Tipps, wie
Freundschaft
geht
Am Beispiel von
Jonatan und David

Kennst du schon David und Jonatan?
Zwei Freunde fürs Leben!
Du erfährst in diesem kleinen Büchlein die spannende
Geschichte einer tollen Freundschaft.
Nebenbei haben wir dir vier Tipps, wie Freundschaft geht.
Die Gedankenblase
Soll dich zum Nachdenken und vertiefen anregen.
Viel Spaß dabei.

David kommt als Harfenspieler an den Königshof.
Der Königssohn Jonatan schließt Freundschaft mit dem Hirtenjungen David.
Jonatan und David finden sich gegenseitig sympathisch. Und sie sagen sich
das auch. Sie vertrauen sich immer mehr und zeigen durch Umarmungen und
Gesten, dass sie sich mögen. Jonatan schenkt David sogar seine
Waffenrüstung. Großzügige und kleine Geschenke sind ein Zeichen von
Freundschaft.

Tipp 1: Freunde zeigen, dass sie sich
mögen und stehen füreinander ein

Wie begrüßt du deine Freunde?
Mit einer Umarmung?
Mit einem speziellen Handschlag?
Überleg dir mit deinen Freunden einen ganz spezielles Begrüßungsritual.

David entwickelt sich zum erfolgreichen Kriegsherrn, das weckt die
Eifersucht von König Saul, Jonatans Vater.
Saul will David töten.
David bittet Jonatan um Hilfe. Sie können über alles reden. Über ihre
Familien, über Gefahren, Ängste und Geheimnisse. Gute Freunde können über
alles reden auch wenn beide mal nicht einer Meinung sind.

Tipp 2: Freunde können über alles reden

Welche Farben hat Freundschaft für dich?
Male die Rückseite bunt an mit den Farben der Freundschaft.

David muss vor Saul fliehen. Er muss sich von Jonatan verabschieden.
Einige Zeit später sucht Jonatan nach David. Er sucht im ganzen Land nach
ihm. Er hält zu David auch in schwierigen Zeiten. Als er ihn schließlich findet,
spricht Jonatan, David Mut zu und erinnert daran, dass Gott ihn nicht im
Stich lässt. Im Glauben finden die beiden Freunde halt.

Tipp 3: Freunde ermutigen und helfen sich,
auch wenn es mal schwierig wird

Kennst du tröstende Worte?
Wie ermutigst du deine Freunde vor schweren Tests oder Situationen?
Notiere Mutmach-Sätze es auf der Rückseite.

König Saul muss mit seinem Sohn Jonatan in den Krieg ziehen. Dabei kommen
beide ums Leben. David hatte Jonatan einmal versprochen, sich um Jonatans
Kinder zu kümmern, falls ihm etwas zustoßen sollte. An dieses versprechen
erinnert sich David, als er selbst König geworden ist. David holt Jonatans
Sohn in seinen Palast und nimmt ihn auf wie einen eigenen Sohn.

Tipp 4: Freunde halten Versprechen,
auf gute Freunde ist verlass!

Wie fühlt sich Freundschaft für dich an?
Schau mal in deinem Zimmer nach Gegenständen. Erfühle sie und entscheide
dann ob sich Freundschaft so anfühlen könnte oder nicht.
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