel, der ihm auf dem Wege begegnete. Der Geist Gottes kam mit
Macht über ihn, so dass Saul im Weitergehen betete, weissagte und geistliche Lieder sang. Er
prophezeite das Kommen des Messias als des Erlösers der Welt. Am Hause des Propheten in
Rama angekommen, legte er das Obergewand, das Zeichen seiner Würde, ab und saß unter
dem Einfluß des göttlichen Geistes einen ganzen Tag und die ganze Nacht vor Samuel und
dessen Schülern. Die Leute liefen zusammen, um das seltsame Bild zu sehen, und erzählten
weit und breit, was der König erlebt hatte. So kam gegen Ende seiner Regierung noch einmal
das Sprichwort in Israel auf: “Ist Saul auch unter den Propheten?” 1.Samuel 19,24.
Wiederum war die Absicht des Verfolgers vereitelt. Er sicherte David zu, Frieden mit ihm
halten zu wollen; aber David hatte wenig Zutrauen zur Reue des Königs. Er benutzte die
Gelegenheit zur Flucht, ehe Saul — wie schon früher — andern Sinnes wurde. Wunden
Herzens sehnte er sich nach einem Wiedersehen mit seinem Freund Jonathan. Im Bewusstsein
seiner Unschuld suchte er den Sohn des Königs auf und klagte in ergreifender Weise: “Was
hab ich getan? Was ist meine Schuld? Was hab ich gesündigt vor deinem Vater, daß er mir
nach dem Leben trachtet?” Jonathan war der festen Überzeugung, sein Vater habe seinen
Plan inzwischen aufgegeben und trachte David nicht mehr nach dem Leben. Darum sagte er
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zu ihm: “Das sei ferne; du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch
Kleines, ohne es mir kundzutun. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist
nicht so.” Nachdem sein Vater die Kraft Gottes so auffallend an sich erfahren hatte, mochte
Jonathan nicht glauben, daß er David noch immer Leid zufügen wolle; das wäre Empörung
gegen Gott. Aber David ließ sich nicht überzeugen. Mit eindringlichem Ernst erklärte er
Jonathan: “So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst: es ist nur ein Schritt zwischen mir und
dem Tode!” 1.Samuel 20,1-3.
Zur Neumondszeit gab es in Israel stets ein feierliches Fest. Diesmal fiel es auf den Tag nach
der Unterredung zwischen David und Jonathan, die beide an der Tafel des Königs erwartet
wurden. Aber David fürchtete sich davor, und so verabredeten sie, daß er seine Brüder in
Bethlehem besuchte. Nach seiner Rückkehr sollte er sich auf dem Felde nicht weit von der
Festhalle verborgen halten und der Gegenwart des Königs drei Tage fernbleiben. Jonathan
wollte die Wirkung auf Saul beobachten. Falls der König fragte, wo sich Isais Sohn aufhielte,
sollte Jonathan sagen, er sei zu seinem Vater gegangen, um dort dem Opferfest beizuwohnen.
Verriet der König keinerlei Ärger, sondern sagte: “Es ist recht” (1.Samuel 20,7), konnte David
beruhigt an den Hof zurückkehren. Wenn er aber über seine Abwesenheit in Zorn geriet,
musste David fliehen.
Am ersten Festtage übersah der König Davids Abwesenheit. Als aber sein Platz auch am
zweiten Tage leer blieb, forschte er: “Warum ist der Sohn Isais nicht zu Tisch gekommen,
weder gestern noch heute?” Jonathan antwortete: “Er bat mich sehr, daß er nach Bethlehem
gehen dürfe, und sprach: Lass mich hingehen, denn unser Geschlecht hat zu opfern in der
Stadt, und mein Bruder hat mir’s selbst geboten. Hab ich nun Gnade vor deinen Augen
gefunden, so lass mich hingehen und meine Brüder sehen. Darum ist er nicht zum Tisch des
Königs gekommen.” 1.Samuel 20,27-29. Als Saul das hörte, geriet er in unbändigen Zorn und
behauptete, so lange David lebe, könne Jonathan den Thron in Israel nicht besteigen. Er
befahl, sofort nach David zu schicken, um ihn zu töten. Wieder trat Jonathan bittend für seinen
Freund ein: “Warum soll er sterben? Was hat er getan?” 1.Samuel 20,32. Diese Fragen
versetzten den König geradezu in satanische Wut, und er schleuderte den für David
bestimmten Speer auf seinen eigenen Sohn.
Höchst erregt und zugleich bekümmert verließ der Prinz die königliche Tafel und nahm
nicht länger am Fest teil. Er war schwer bedrückt, als er David zur festgesetzten Zeit in seinem
Versteck aufsuchte, um ihn über des Königs Gesinnung gegen ihn aufzuklären. Sie fielen
einander um den Hals und weinten bitterlich. Die finstere Leidenschaft des Monarchen
überschattete das Leben der beiden jungen Männer; sie fanden kaum Worte in ihrem
Schmerz. Das letzte, was David von Jonathan hörte, ehe sich ihre Wege trennten, war: “Geh
hin mit Frieden! Für das, was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn, dafür stehe
der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in
Ewigkeit.” 1.Samuel 20,42.
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4.4 Heißer Stuhl
1. Ihr schreibt auf, welche Fragen ihr an Saul,
Jonathan, Michal und David stellen wollt.
2. Ihr entscheidet, welche biblische Person als
erstes befragt wird und wer von euch sich in
diese biblische Person hinversetzt und für sie
Antwort gibt.
3. Diese Person kann sich ev. in die Mitte
setzen und beantwortet dann die von euch gestellten Fragen – unter Umständen
wechselt die Person am heißen Stuhl mehrfach – je nach Anzahl der Fragen.
4. Dann wird die zweite Person in gleicher Weise befragt.
5. So lange durchführen, bis alle biblischen Personen auf alle Fragen geantwortet
haben.

4.5 Bibel - Kunst
Freundschaft und Eifersucht sind die zentralen
Elemente dieser biblischen Geschichte – intensive
Gefühle.
Ihr könnt diese intensiven Gefühle auf einem
Keilrahmen mit Acrylfarben lebendig werden lassen.
Das, was Jonathan mit David verbunden hat, und was
Saul von David entfremdet hat, wie kann das in Bilder
übersetzt werden?
Material
•
•
•
•
•

Keilrahmen
Acrylfarben
Pinsel
Becher mit Wasser
Material zum Abdecken
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5 Sabbatnachmittagsidee - Fotosafari
Jeder von euch kann sich am Sabbat am Nachmittag von der biblischen Geschichte ein
Thema wählen und bei einem Spaziergang, den ihr gemeinsam macht, dazu passende
Motive suchen und fotografieren.
Wieder zu Hause weden alle Fotos pro Person in einer kleinem Präsentation
zusammengestellt und hergezeigt. Ob die anderen Personen das Thema erraten. Danach
Gespräch über die einzelnen Bilder und die dazugehörigen Assoziationen.
Mögliche Themen:
•
•
•
•
•
•
•
•

König
Majestät
Unsicherheit
Eifersucht
Angst
Freundschaft
Selbstvergessenheit
u.v.m.
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6 Anhang
Ausmalbild
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Lied: aus Guck mal

David

Jonathan
28

Saul

Diener

29

30
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Bin ich ein guter Freund, eine gute Freundin?
Ich mache alles, was mein(e) Freund(in) will.
Ja q Nein q
Ich behalte Geheimnisse meines Freundes/meiner Freundin für mich.
Ja q Nein q
Ich interessiere mich für die Meinung und die Gefühle meines Freundes/meiner
Freundin.
Ja q Nein q
Ich passe auf, dass mir niemand meine(n) Freund(in) wegnimmt, er (sie) gehört
mir.
Ja q Nein q
Ich will immer und überall alles nur mit meinem Freund/meiner Freundin tun.
Ja q Nein q
Wenn mein(e) Freund(in) einen Fehler macht, sage ich nichts dazu.
Ja q Nein q
Ich erzähle meinem Freund/meiner Freundin meine Gedanken, Wünsche und
Probleme.
Ja q Nein q
Ich versuche, exakt so zu werden, wie mein(e) Freund(in) – in meiner Kleidung
und meinem Verhalten.
Ja q Nein q
Ich kämpfe mit meinem Freund/meiner Freundin darum, wer mehr kann und
wer besser ist.
Ja q Nein q
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