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Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt 
habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für 
seine Freunde hingibt.

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich 
nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was 
sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich 
habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 
dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass 
eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr 
ihn in meinem Namen bittet.

Johannes 15,12-16

1

2



28.01.2020

2

Herzlich
Willkommen!

FREUNDSCHAFT









Herzlich
Willkommen!

FREUNDSCHAFT

3

4



28.01.2020

3

Herzlich
Willkommen!

FREUNDSCHAFT

Es genügt nicht, dass wir uns an einen guten Plan halten 
und super Steine aufschichten – denn wenn diese Steine 
und Elemente nicht fest miteinander verbunden sind, dann 
entstehen brüchige Strukturen, ohne Halt – bei der 
nächsten kleinen Erschütterung werden sie in sich 
zusammenfallen.
Es braucht Mörtel, der diese Steine zusammenhält und 
ihnen Festigkeit gibt – dieser Mörtel ist die besondere 
Qualität der Beziehungen in diesem Bauwerk bzw. an 
dieser Baustelle. 
Es geht um die 3 Dimensionen der Liebe und Freundschaft.
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Lebst du in Freundschaft mit Jesus?
Ein guter Freund steht immer zu dir, und ein Bruder 
ist in Zeiten der Not für dich da. 
Sprüche 17,17

Jesus, „ein Freund der Zöllner und Sünder“
Matth 11,19

Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für 
seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 
was ich euch auftrage.
Joh 15,13-14
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Hast du Freunde? 
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Gehst du freundlich mit dir selbst um?

Wie redest du mit dir?

Wie behandelst du dich?

Wie achtsam gehst du mit dir um?
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3 Dimensionen der Liebe,
die sich nicht trennen lassen.
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Jesus fragt:            
„Liebst du mich?“
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