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Ihr seid meine Freunde (Abendmahl) 
&Johannes 15,13  
  
&Johannesevangelium Kap.15,13  
„Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert“ 
  
FOLIE 1  WAHRE FREUNDSCHAFT  
 
FLIPCHART  
So würde ich in etwa die Eigenschaften wahrer Freunde umschreiben: 
 
ü Menschen, in deren Gegenwart ich mich verstanden fühle; ich auch schwach und entspannt sein kann 
ü Menschen, die zu sehen ich mich freue; in eine erwartungsfreie Zone eintauchen, mich wohlfühlen kann 
ü Menschen, bei denen gegenseitiges völliges selbstverständliches Vertrauen spürbar ist  
ü Menschen, die mich lieben, sich für mich einsetzen; bei ihnen bin ich gefragt und kann jederzeit fragen 
ü Menschen, deren Ehrlichkeit und andere Meinung ich als grossen Gewinn erachte 
ü Menschen, die auf „Augen und Schulterhöhe“ mit mir unterwegs sind 
 
Wir werden dieses Thema kommenden Sonntag genauer unter die Lupe nehmen und uns damit befassen 
  
FOLIE 2  EIN WAHRER FREUND - ABENDMAHL 
 
Jesus wurde all das für uns – ein WAHRER FREUND! 
Im Abendmahl gedenken wir all dieser Eigenschaften der Freundschaft Jesu mit uns. Gehen wir auch einen Schritt 
weiter und fragen uns, wie evtl. unsere menschlichen Freundschaften an Tiefe gewinnen könnten? 
 
&Johannes 14,23.27: „Wer mich liebt, der wird sich nach meinen Worten richten; dann wird ihn mein Vater lieben 
und wir werden kommen und bei ihm wohnen – Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den 
Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht und habt keine Angst …  
  
BETET WIR während wir das Mahl nehmen: 
ö Jesus, wir danken dir für deine wahre Freundschaft; danke, das du sie durch dein Opfer bewiesen hast 
ö Jesus, vergib du uns unser eigenmächtiges und ignorierendes Handeln 
ö Jesus, wir sprechen es aus: Wir lieben dich 
ö Wir laden dich und den Vater ein, in unsere Herzen einzuziehen und in uns zu wohnen 
  
**(Fürbitte, Busse, Gebet, Salbung vorne) 
    
SEGEN:  
&Johannes 14,28-31 „Ihr habt gehört, wie ich zu euch sagte: Ich verlasse euch und werde wieder zu euch kommen. 
Wenn ihr mich wirklich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe; denn er ist grösser als ich. Ich habe 
euch dies alles im Voraus gesagt, damit euer Glaube festbleibt, wenn es dann eintrifft. … Der Herrscher dieser Welt hat 
keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Darum handle ich so, wie es der Vater 
mir aufgetragen hat. Und nun steht auf! Wir wollen gehen. 
 
Kleingruppen:  
• Stellt eure Freundschaft zu Jesus bewusst in Frage; z.B. mit den oben genannten Aussagen 
• Was bedeutet euch FREUNDSCHAFT 
• Wie sieht eure FREUNDSCHAFT MIT JESUS IM ALLTAG GENAU AUS 


