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Freunde 

Zeltgottesdienst am 3. Sonntag nach Trinitatis, 

16. Juni 2013, 10 Uhr, Unterdorffest in Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel 

Leitung: Steffen Moser und Every Zabel 

 

Votum und Begrüßung 

Gemeinde: Amen 

 

Eingangslied: 342,1-3  und 7 Ich singe dir mit Herz und 

Mund 

 

Psalmgebet: 92 (737) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Lied: 595,1-3 Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt 

 

Anspiel 

Ulis Ehrmann tritt auf, setzt sich vorne mit einem Stapel 

Bücher hin und beginnt zu lesen. 

Dieter Blumenstock tritt auf. 

 

D.: Hallo Uli, alter Freund, was machst du denn da? 

 

U.: Ich arbeite – das siehst du doch. 

 

D.: Nee, seh ich nicht. Du hockst doch bloß rum. 

Was soll denn daran Arbeiten sein? 

 

U.: Ach, Dieter, gehörst du etwa auch zu den Leuten, die nicht 

wissen, dass man auch mit dem Kopf arbeiten kann und nicht allein 

mit den Händen? Zeigt auf seinen Kopf: 

Hier Kopf – brain. Ich habe anstrengende Kopfarbeiten zu tun, 

stör mich nicht dabei. Ich bin mitten im Brainstorming sozusagen… 

 

D.: Ach so, tschuldige, dass ich das nicht gleich gesehen habe. 

Aber was musst du denn so schrecklich Wichtiges mit deinem Kopf 

arbeiten? 

 

U.: Ich denke nach. Schon mal gehört, was das ist? 

 

D.: Ach, Uli, alter Freund, du bist aber grantig heute, ist dir etwa 

eine Laus über die Leber gelaufen? 

 

U.: Mensch, Dieter, hör auf! Du wärst auch grantig, wenn du eine 

Rede schreiben müsstest so wie ich. Jetzt sitze ich schon eine 
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geschlagene Stunde hier und mir fällt rein gar nichts ein. Oder 

zumindest nichts Gescheites. 

 

D.: Oh je, das versteh ich. Eine Rede zu schreiben kann wirklich 

anstrengend sein. Da kann man sich in der Tat den Kopf zerbrechen. 

Weißt du was, ich helfe dir! Vielleicht kommen wir ja zusammen 

auf einen guten Gedanken? 

Über welches Thema musst du denn eine Rede schreiben? 

 

U.: Über Freundschaft.  

Du weißt doch, die Hermsdorfer sind diesmal beim Unterdorffest 

hier. Hermsdorf ist die Partnergemeinde von unserer 

Kirchengemeinde. Und da hat mir die Frau Huxel den Auftrag 

gegeben, dass ich etwas vom Sportverein aus zum Thema 

„Freundschaft“ sagen soll im Gottesdienst. Und nun sitze ich 

völlig ratlos hier. 

 

D.: Aber das ist doch ein tolles Thema für eine Rede! 

Dazu fällt uns bestimmt etwas ein. Pass auf! 

Gibt es nicht vielleicht ein Buch zum Thema? 

Sucht im Bücherstapel herum. 

 

U.: Buch zum Thema? Ich kenne nur „Fünf Freunde“. 

Julian, George, Dick, Anne und Timmy, der Hund. 

Aber das hilft uns auch nicht weiter … 

 

D. beginnt in einem Buch zu blättern: 

Da gibt es doch einen bekannten Spruch von Sepp Herberger 

zum Thema - wie heißt der noch mal? War über eine 

Fußballmannschaft oder so. 

 

U.: Du meinst: „Elf Freunde müsst ihr sein!“. 

 

D.: Genau. 

 

U.: Soweit war ich auch schon. Aber lernen wir daraus etwas für 

meine Rede? 

 

D.: Klar, Uli, alter Sportsfreund. Wir lernen daraus, dass 

Freundschaft mit gutem Zusammenspiel zu tun hat und mit echtem 

Teamgeist. In einer Freundschaft hält man zusammen und hat 

gemeinsam ein Ziel. Da spielt man sich zu und nicht gegenseitig aus. 

Da ist man nicht neidisch aufeinander, sondern gibt dem andern 

gern eine Steilvorlage.  

 

U.: Na, das ist ja schon einmal ein guter Ansatz für meine Rede. 

Mach weiter mit deinen Geistesblitzen! 

 

D. sinniert weiter: Also, reich ist man nur, wenn man echte Freunde 

hat. Und echte Freunde erkennt man daran, dass man mit ihnen 
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durch Dick und Dünn gehen kann. Manchmal erkennt man erst im 

Unglück, wer wirklich zu einem hält. 

Bereits der alte Cicero hat gesagt: „Einen sicheren Freund erkennt 

man in unsicherer Sache.“ 

 

U.: Mensch, Dieter, ich wusste gar nicht, dass du ein solcher 

Philosoph bist! Da fällt mir auch ein Spruch ein: 

„Mit Geld kann man sich viele Freunde kaufen, aber selten ist einer 

seinen Preis wert.“ 

 

D.: Das ist wahr gesprochen! Mein Opa hat darum immer gesagt: 

„Die besten Freunde sind Tiere. Sie stellen keine Fragen und sie 

kritisieren nicht.“ 

 

U.: Na ja, Tiere können in der Tat gute Freunde sein. 

Aber das mit der Kritik stimmt so nicht ganz. 

Es kann doch gerade ein guter Freund sein, 

der dir als einziger kritisch die Wahrheit vorhält. 

Während alle anderen sich nicht trauen und wegducken. 

 

D.: Stimmt. Aber ein guter Freund stößt uns dennoch nicht einfach 

vor den Kopf mit seiner Kritik. Hör mal, was hier steht. 

Marie von Ebner-Eschenbach hat gesagt:  

„Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen 

und trotzdem zu uns halten.“ 

 

U.: Ja, das ist gut gesagt. Freunde sehen immer das Beste in uns und 

versuchen uns im Unglück wieder aufzurichten und aufzumuntern. 

Dazu passt folgender Spruch: 

„Freundschaft ist, wenn dich einer für gutes Schwimmen lobt, 

nachdem du beim Segeln gekentert bist.“  

 

D.: Nicht schlecht, nicht schlecht. Hör mal zu, hier habe ich noch 

einen ganz poetischen Spruch gefunden: 

„Ein wahrer Freund ist jemand, der die Melodie deines Herzens 

kennt und sie dir vorsingt, wenn du sie vergessen hast.“ 

 

U.: Das ist schön! Den Spruch muss ich mir merken. 

U. nimmt Dieter Blumenstock in den Arm: Ach, Dieter, alter Freund, 

jetzt hast du mir wirklich weitergeholfen! Ich bin ganz erleichtert. 

Nun haben wir so viele Ideen zusammen, dass es mir nicht mehr 

schwer fällt, eine Rede zu schreiben. Da wird die Frau Huxel 

staunen und Augen machen … 

 

D.: Ja, Uli, du weißt doch, auf mich kannst du dich immer verlassen. 

Ein Freund ist halt ein Freund! 

 

Beide gehen eingehakt nach draußen, singen oder pfeifen dabei: 

„Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf 

der Welt …“ 
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Überleitung: 

„Ein wahrer Freund ist jemand, der die Melodie deines Herzens 

kennt und sie dir vorsingt, wenn du sie vergessen hast.“ 

Der Spruch gefällt mir. 

Wir spüren es ja, dass aus jedem Herzen eine ganz eigentümliche 

Melodie erklingt. 

Eine fröhliche Melodie oder eine traurige Melodie. 

Gute Freunde vermögen die Melodie des Herzens zu erkennen 

und im Umgang miteinander dann den rechten Ton zu treffen. 

 

Wenn wir miteinander singen oder Musik machen, dann versuchen 

wir das Gleiche: gemeinsam den Ton zu treffen und unsere Herzen auf 

eine gemeinsame Melodie einzuschwingen. 

Darum ist die Musik ein so wichtiges Mittel, 

um Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen. 

So wie das unsere beiden Posaunenchöre aus Hermsdorf und 

Satteldorf tun: miteinander Musik machen und Gott loben. 

 

Eben das wollen wir nun ebenfalls tun, indem wir die 4. und 5. 

Strophe unseres Liedes singen. 

Darin kommt das Thema Freundschaft auch wieder vor. 

Während dem Lied ziehen unsere Kinderkirchkinder aus zum 

Dorfspiel. 

 

Lied: 595,4-5  Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt 

 

Predigt über Joh 15, 9-17 

Lesung des Predigttextes durch Christine Schuh 
 

Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. 

Bleibt in meiner Liebe! 

Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, 

wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. 

Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe 

und eure Freude vollkommen werde. 

Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, 

wie ich euch liebe. 

Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für 

seine Freunde. 

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. 

Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein Knecht 

weiß nicht, was sein Herr tut. 

Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid; 

denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, 

habe ich euch kundgetan. 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 

bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt 

und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in 

meinem Namen, er`s euch gebe. 
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Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag ist aus der 

Abschiedsrede Jesu entnommen, wie sie das 

Johannesevangelium überliefert hat. 

Im Angesicht des bevorstehenden Abschieds von dieser Erde 

spricht Jesus zu seinen Jüngern. 

Der Gottes Sohn teilt seine innersten Gedanken seinen geliebten 

Freunden mit. 

 

Was wir wohl sagen werden, wenn wir von diesem Leben 

Abschied nehmen? 

Welche Gedanken uns wohl in den Sinn kommen, wenn wir das 

Ende dieses Lebens vor uns sehen? 

Die australische Krankenschwester und Palliativpflegerin 

Bronnie Ware hat viele Menschen in den letzten Stunden ihres 

Lebens begleitet. 

Über ihre Erfahrungen mit Sterbenden hat sie ein Buch 

geschrieben mit dem Titel 

„The Top Five Regrets of the Dying“ – die fünf Hauptpunkte, 

die Sterbende am meisten bereuen. 

Darin nennt sie fünf Dinge, die Sterbende am meisten bedauern, 

wenn sie rückblickend auf ihr Leben sehen: 

 

1. „Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein 

eigenes Leben zu leben“. 

Oft haben Menschen ein Leben lang getan, was andere von 

ihnen erwartet haben. Und dann auf dem Sterbebett bereuen sie, 

dass sie ihr Leben nicht selbst in die Hand genommen haben. Sie 

bedauern, dass sie nicht mutig waren, ihr eigenes Leben zu 

leben, sondern fremdbestimmt taten, was sie selbst eigentlich gar 

nicht für richtig hielten. 

 

2. „Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.“ 

Oft haben Menschen ein Leben voller Arbeit gelebt. Ganz der 

Pflicht hingegeben. Getrieben von der Angst, nicht genug zu tun 

oder nicht genug Geld zu verdienen. Manche haben alles andere 

der Karriere untergeordnet. Im Angesicht des Todes spüren sie 

nun, dass sie damit einen hohen Preis bezahlt haben und so 

manches verpasst und auf manches verzichtet haben. 

 

3. „Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine 

Gefühle auszudrücken“. 

Manche Menschen haben nicht gelernt, ihre Gefühle 

auszudrücken. So haben sie um des lieben Friedens willen ein 

Leben lang alles heruntergeschluckt, bis sie schließlich krank 

wurden. Oder sie haben es nicht vermocht, Menschen, die ihnen 

nahestanden, die Zuneigung auszudrücken, die sie für sie 

wirklich empfanden.  
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4. „Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen 

Freunden aufrechterhalten“ 

Viele Sterbende bedauerten zutiefst, dass sie sich nicht genügend 

Zeit nahmen, um Freundschaften aufrecht zu erhalten. Dass sie 

Arbeit und Karriere über den hohen Wert stellten, 

Freundschaften einzugehen und zu pflegen. Auf dem Sterbebett 

kamen ihnen Menschen in den Sinn, die ihnen nahestanden und 

die sie nun schmerzlich vermissten. 

 

5. „Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu 

sein“. 

Dieser fünfte Wunsch klingt wie die Zusammenfassung alles 

Bisherigen. Im Rückblick auf ihr Leben bereuten viele, dass sie 

sich von engen Denkmustern und Gewohnheiten leiten ließen, 

statt den Mut zur Freiheit zu haben. Sie bedauerten zutiefst, dass 

sie nicht – wie Hans im Glück – unnötigen Ballast abgeworfen 

haben, um ein einfacheres Leben zu leben. Dass sie statt das 

Glück zu wählen, die Karriere wählten, den Ruhm, das Ansehen 

oder was auch immer. 

 

Diese fünf Punkte, die Bronnie Ware in ihrem Buch nennt, sind 

zwar noch kein Schlüssel zur Weisheit für ein gelingendes 

Leben, aber sie benennen fünf Erfahrungswerte, die wir nicht 

einfach außer Acht lassen sollten in unserem Leben und doch 

allzu leicht in den Hintergrund rücken. 

Einen wichtigen Punkt davon möchte ich im Folgenden in den 

Mittelpunkt stellen: den Punkt nämlich, dass es wichtig und 

wesentlich für uns ist, Freunde zu haben und Freundschaften zu 

pflegen. Wir werden jedoch sehen, dass dieser Punkt mit allen 

anderen irgendwie in Beziehung steht. 

 

Freunde zu haben macht unser Leben auf eine besondere Weise 

reich, weil wir spüren, dass wir nicht allein durch dieses Leben 

gehen müssen, sondern Seite an Seite mit anderen lieben 

Menschen gemeinsam unseren Weg gehen dürfen. 

Freunde stärken uns und sind uns Begleiter, gerade dann, wenn 

wir einen ungewöhnlichen eigenwilligen Weg gehen. 

 

Es kann Freunde innerhalb unserer Familie geben. 

aber auch Freunde außerhalb unserer Familie. 

Ein Ehepartner kann zugleich der beste Freund sein, 

auch eine Schwester oder Mutter kann uns zur Freundin werden. 

Oder aber wir finden einen Freund und eine Freundin 

außerhalb der Familie.  

Ob innerhalb oder außerhalb – das spielt keine Rolle. 

Wichtig ist vor allem, dass es echte Freunde sind, 

die uns und denen wir wirklich am Herzen liegen. 
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Die Kriterien dafür, was echte Freunde sind, 

haben wir vorhin im Anspiel gehört. 

Echte Freunde sind einander wohlgesinnt. 

Sie fühlen sich verbunden auf ihrem Weg hin zu einem 

gemeinsamen Ziel. Ja, ich glaube, ohne ein gemeinsames Ziel, 

ist es langfristig ganz schwer, Freundschaften aufrecht zu 

erhalten. Denn Freunde sind immer auch so etwas wie 

Bundesgenossen. Wenn wir spüren, dass ein Mensch an jeder 

Kreuzung eigentlich lieber eine andere Richtung einschlagen 

will als wir, ist es auf Dauer nicht einfach, einen Weg 

gemeinsam zu gehen. Also ein gemeinsames Ziel vor Augen 

ist ganz wichtig. 

 

Echte Freunde können sich leiden – 

Das heißt sie haben ein tiefes Wohlgefallen aneinander und 

haben für den andern stets das Allerbeste im Sinn. 

Sie empfinden vielleicht auch Neid und Missgunst aufeinander, 

aber sie lassen sich davon nicht bestimmen. 

Die Zuneigung und Solidarität ist stärker als die negativen 

Gefühle, die auch in der besten Freundschaft auftauchen können. 

 

Gute Freunde helfen einander. Sie setzen sich ein 

und sie lassen einander nicht im Stich. 

Darum mag man wahre Freunde oftmals erst dann erkennen, 

wenn man eine schwere Phase seines Lebens durchmacht. 

Wenn man für den andern einmal nicht nur Anlass zur Freude 

und zum Stolz ist, sondern wenn man zur Last fällt, 

wenn die Freundschaft auf eine Belastungsprobe gestellt wird. 

Echte Freunde ertragen einander in ihren Stärken und 

Schwächen. Denn beides kann eine Aufgabe sein: 

Einen starken und erfolgreichen Menschen an seiner Seite zu 

wissen. Aber auch, einen Menschen mit all seinen Macken und 

Schwächen als Freund zu lieben. 

 

Wenn Jesus seine Jünger in den Abschiedsreden als „Freunde“ 

anredet, dann ist damit eine ganz wesentliche Pointe 

unseres christlichen Glaubens angesprochen. 

Etwas, was so einmalig ist in der Welt der Religionen. 

Es ist nämlich eine Besonderheit des Christentums, dass hier das 

Verhältnis von Mensch zu Gott als das einer tiefen innigen 

Freundschaft beschrieben wird. 

Angstvolle Ehrfurcht soll nicht das Grundgefühl sein, 

das unseren Glauben an Gott bestimmt, 

sondern vielmehr Vertrauen und Liebe. 

 

Dass der Glaube allen voran fiducia – Vertrauen ist – das hat 

Martin Luther ins Bewusstsein gerufen. 

Freiheit und nicht Knechtschaft ist das Verhältnis, 

das unsere Beziehung zu Christus bestimmen soll. 

Jesus nennt seine Jünger „Freunde“. 
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Er will sie nicht als Knechte verstanden wissen. 

Ein Knecht mag seinem Herrn gehorsam sein, aber 

er weiß eigentlich nicht, was sein Herr tut und warum er es tut. 

Es ist eine Gehorsamkeit aus Zwang oder Pflicht, 

ohne Erkenntnis und Liebe. 

 

Jesus hingegen spricht seine Jünger als seine Freunde an, 

die wie er selbst verbunden sind durch das Band der Liebe.  

Dieses Band der Liebe gibt zugleich die Richtschnur für das 

ganze Leben vor. 

Wer dem Gebot der Liebe gehorsam ist, der bleibt in seiner 

Bindung und in seinem Gehorsam gleichwohl frei, weil alles aus 

Erkenntnis und innerer Neigung geschieht. 

Ein sklavischer Gehorsam sagt: 

Ich tue es ungern, aber ich muss. 

Ich muss, auch wenn ich es nicht verstehe. 

 

Wer liebt, sagt: Ich will. 

Ich will gern etwas tun. 

Ich tu´s gern für dich. 

Das ist der Unterschied zwischen einem knechtischen Gehorsam 

und dem freien Gehorsam aus Liebe um der Liebe willen. 

 

„Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. 

Bleibt in meiner Liebe! 

Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, 

wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner 

Liebe. 

Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe 

und eure Freude vollkommen werde. 

Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, 

wie ich euch liebe. 

Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt 

für seine Freunde.“ 

 

Durch Christi Selbsthingabe am Kreuz für seine Freunde, 

sind wir in unserem Verhältnis zu Gott Freie geworden. 

Wir müssen uns das Glück unseres Lebens nicht durch Opfer 

und nicht durch Leistung verdienen. 

Darum liegt in Arbeit und Karriere und menschlicher 

Anerkennung auch nicht unser Heil und Glück. 

Wir arbeiten und machen nebenbei auch vielleicht Karriere. 

Aber all dies aus einer völlig anderen Motivation heraus: 

Alles, alles geschieht eigentlich aus Liebe! 

Wir wollen gern arbeiten und etwas tun, weil wir unser Leben 

einsetzen wollen für unsere Freunde und das sind die, 

die uns am Herzen liegen. 

Eben darin folgen wir Christus nach. 

Eben darin erweisen wir uns als seine würdigen Freunde. 
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Indem wir selbst die Liebe zum leitenden Gebot unseres Lebens 

erheben. 

 

Davon spricht Jesus in seinen Abschiedsreden an die Jünger. 

Und man kann wohl mit Recht sagen, dass er darin mit seinen 

Gefühlen nicht hinterm Berg hält. 

Er hat die Offenheit und den Mut, sein Inneres 

in der Stunde des Abschieds nach außen zu kehren. 

Sein Herz liegt ihm auf der Zunge. 

Und das mag uns zum Vorbild dienen, ebenso, wenn es drauf 

ankommt, unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. 

Der Grundsatz „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ gilt nicht 

immer. Manchmal ist Reden Gold. 

Nämlich dann, wenn es drauf ankommt, 

das Wichtige unmissverständlich klar und deutlich zu sagen. 

Damit nicht zweifelhaft und vage bleibt, wo wir stehen 

und zu wem wir uns halten wollen, wenn es brenzlig wird. 

Liebe braucht darum immer auch Offenheit und den Mut zur 

Selbstoffenbarung. 

Jesus selbst erweist seinen Freunden dieses Geschenk der 

Selbstoffenbarung gerade in dem Moment, 

als es für ihn beginnt brenzlig zu werden. 

 

Als ihm der Hass der Welt ins Gesicht schlägt. 

Als er kurz davor steht, gefangen genommen zu werden. 

Hass der Welt, Gefangennahme und Kreuzigung werden dann 

auch die schweren Belastungsproben für seine Jünger werden. 

Nun können sie einmal nicht bloß stolz auf ihren Herrn und 

Meister sein. Nun erscheint er plötzlich vor aller Welt nicht 

mehr als Wundertäter und Held, sondern als ein gescheiterter 

Versager, als der verurteilte Verbrecher und verachtete 

Gotteslästerer. 

Nun wird die Liebe zu ihrem Freund auf eine harte Probe 

gestellt. 

Und es dauert eine ganze Weile, bis sie diese Probe erfolgreich 

bestehen, bis sich die Liebe und Erkenntnis in ihnen wieder 

durchsetzt, bis die Liebe allen Zweifel und alle Verzweiflung 

angesichts des Kreuzes schließlich doch besiegt. 

 

Die Jünger verstehen nun, was Jesus damals zu ihnen 

gesprochen hat in der Stunde des Abschieds: 

 

„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. 

Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; 

denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. 

Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid; 

denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, 

habe ich euch kundgetan. 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt 

und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt 
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und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet 

in meinem Namen, er`s euch gebe.“ 

 

Die Jünger verstehen nun, dass das Kreuz nicht ein Symbol des 

Scheiterns und der Traurigkeit ist, 

sondern ein Symbol der Liebe Gottes zu uns Menschen: 

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben.“ 

 

Im Angesicht des Todes begreifen wir, was zählt im Leben. 

Im Angesichts des Kreuzes verstehen wir: es ist die Liebe. 

Es ist die Freundschaft zwischen Gott und Mensch 

und die Freundschaft der Menschen untereinander, 

die zählt und wichtig ist unserem Leben. 

Dass wir einander wohlgesonnen sind, 

dass wir einander zu Freunden werden. 

Das ist ein hohes Gut und ein wichtiges Ziel unseres 

menschlichen Lebens! 

Solche Freundschaft ist nicht einfach da, 

sie wird meist geschenkt, sie muss manchmal erarbeitet und 

errungen werden. Und immer wieder bedarf sie der Pflege. 

Doch wer echte Freundschaft erleben darf,  

den erfüllt sie mit tiefer Freude. 

Der weiß sich geborgen in der Liebe. 

Und vergisst nie mehr, was wichtig ist. 

Dass wir das zu erkennen vermögen, dazu verhelfe uns Gott 

in Christus Jesus! 

Amen 

 

Fürbitten und Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Schlusslied: 170,1-3 Komm, Herr, segne uns 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Posaunennachspiel 


