
Freunde Gottes werden                                                                       4.8.19,  bm 

Hinweis auf eine Predigt zum selben Thema von 23.7.17 «Die Sehnsucht Gottes». 

 

Zeugnis von Marc Dupont aus seinem Buch «Gottes Freund werden» mit Zitat: «Ich habe viele Diener, 

doch nur wenige Freunde!» 

Zeigt uns einmal mehr das Herz Gottes, seine Sehnsucht und wie er sich letztlich Beziehung mit uns 

vorstellt bzw. worauf er mit uns hinarbeitet. 

Kann ein Mensch von sich aus sich anmassen, Freundschaft mit einem Gott zu haben? Nur wenn er von 

Gott selber dazu eingeladen wird. Ansonsten grenzt es eher an Vermessenheit. 

Zitat St. 17: Was möchte dieser gewaltige Gott von Dir und mir? Mit einem Wort: Liebe! Und für Gott 

bedeutet Liebe Freundschaft. Eine Freundschaft, die so tief ist, dass …».  

Gott selber nimmt auch in der Bibel dieses Wort der Freundschaft uns gegenüber in den Mund. 

Z.B. bei den Jüngern: Wohlwissend, dass sie ihn bereits kurz nach dieser Aussage schmählich im Stich 

lassen, nicht eine Stunde ihm zur Unterstützung ausharren können und zum Schluss alle mehr oder 

weniger davon rennen. 

Was würde es wohl brauchen, um ein Freund des Königs zu werden? Ein Freund dieses Gottes?  

 Gott ernst nehmen / was ihm wichtig ist, soll auch mir wichtig sein / dazu muss ich ihn aber kennen 

und vertraut sein mit seinem Herzen /  Freunde stehen zu einander und sind treu und vertrauen sich 

auch gegenseitig an usw.  

 

Spr. 22,11: Wer Herzensreinheit liebt und Gnade auf seinen Lippen hat, dessen Freund ist der König. 

Hören wir das alles, so geraten wir wohl mehr und mehr ins Stocken… es mag beim einen oder andern 

eine grosse Sehnsucht nach einem solchen Umgang mit Gott entstehen, aber gleichzeitig wohl auch das 

Gefühl einer völligen Unfähigkeit, dem zu entsprechen.  

Hier stehen wir vor einer tiefen Wahrheit: «Nur er kann uns dazu machen»! (siehe Offb. 1, 5-6 // 5, 9-10). 

Kleine Episode aus meinen wackeligen Versuchen mit dieser Freundschaftsbeziehung zu Gott: Angesichts meiner 

Mangelhaftigkeit kam kürzlich ein scheuer Hilfeschrei über meine Lippen: «Wenn du (Gott) mein Freund bist, dann 

musst du mir jetzt helfen!» Sogleich war dieser Eindruck als Antwort in meinem Innern da: «Dazu sind Freunde da!» 

und der Bibelvers dazu: «Ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder für die Not wird er geboren (Spr. 17,17). Eine 

Stunde später stellte jemand folgenden Tagesvers ins WhatsApp: «Es gibt einen, der liebt und anhänglicher ist als ein 

Bruder!» (Spr. 18,24). 

Nicht vergessen: «Er selber wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist!» (Hebr. 13,21) Wir müssen keine 

besonderen Menschen sein, aber unser Teil ist, dass wir Gott bei uns haben und behalten sollen. Das 

macht den Unterschied! Ps. 18. 26b: … ganz bist Du mit dem Mann, der ganz mit Dir ist!» 

 

Abraham - der Freund Gottes 

Eine weitere Person, die von Gott selber «Freund» genannt wurde, ist Abraham. Er erhielt sogar einen 

persönlichen Besuch von IHM hier auf der Erde. Gott wollte mit ihm ausgiebig Zeit haben zum Essen und 

dabei noch einige wichtige Dinge besprechen. Gott liebt es anscheinend, mit uns Gemeinschaft zu haben 

und gemeinsam zu essen – und wenn wir IHN bei uns am Tisch haben, dann verläuft diese gemeinsame 

Mahlzeit alles andere als gewöhnlich.  

 Abraham Filmszene (Bemerkung: «einen Bissen essen» 😊 = ein Kalb schlachten und zubereiten, 

frische Brote machen mit Beilagen und dann essen – was mögen sie wohl alles geredet haben in 

dieser Zeit?) 
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«Tisch-Szenen» - Gott sucht unsere Nähe 

Stellen wir uns diese vielen Tischszenen mit Gott in der Bibel vor: Es sitzt der Treue und Wahrhaftige 

neben mir und reicht mir eine Schüssel, von ihm fliesst Gnade und Wahrheit in unsere Mitte und er sagt 

von sich: Ich bin von ganzem Herzen sanftmütig und demütig. Die Atmosphäre, die von ihm ausgeht, ist 

geprägt von Liebe, Frieden, Freude, Freundlichkeit, Güte… Grosse Klarheit fliesst aus allen seinen Worten 

und Handlungen, während das Brot herumgereicht wird und Getränke nachgeschenkt werden. Dinge 

geschehen, die wir bis an unser Lebensende nicht mehr vergessen werden und uns zu Lichtern werden, 

die uns auch durch dunkelste Stunden tragen und unser Leben auf eine ganz andere Ebene heben. 

Er sucht diese freundschaftliche Unmittelbarkeit und Nähe zu uns und zwar inmitten des Alltags, des 

Gewöhnlichen und Unkomplizierten («auch zwischen den Kochtöpfen wandelt der Herr», Teresa von 

Avila). 

Nur ein paar Essens-Szenen streifen: 

Lk 14,1 Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam zum 

Essen, und sie gaben acht auf ihn. 2 Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm… 7 Er sprach 

aber zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten,… 15 Als aber 

einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm… (während dem gemeinsamen 

Essen passieren die eindrücklichsten Dinge). 

Joh 12,2 Dort machten sie ihm ein Abendessen, und Marta diente bei Tisch; Lazarus aber war einer von 

denen, die mit ihm zu Tisch saßen. (Wiederholt ist er bei ihnen zuhause und mitten im Rummel ums Essen 

spricht er in die Herzen). 

Joh 13,4 … da stand Jesus vom Essen auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete 

sich. (Bei der gemeinsamen Mahlzeit wäscht Jesus den Jüngern die Füsse!) 

Joh. 21,12 (Nachdem Jesus ein Feuer gemacht hat und Fische darauf grillt -) spricht Jesus zu ihnen: 

Kommt und frühstückt! Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie 

wussten: Es ist der Herr.13 Da nimmt Jesus das Brot und gibt's ihnen, ebenso auch den Fisch. (Hier ist 

bereits Befangenheit und Schuldgefühl da! Und Jesus stellt im ganz persönlichen Gespräch in einmaliger 

Weise diese Nähe und Hingabe wieder her). 

Wer aber denkt: « Ja logisch, Jesus musste doch essen, weil er damals leiblich auf der Erde war, eine 

geistliche Bedeutung für uns hat das nicht!»  warum sagt er dann in Offb 3,20 «Schau, ich stehe an der 

Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und 

mit ihm essen und er mit mir!» 

Dieser freundschaftliche, ungezwungene, alltagstaugliche, völlig offen und ehrliche und zugleich zutiefst 

respektvolle Umgang, in den wir vom König selber hineingerufen werden - dieser kann und soll jederzeit in 

unserem Herzen stattfinden und will gepflegt sein. 

 

 Zum Abendmahl 

Allzu oft vergessen wir, dass das sogenannte «Abendmahl», dass wir feiern, nichts anderes ist als eben 

dieses gemeinsame Essen, wo er selber in unserer Mitte ist und wir darin seine Nähe geniessen können, 

ihm auch sagen können, wie wertvoll er für uns ist und ihm zuhören, wenn er zu uns spricht. 
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