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Herzenssache 

„Freundschaft“ mit Anna Wehner 
 
 
Ist dir bewusst, wie wertvoll Freunde sind? Sie inspirieren dich und sind einer der größten Schätze in 
deinem Leben. Dennoch zeigen Studien zwei erstaunliche Tatsachen: 

 Du lebst in der am besten vernetzten Generation überhaupt und kannst stets kommunizieren. 

 Dennoch lebst du in der einsamsten Generation, und das gilt sogar dann, wenn du Familie hast. 
Einsamkeit ist schlimm! Hast du keine Freunde, kann das bis zur Depression führen, denn Freundschaft 
ist essentiell für dein Leben. Schon in 1. Mose 2,18 sagt Gott: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein 
lebt.“ 
 

Doch wem kannst du dich wirklich anvertrauen? Wahrscheinlich suchst du eine Person, die 
gleichgesinnt ist, damit die Beziehung möglichst harmonisch verläuft. Doch Gleichheit ist kein Garant 
für Harmonie, denn am Ende stellt sich jeder Mensch als einzigartig heraus – eine „Kopie“ von dir wird 
die befreundete Person niemals sein. 
 

Stattdessen gilt: Damit sich eine Freundschaft aufbaut, musst du etwas in die Beziehung einbringen. 
So entsteht ein stabiles Fundament, auf dem die Freundschaft wie ein Turm immer höher wachsen 
kann. Doch auch dieses Fundament bekommt mit der Zeit Risse durch Fehler, Unachtsamkeit und 
Missverständnisse, die nie ausbleiben. Damit der Turm nicht irgendwann „einstürzt“ helfen dir diese 
zwei Strategien: 

 Sprich die betreffenden Dinge an, die Löcher in euer Fundament reißen, auch wenn sie dir wie 
Kleinigkeiten erscheinen. 

 Ist der Turm bereits kaputt – etwa durch einen handfesten Streit – hilft nur gegenseitige 
Vergebung und die Chance auf einen Neuanfang. 
 

Und was sind die Steine, aus denen euer Freundschaftsturm gebaut wird? 
 Freunde teilen ihr Herz miteinander. 

Echte Freundschaften sind von Offenheit und Ehrlichkeit geprägt. Man begegnet sich auf 
Augenhöhe, wie wir es zum Beispiel von Gott und Mose in 2. Mose 33,11 lesen. 

 Freunde sind füreinander da. 
Der wahre Wert von Freundschaft zeigt sich in der Not, wie es in Sprüche 17,17 heißt. Bin ich 
auch dann noch für die Person da, wenn sie ein Jahr lang depressiv ist und nur von mir 
profitiert, aber nicht umgekehrt?  

 Freunde sind loyal. 
Diese Loyalität gilt auch für deine Lebensziele – d.h. die andere Person darf dir schon mal den 
Kopf zurechtrücken, wenn du in die Irre läufst. 

 

Freunde zu finden ist keine Lotterie, auch wird niemand mit dieser speziellen Begabung geboren, 
sondern es bedeutet harte Arbeit. Merke: Man ist nicht ein guter Freund, man wird es! 
 

Noch wertvoller als eine Freundschaft zwischen Menschen ist die Freundschaft mit Gott. Tatsächlich 
bietet Jesus dir seine Freundschaft an, und von seiner Seite hat er schon alles dazu investiert. Er möchte 
sein Herz mit dir teilen, ist durch den Heiligen Geist jederzeit ansprechbar, und er ist am Kreuz für dich 
gestorben, damit dein Leben aufblühen kann! 
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Smallgroup-Abend 
 
 
Diskussion: „Zwei Strategien“  (30 min) 
Anna hat in der Predigt sehr offen über ihre Freundschaft mit Tina gesprochen, auch von den 
durchlebten Krisen. Nehmt euch genügend Zeit, um über die „zwei Strategien“ nachzudenken, 
die eure Freundschaft schützen sollen. Folgende Fragen können dabei hilfreich sein: 

 Ist euer Freundschaftsturm schon einmal „eingestürzt“? Was war der Grund? 

 Konntet ihr euch vollständig vergeben und miteinander neu anfangen? Oder steht 
nach wie vor etwas im Weg? 

 Gelingt es euch, die „Dinge anzusprechen“, und welche Tipps habt ihr für die anderen? 
 
 
 
Reflexion: „Drei Bausteine“  (45 min) 
Hier könnt ihr eure bestehenden Freundschaften reflektieren, zunächst jeder für sich (15 min): 

 Teile ich mein Herz mit meinen Freunden? 

 Sind wir füreinander da? 

 Stehe ich loyal zu den Lebenszielen meiner Freunde? 
Danach habt ihr die Gelegenheit, den anderen mitzuteilen, was euch bewegt: 

 Gibt es Situationen, wo ihr einen der drei Punkte besonders intensiv erlebt habt? 

 In welchem Maß verwendet ihr die drei Bausteine, um die Beziehung zu vertiefen? 

 Wo seht ihr noch Potential? Was könnte dort ein „Next Step“ sein? 
 
 
 
Vertiefung: „Freundschaft mit Gott“  (45 min) 
Lest gemeinsam den Text aus Johannes 15,12-15 und lasst ihn auf euch wirken. Dein Schöpfer, 
der lebendige Gott, bietet dir seine Freundschaft an.  

 Hast du bereits geantwortet? Und wie? Oder steht die Antwort noch aus? 

 Wie stellst du dir eine solche Freundschaft im Alltag vor? 

 Was investierst du konkret in die Freundschaft mit Jesus? 

 Kannst du die obigen Strategien & Bausteine auch auf diese Freundschaft anwenden? 
 

 
 
Zeit mit Gott: „Deine Freundschaften“  (zuhause) 
Mach doch mal eine Bestandsaufnahme deiner Freundschaften und überleg dir: 

 Wer sind deine Freunde? 

 Was ist bei Ihnen dran: Das Herz teilen? Für sie/ihn da sein? Oder eine Kurskorrektur? 

 In welche Person möchtest du investieren, um eine neue Freundschaft aufzubauen? 
 
 


