
Gute Freunde sind ein großer Schatz

Hast Du einen guten Freund oder eine gute Freundin? 
Kennst du jemand, auf den Du Dich richtig gut verlassen kannst?

In der Bibel gibt es eine ganz tolle Freundschaftsgeschichte:

Eines Tages lehrte Jesus viele Menschen, die zu ihm gekommen waren. 
Und Jesus spürte, dass die Kraft Gottes bei ihm war. 
Er konnte große Dinge vollbringen. Er konnte heilen.
Da gab es in dem Ort einen Menschen, der nicht mehr laufen konnte. 
Der Mann war gelähmt und wollte auch so gerne Jesus sehen und ihm zuhören. 
Aber wie sollte er zu Jesus kommen? 
Da waren ganz viele Menschen in dem Haus, in dem Jesus war. 
„Ich will Jesus sehen“, sagte der Mann. „Aber ich komme nicht zu ihm!“
Da kamen einige Freunde von dem Mann. 
Sie legten den Gelähmten auf eine Trage und trugen ihn auf das Dach des Hauses. 
Dann nahmen sie ein paar Dachziegel ab und ließen den gelähmten Freund  
auf seiner Trage an Seilen hinab in das Haus – direkt vor Jesus hin. 
Da sah Jesus, dass der Mann und seine Freunde großes Vertrauen hatten. 
Jesus sah ihren Glauben und sagte zu dem Mann auf der Trage: 
„Deine Sünden sind dir vergeben“.
Und dann sagte Jesus zu allen in dem Haus: 
„Ihr sollt alle sehen, dass ich große Kraft habe“. 
Zu dem Gelähmten sagte er: „ Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. 
Da stand der Mann vor den Augen aller auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, 
und ging Gott lobend und preisend nach Hause. 
Und alle waren außer sich; alle priesen Gott und sagten: 
Heute haben wir Unglaubliches gesehen. (nach dem Lukasevangelium, Kapitel 5)

Du kannst mit anderen überlegen und erzählen:
- Was meinst Du? Hätte der Gelähmte in der Geschichte das große Wunder erfahren,
  wenn er keine guten Freunde gehabt hätte?
- Was wünschst Du Dir von einem guten Freund/Freundin?
- Was tust Du für Deine Freundschaft?
- Kann man Freundschaft einfach kaufen? Wie gewinnt man einen guten Freund?
- Erzähle Deine schönste Freundschaftsgeschichte.

Du kannst dieses Gebet sprechen:

Guter Gott, 
wenn ich Freundschaft erlebe dann spüre ich, wie schön das Leben ist. Jeder Mensch 
wünscht sich gute Freunde. Ohne Freundschaft können wir nicht gut leben. 
Danke für meine Freunde, guter Gott.
Hilf mir, damit ich für andere ein guter Freund sein kann.
Danke, guter Gott, dass du als Freund und Helfer bei mir bist.






