
Jonatan – Freund und Ratgeber 
 

 
                                                                                                                           (Bildnachweis: Pixabay.com) 

 
Noch eine Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Das ist ein spannendes Buch: das 1. Buch Samuel im 
Alten Testament; es folgt in der Bibel auf das Buch Rut. Wir begegnen interessanten Menschen: 
Hanna, Samuel, Saul, David und Jonatan. Es geht um Berufung, Macht, Kampf, Freundschaft, 
Loyalität, Verzweiflung, Eifersucht, Liebe …  und in all dem um die Beziehung zu Gott. Wir 
stellen fest, an den Grundkategorien des menschlichen Lebens hat sich nicht viel verändert. Es 
lohnt sich, das rund 3.000  Jahre alte Buch zu lesen. In der Geschichte von David und Jonatan geht 
es um eine Freundschaft zwischen zwei jungen Männern. Nachdem David in einem spektakulären 
Kampf den Philister Goliat besiegt hat (1. Sam 17), schließen Jonatan und David einen 
Freundschaftsbund. Parallel dazu erleben wir den tragischen Abstieg von König Saul, Jonatans 
Vater. Eifersucht, Schwermut und der Verlust der Beziehung zu Gott setzen Saul, dem einstigen 
Helden, schwer zu.  
Zum Abschied sagt Jonatan zu David:  
Da machte sich Jonatan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horescha und stärkte sein Vertrauen 
auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht! Sauls, meines Vaters, Hand wird dich nicht finden, und du 
wirst König werden über Israel, und ich werde der Zweite nach dir sein; das weiß auch Saul, mein Vater. 
Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horescha, aber Jonatan zog 
wieder heim. (1. Sam. 23,16-18) 
 

Zwei Dinge beeindrucken mich an der Freundschaft:  

 Freunde stärken sich gegenseitig im Glauben an Gott. 

 Jonatan, dem Königssohn, fällt es leicht, zweiter zu sein. Das ist wirklich großartig.  
  

Gebet 
Freundlicher Gott, 
Freundschaften sind wichtig. Hilf uns, sie wertzuschätzen und zu pflegen.  
Lass uns erfahren, dass wir nicht immer erste sein müssen.  
Es ist gut, zweiter zu sein und einen anderen auf seinem Weg zu stützen. 
Wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir einen Mann, der sich nicht profilieren musste. 
Lass uns anderen auf ihrem Glaubensweg eine Stärkung sein, 
und hilf uns, Stärkung von anderen anzunehmen. 
So weben wir ein Netz auf dem Weg durchs Leben  … und zu dir. Amen.    
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  


