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Freunde 
LIED 

EG 209, 1-4 Ich möcht´, dass einer mit mir geht 

 

PREDIGT 

Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Sie standen in der Abendsonne und wussten, dass es ein letztes Mal sein würde, 

dass sie sich in den Armen hielten. Wie er Abschiede hasste. Alles hatte sie 

miteinander geteilt, den ersten Liebeskummer und die ersten Barthaare im Gesicht. 

Sie hatten zusammen die Jähzornattacken des Vaters ausgehalten und sich alle 

Geheimnisse anvertraut. Größer hätten die Unterschiede zwischen den beiden nicht 

sein können, der eine der Sohn des Königs, der andere ein einfacher Hirtenjunge 

und ihre Freundschaft? Legendär. „Das Herz Jonathans verband sich mit dem 

Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz.“ Heißt es dazu 

in der Bibel. Herzensverbundenheit, das also ist das Wesen der Freundschaft. 

Herzensverbundenheit über alle Grenzen hinweg. Als Jonathans Vater Saul David 

töten lassen will, verhindert Jonathan das, indem er David zur Flucht verhilft. Sie 

haben einen Geheimcode, je nachdem wie weit Jonathan die Pfeile beim 

Übungsschießen fliegen lässt, weiß David ob er zurückkommen kann oder nicht. Die 

beiden treffen sich schließlich heimlich, sie weinen zusammen und küssen sich. 

Joanathan wendet sich offen gegen seinen Vater und stellt sich auf die Seite von 

David. Jonathan hielt als Freund immer zu ihm und das obwohl David Jonathans 

Aussichten auf Sauls Nachfolge gefährdete. Als Jonathan stirbt weint David bitterlich 

um ihn: „Wunderbar war deine Liebe für mich, mehr als die Liebe der Frauen.“ Singt 

er über den Verlust seines Herzensgefährten.  

 

Lange hatte die eine in der Fremde gelebt; nun würde die andere dieses Schicksal 

treffen. Gut, dass sie einander hatten. Wie gut, dass sie mehr teilten als eine 

gemeinsame Vergangenheit, wie gut, dass sie ihre Träume teilten und ihre 

Hoffnungen, ihr Glück und ihren Schmerz. Die Ältere und die Jüngere. Die Efratiterin 

und die Moabiterin. Ihre Freundschaft währte schon lange, und dass die eine in die 

Familie der anderen eingeheiratet hatte, tat ihr keinen Abbruch, im Gegenteil. Beide 

hatten sie loslassen müssen, Menschen begraben, mit denen sie ihr Leben geteilt 

hatten. Ruth hatte ihren Mann verloren, Noomi ihren Sohn. Ihre Freundschaft geht 

tief und lässt sie alles hinter sich lassen, was ihnen Sicherheit gab. Noomi geht 

zurück in das Land ihrer Väter und Ruth geht mit. Aus der Fremde in die Heimat und 

aus der Heimat in die Fremde. Tragen sich die beiden Witwen, überschreiten die 

Grenze in die Zukunft. Fangen neu an. Miteinander und füreinander. Als Noomi Ruth 



zurückschicken will, antwortet Ruth: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen 

und von dir umkehren sollte. „Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du 

bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo 

du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der HERR tue mir 

dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. 

Wo du hingehst da will ich auch hingehen …“ bis heute ein sehr beliebter 

Trauspruch, obwohl es hier gar nicht um eine Ehe geht, sondern um die ganz 

besonderer Freundschaft zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter.  

 

Freundschaften sind unabhängig vom Alter, sie sind unabhängig von der Nationalität, 

sie sind unabhängig von dem Ort, an dem man sich gerade befindet und sie sind 

unabhängig von wirtschaftlichen Zwängen und Schicksalsschlägen des Lebens. 

Freundschaften bestehen und werden gestärkt durch die Unwägbarkeiten des 

Lebens. Auch jetzt in der Pandemie habt ihr Konfis diese Erfahrung gemacht. 

Freundschaften tragen und funktionieren auch auf Distanz. Wenn es gute, tiefe 

Freundschaften sind, dann kann ihnen eine Kontaktbeschränkung und eine Maske 

nicht viel anhaben. 

Vielleicht, weil wir durch die Masken uns mehr in die Augen schauen und wieder neu 

entdecken, was eigentlich alle guten Freunde wissen. Es kommt nicht auf die 

Äußerlichkeiten an, ob die Zähne schief und der Mund ein wenig zu groß geraten ist. 

Es kommt auf den freundlichen Blick an, auf das Verstehen ohne Worte, auf die 

Herzensverbundenheit. 

Vielleicht ist euch dadurch - wie vielen anderen Jugendlichen auch - eine Geste 

wichtig geworden, die es so vor ein paar Jahren noch nicht gab. Das Herz vor der 

Brust (Hände formen ein Herz vor der Brust). Fast könnte man sagen, das ist die 

neue Umarmung, mit der Freunde sich begrüßen und verabschieden. Ich finde das 

eine sehr schöne Geste, will sie das Wesen der Freundschaft wunderbar einfach auf 

den Punkt bringt: Herzensverbundenheit über alle Distanzen hinweg. Auch über die 

Zeit hinweg. Solch eine freundschaftliche Herzensverbundenheit pflegt nämlich auch 

Jesus. Mit seinen Jüngern und Jüngerinnen und in deren Nachfolge auch zu uns. 

Und so ist eure Konfirmation im Grunde nichts anderes als der Beginn einer 

wunderbaren Freundschaft. 

 

Sein Leben lassen für seine Freunde nämlich, das hat Jesus gesagt zum Thema 

Freundschaft: „Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. 

Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. […] 

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

hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf dass, worum ihr den Vater bittet 

in meinem Namen, er's euch gebe.“ Sagt Jesus im Johannesevangelium (Joh 15,12 

ff). 

Jesusfreunde - so kann man die Jünger und Jüngerinnen auch nennen, die mit Jesus 

von Ort zu Ort zogen. 

Es waren Jesu Freundinnen und Freunde, die ihren Besitz mit ihm und miteinander 

teilten, ihre Zeit und ihre Fragen, ihre Sehnsüchte und ihre Hoffnungen. Es waren 

seine Freundinnen und Freunde, die mit ihm feierten, ihn trösteten und ihn ihm Stich 

ließen. So wie jede gute Freundschaft um Enttäuschungen nicht herum kommt, 

kommt auch unsere Freundschaft mit Gott nicht um Enttäuschungen herum. Auf 

beiden Seiten.  



 

Dass eure Freundschaft dann trägt, weil sie auch das aushält, das wünsche ich euch. 

Fürchten braucht ihr euch davor aber eigentlich nicht. Zu einem tragenden Glauben 

gehören Zweifel dazu. Gott und seine Freundschaft zu uns halten das aus. 

Gute Freunde sind nämlich ehrlich zueinander, sie kennen ihre Schwächen, sie 

legen die Finger in des anderen Wunde. Nicht um ihn oder sie zu ärgern, sondern 

weil sie Freunde sind, weil sie einander wichtig sind, weil sie sich so sehr vertrauen, 

dass sie nichts trennen kann, nicht einmal eine herbe Enttäuschung. Jesus hat diese 

Erfahrung gemacht am Ende seines Lebens. Im Garten Gethsemane verschlafen die 

Jünger anstatt seine Zweifel mit ihm zu teilen und am Feuer im Hof verleugnet Petrus 

Jesus zu kennen – seine Freunde ließen ihn im Stich. Und was macht er? Er vertraut 

ihnen seine Herde an: weide meine Lämmer, sagt er zu Petrus, sei da für die 

Menschen, gerade du, der du es nicht gerade leicht hattest mit mir und ich mir dir. Dir 

vertrau ich die Menschen an. Ja Freunde vertrauen sich, wenn es eigentlich gar 

nichts mehr zu vertrauen gibt.  

 

Jesu Freundschaft gilt den Reichen und den Armen, den Guten und den weniger 

Guten, den Nahen und den Fernen. Jesus macht keinen Unterschied seine 

Freundschaft gilt von ihm aus. Man muss sie sich nicht verdienen mit Mutproben 

oder dergleichen und man muss auch nicht für sie kämpfen wie in manch einer 

Jugendgeschichte, wenn es darum geht eine Konkurrentin oder einen Konkurrenten 

auszuschalten. Gottes Freundschaft gilt allen Menschen und ein für alle mal. Das 

Siegel dafür ist Eure Taufe, sie ist das Freundschaftszeichen, das 

Freundschaftsband. 

 

Freundinnen und Freunde in Christo, das sind wir. Wir alle, die wir hier sitzen als 

Gemeinde, hier in Freudenstein, an einem wunderbaren Sonntagmorgen und eure 

Konfirmation feiern. Herznah. Miteinander und mit unserem Gott. 

 

(Herzhände vor der Brust) 

 

Amen. 
 


