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Wahre Freunde  
&Johannes 15,13-17  
 
&Johannesevangelium Kap.15,13-15 „Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine 
Freunde, wenn (nicht weil) ihr meine Gebote befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener; denn ein Diener weiss nicht, was sein Herr 
tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt 
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. 
Darum gilt auch: Alles, was ihr von meinem Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird er euch geben. Dieses 
eine Gebot gebe ich euch: Ihr sollt einander lieben“   
 
FOLIE 1 WAHRE FREUNDE ERKENNEN 
 
Menschen, die uns mehr als nur sympathisch sind è @Wahre Freunde kennen „echte Liebe“, die nicht immer auf 
Gegenleistungen beruht &Joh.3,16 „so hat uns auch Gott geliebt – nur er war vollkommen darin!“ 
 
Menschen mit gleichen Interessen, Einstellungen und Zielsetzungen è@nehmen wir z.B. die Seligpreisungen der 
Bergpredigt FOLIE 2 &Matth.5,1-12 Mit diesen Menschen ist Jesus gern zusammen – bist du & ich dabei? 
 
Wahre Freundschaften überstehen Krisen è@Zuerst ernennen wir alle „sympathische, wohlvertraute“ Menschen zu 
Freunden. Kommen Prüfungen u. Alltagssituationen, unterteilen wir sie dann in oberflächliche Kollegen, Projekt-
Freizeit-Arbeits-Zweckpartnern und echten „Herzensfreunde“ …  ;-) @Ein wahrer Freund weiss eine ganze Menge von 
dir und liebt dich trotzdem (E.H.) 
 
Wahre Freunde sind „wahr“! è@Wahre Freunde bleiben auch dann an deiner Seite, wenn du im Unrecht bist. 
Jedermann/frau ist auf deiner Seite, wenn du im Recht bist  ;-)  M.Twain 
  
FOLIE 3 WAHRE FREUNDSCHAFTEN „BEWAHREN“ 
 
Freundschafts - Zerstörer 
ö Wer sein Leben nicht teilt und sich nicht oder zu wenig mitteilt 
ö Wer seine Interessen ständig über die Anderen Interessen stellt oder sie gar nicht kennt  
ö Wer nur nimmt und nie gibt, wird seine Freunde verlieren  
  
Freundschafts - Be“wahr“er 
Teile dich mit , sprich mit Jesus – sprich mit Menschen auch über deine verborgenen Gedankenvorgänge; frage um 
Rat und lass dich korrigieren und reinreden + lass andere ausreden > ausgewogen im reden u. zuhören!! 
 
Verfolge gemeinsamen Interessen; frage nach den Zielen Gottes und strebe sie an – zusammen mit anderen Christen; 
interessiere dich für die Interessen deiner Freunde u. unterstütze sie. Rede nicht nur über deine Interessen, sondern 
erfülle mal einen Wunsch des Andern in seinem Interessengebiet! 
 
Ausgleich schaffen: Geben & Nehmen - niemand wird Gott längerfristig dienen können, der sich von ihm nicht dienen 
lässt &Joh.13,8ff Jesus zu Petrus: „Wenn ich dir nicht die Füsse wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was 
ich bringe“; ebenso macht auch in Freundschaftsbeziehungen „Geben seliger als Nehmen“ wenn sich jeder eher aufs 
Geben konzentriert und sich vom beschenkt werden überraschen lässt 
  
SCHLUSS-Lied: Wir wollen am Schluss unseren grössten Freund ehren mit einem Lied 
„Welch ein Freund ist unser Jesus“ 
 
SEGEN:  
FOLIE 4 &Joh.17,25-26 Ende des hohepriesterlichen Gebets Jesu für seine Freunde 
„Vater, du bist gerecht. Die Welt hat dich nicht erkannt; aber ich erkenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du 
mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt wer du bist. Und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, 
auch sie erfüllen und ich werde in ihnen leben“ 
 
Kleingruppen:  
• Was sind wahre Freunde für euch? 
• Wie erhaltet ihr Freundschaften ganz praktisch? 


