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NEVER STAND ALONE vom 01.03.2020 

»Freundschaft« mit Manuel Pohl 
 

• Was habe ich am Sonntag mit Gott erlebt? 
• Was war mein Learning in der Celebration? 

 
Gott sagt in der Bibel, dass es nicht gut sei, dass der Mensch alleine ist. Viele wünschen sie tiefe 
und verbindliche Freundschaften, die wenigsten erleben es allerdings. Gute Freundschaften 
helfen uns Jesus Christus ähnlicher zu werden.  
 

• Welche Freundschaften wünschst du Dir? 
• Welche positiven Freundschaften prägen dein Leben?  
• Was ist deine Geschichte in Bezug auf Freundschaften? (kurzer Austausch)  

 

Sprüche 27,5-6 HFA 
»Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es 

gut, selbst wenn er dich verletzt; ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen.« 
 

Jesus hat es in der Bibel vorgemacht, was es heißt gute Freundschaften zu leben. Jesus hat sich 
einen Tag lang Zeit genommen um mit seinem Vater ins Gespräch zu gehen, mit welchen 
Menschen er Freundschaft baut. Zwölf Jungs suchte er sich aus, mit den er drei Jahre unterwegs 
war und echte Freundschaft lebte. Er liebe die Jungs, aber hat sie immer wieder herausgefordert 
in Wahrheit zu leben und treu zu Gott zu sein. Von Jesus können wir lernen, dass in einer echten 
Freundschaft man sich die Meinung sagt, die auch manchmal verletzend wirken kann. Jesus hat 
es selbst erlebt. Unter seinen Freunden waren auch Judas uns Petrus. Judas hat ihn hinterher 
verraten und Petrus hat ihn verleugnet zu kennen. In Freundschaften passieren Fehler, die Frage 
ist, wie gehen wir damit um. Judas rennt weg und gibt der Freundschaft mit Jesus keine Chance 
mehr, Petrus geht auf Jesus zu und bringt es in Ordnung, indem sie sich vergeben und versöhnen.  
 

Lukas 6,37 
»Hört auf, andere zu verurteilen, und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln, 

oder es wird euch ebenso ergehen. Vergebt, und euch wird auch vergeben werden.«	
 

Vergebung gehört zu einer gesunden Beziehung dazu. Was wäre, wenn wir anfangen ein guter 
Freund zu sein, unabhängig ob mir gerade jemand ein guter Freund ist. In der Geschichte von 
Ruth im alten Testament, wird sichtbar was Gott daraus machen kann, wenn wir uns in Menschen 
investieren. (Buch Ruth in der Bibel) Ruth investiert sich in ihre Schwiegermutter. Beide erlben 
einen Schicksalsschlag und verlieren ihre Männer. Ruth traf die Entscheidung, gegen alle 
Sicherheiten und Normalitäten, bei Noomi zu bleiben und ihr eine Freundin zu sein. Sie investierte 
sich in eine Person und Gott schenkte ihr großen Segen, dass sie sogar im Stammbaum von 
Jesus vorkommt.  Sei ein guter Freund und investier Zeit in diese Beziehungen.  

 
 

Reflektion 
• Wie würdet ihr eine gute Freundschaft beschreiben?  
• Wie ist das Ehrlichkeitslevel in deinen Freundschaften? 
• Gibt es ungesunden Muster in Bezug auf Freundschaften in deinem Leben? (Jesus 

fragen) 
• Solltest Du einem Freund vergeben? Hast du wegen einer Verletzung vielleicht sogar 

eine Freundschaft beendet? 
• Hast du Menschen im Umfeld, für die du ein guter Freund sein darfst? 
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ACTIONSTEP: 
Betet für die Menschen in eurem Umfeld und lasst euch von Gott zeigen in welche Personen ihr 

in Freundschaft investieren dürft.  
 

Infos: 
• 11. März – Team Night 
• 19. März – ICF Worship Tour mit Leo Bigger (Tickets online) 
• 28. März – SoZo Basic Seminar (Ausbildung für SoZo) 


