
Folie 1

Ist da jemand, der mein Herz versteht?

Und der mit mir bis ans Ende geht?

Ist da jemand, der noch an mich glaubt?

Ist da jemand? Ist da jemand?

Der mir den Schatten von der Seele nimmt?

Und mich sicher nach Hause bringt?

...



Ein Freund, ein guter 
Freund...

Folie 2



Ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder für die Not

wird er geboren

Sprüche 17,17



Gemeinschaft

Gott, der HERR, sagte: »Es ist nicht gut, dass der Mensch allein

ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt!«

(1. Mose 2,18)



Vertrauen
»Was habe ich nur falsch gemacht? Was habe ich verbrochen gegen

deinen Vater? Warum will er mich umbringen?«

»Wie kommst du darauf?«, versuchte Jonatan seinen Freund zu

beruhigen. »Niemand will dich töten! Du weißt genau, dass mein Vater

nichts unternimmt, ohne es vorher mit mir zu besprechen, sei es wichtig

oder unwichtig.

Warum sollte er mir ausgerechnet seine Mordabsichten verheimlichen? 

Nein, David, das siehst du falsch.«



Doch David widersprach: »Natürlich weißt du nichts davon, denn dein

Vater hat längst gemerkt, dass du mein Freund bist. Darum will er dich

nicht damit belasten. Doch ich sage dir: So wahr der HERR lebt und du

selbst lebendig vor mir stehst: Mein Leben hängt an einem seidenen

Faden!« Jonatan erklärte: »Ich will alles für dich tun.«

(1. Sam 20, 1-4)



Treue

Liebe



Ein Freund, kein guter 
Freund...

Folie 8



Meine Weisung an euch lautet: 'Liebt einander so, wie ich euch geliebt

habe!'

Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt.

Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt.

Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt

sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was

ich von meinem Vater gehört habe.

(Joh 15, 12ff)



Ein Freund,

der unvergleichliche 
Freund...

Folie 10



Meine Weisung an euch lautet: 'Liebt einander so, wie ich euch geliebt

habe!'

Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt.

Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt.

Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt

sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was

ich von meinem Vater gehört habe.

(Joh 15, 12ff)



Meine Weisung an euch lautet: 'Liebt einander so, wie ich euch geliebt

habe!'

Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt.

Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt.

Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt

sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was

ich von meinem Vater gehört habe.

(Joh 15, 12ff)



Folie 13



Folie 14


