
Text:

1. Samuel 18, 1-4  

+ 20,41-42

1.Samuel 18, 1-4 und 20, 41-42 Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das
Herz Jonatans mit dem Herzen Davids, und Jonatan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. 
Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus 
zurückkehren.Und Jonatan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein ei-
genes Herz. Und Jonatan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine 
Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. ...Und als der Knabe weggegangen 
war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich 
dreimal nieder, und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeis-
ten. Und Jonatan sprach zu David: 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.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
1. Samuel 19,1-7; 20; Sprüche 17,17; Römer 13,8-12; 2.
Korinther 11, 2; Galater 5, 22; Jakobus 2,21-23

Devotion:
22. - 28. April

Jonathan war Gott und seinen Freunden gegenüber loyal. Die 
Freundschaft zwischen ihm und David ist ein großes biblisches 
Beispiel für uns heute. Jonathans höchste Loyalität galt dem Herrn. 
Aus diesem Grunde erlangte er göttliche Weisheit, als er sich in der 
schwierigen Situation zwischen seinem Vater und David befand. Er 
war selbstlos und ein wahrer Freund. 

Freunde wie Jonathan sind schwer zu finden. Wenn du einen Freund hast, der nicht 
egoistisch ist und der in eurer Beziehung loyal ist, dann zeige ihm bzw. ihr, dass du 
das sehr schätzt. Solche Freundschaften sind es wert, gepflegt zu werden und am 
Leben zu erhalten!

Frage dich heute: Bist du ein solcher Freund? sw
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