
Auf Freunde is  erlas

Einen Freund oder eine Freundin zu haben, mit der man alles zusammen machen kann, 
(quatschen, spielen, Streiche aushecken…) ist einfach das Beste! Wie langweilig wäre es nur 
ohne Freunde? Genau das hast du vielleicht in den letzten Wochen, die du bestimmt viel zu 
Hause verbracht hast, erlebt. Die Schule war geschlossen und in der Freizeit konnte man sich 
leider auch nicht mit Freunden treffen. Aber gerade dann, wenn wir etwas nicht mehr haben 
oder haben können, fällt uns auf, wie wertvoll und wichtig etwas ist. Wir erkennen den Wert 
von Dingen wieder, die wir vielleicht schon für selbstverständlich gehalten haben. 
Einen Freund/ eine Freundin zu haben, ist etwas sehr Besonderes. In der Bibel lesen wir: „Ein 
Freund steht allezeit zu dir, auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder.“ (Sprüche 17,17) 
Einen richtigen Freund zu haben ist also wie einen Bruder zu haben. Er steht dir bei, er kann 
dir Mut machen, dich trösten, mit dir lachen oder eine Last mit dir gemeinsam tragen. 

In der Bibel lesen wir außerdem die Geschichte von einem Menschen, der gleich 4 Freunde 
hat. (Markus 2, 1-12)

Einige Tage später kam Jesus nach Kafarnaum zurück, und bald wusste jeder, dass er wieder zu 

Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal 

draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten vier Männer einen 

Gelähmten herbei, aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum 

stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht, genau 

über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch 

hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten: »Mein Kind, deine 

Schuld ist vergeben!« Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich: »Was nimmt der 

sich heraus! Das ist eine Gotteslästerung! Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst 

niemand!«Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten, und fragte sie: »Was macht ihr euch da für 

Gedanken? Was ist leichter – diesem Gelähmten zu sagen: 'Deine Schuld ist dir vergeben', oder: 

'Steh auf, nimm deine Matte und geh umher'? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die 

Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben!« Und er sagte zu dem Gelähmten: »Ich befehle 

dir: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause!« Der Mann stand auf, nahm seine Matte und 

ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich; sie priesen Gott und sagten: »So etwas 

haben wir noch nie erlebt!«

Jesus war wieder in Kafarnaum. Wie ein Lauffeuer sprach sich das im Ort herum und die 

Menschen kamen, um Jesu Worte zu hören. Das Haus, in dem sich Jesus befand, füllte sich 

und auch vor dem Haus standen Menschen, um etwas von Jesus mitzubekommen. Vier 

Männer kamen dazu, die einen Gelähmten zu Jesus bringen wollten. Das Haus war allerdings 

bereits überfüllt. Also wurden sie erfnderisch, um ihr Ziel zu erreichen! Ihr Freund musste zu 

Jesus kommen. Es handelte sich hier offensichtlich um vier tatkräftige Männer, die großes 

Vertrauen zu Jesus hatten. Sie scheuten kein Hindernis, um den Kranken zu Jesus zu bringen.

Sie wussten, dass Jesus die einzige Chance für den kranken Freund war. Jesus sprach dem 

Kranken zuerst Sündenvergebung zu. Dann sprach er: Steh auf, nimm deine Matte und geh 



nach Hause! Und tatsächlich: Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller 

Augen weg. 

Wären die 4 Männer nicht gewesen, wer hätte den Gelähmten dann zu Jesus gebracht? 

Vielen Dinge können wir alleine nicht bewältigen, da ist es gut, einen Freund zu haben. Der 

Gelähmte brauchte seine Freunde, um von Jesus zu hören und schließlich auch zu Jesus zu 

kommen. Er brauchte sie, um Jesu Hilfe und Rettung zu empfangen. Der Gelähmte wurde 

gesund, seine Schmerzen wurden geheilt und er konnte sich wieder bewegen. Das war 

wirklich ein Wunder. Aber was noch wichtiger war: Jesus hatte seine Seele heil gemacht. 

„Deine Sünden sind dir vergeben!“ Durch Jesus wurde die Trennung zwischen dem Kranken 

und Gott aufgehoben. Das ist das Beste, was ihm passieren konnte! Wie gut, dass der 

Gelähmte so gute Freunde hatte, ohne die er es vermutlich nicht geschafft hätte, zu Jesus zu 

kommen. Einen Freund oder eine Freundin zu haben, der mich zu Jesus führt, das ist das 

Größte – oder selber einer/ eine zu sein! 

Freundschaft ist etwas sehr Wichtiges – daher ist es auch wichtig, sie wertzuschätzen und vor

allem auch zu pflegen. Dabei darf man natürlich auf keinen Fall vergessen, auch selber ein 

guter Freund zu sein! Auch wenn du gerade deine Freunde nicht treffen darfst, kannst du 

ihnen trotzdem zeigen, dass du an sie denkst und dass sie dir wichtig sind! Vielleicht würden 

sie sich über einen Anruf freuen – oder einen netten Brief! ;) Ein Geschenk ist es auch, für 

einen Freund zu beten oder von Jesus zu erzählen.

Ich möchte dich außerdem daran erinnern, dass auch Jesus dein Freund sein möchte. Ein 

Freund, der immer bei dir ist, dir gerne zuhört und dich nicht im Stich lässt. In der Bibel steht: 

„Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert.“ (Johannes 15,13) 

Genau das hat Jesus für dich getan. Er liebt dich so sehr, dass er am Kreuz gestorben ist, um 

dich zu retten! Ich glaube, er würde sich sehr freuen, wenn du auch mit ihm Zeit verbringst – 

sprich doch einfach mal im Gebet mit ihm, wenn du willst. :)
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