
Sonntag 16.12.12 Comeback: Freundschaften Michel Fischer 

 

Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei 1Mose. 
 
Zwei sind besser dran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe 
haben. Denn wenn sie fallen, dann richtet der eine den anderen wieder auf. 
Wehe aber dem einzelnen, der fällt ohne dass ein zweiter da ist um ihn 

aufzurichten Prediger 4,9-10 
 

4 unterschiedliche Gruppen von Beziehungen anhand 
vom Leben von Jesus 
 

Gruppe 1: Unbekannte 

Luk 8,40: Am anderen Ufer hatten die Menschen schon auf Jesus gewartet und 

empfingen ihn begeistert 
 

Gruppe 2: Bekannte 

Lukas 9 und 10: Unterwegs sagte einer zu Jesus: Ich will mit dir gehen…zu einem 

anderen sagte er: Komm folge mir nach…. Ein anderer sagte: Lass mich vorher noch 
Zeit für meine Familie haben…. Daraufhin wählte Jesus 72 andere Jünger aus und 
schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer die er aufsuchen wollte…. 
 

Gruppe 3: Wegbegleiter 

Mark 3,13-16: Später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich 

haben wollte. Sie traten zu ihm. Er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig 
begleiten sollten, und nannte sie Apostel.1 Er wollte sie aussenden, damit sie predigen 
und mit Vollmacht Dämonen austreiben Und das sind die Namen der zwölf, die er 
wählte… 
 

Gruppe  4: Freunde  

Matth 17,1ff: Jesus nahm Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit 

auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete 
wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß 
 

Matth 22,38: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst,  
Gal 6,2: Ein jeder trage die Last des Anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
 
  Gilt für _________________________ Beziehungsgruppen 
 

Der Auftrag einer Gemeinde 
 

1. Beziehungen mit Menschen leben 
 

2. Beziehungen mit Gott pflegen 
 

3. Anderen Menschen helfen, Freundschaft mit Gott zu 
leben 
 

 

Lügen, welche ein Comeback behindern: 
 
1. Freunde sind wichtiger als Wegbegleiter und Bekannte 

 
Wahrheit: Jede der 4 Gruppen ist wertvoll und wichtig 
 
2. Gemeinde macht nur dann Sinn, wenn ich Freunde finde 

 
Wahrheit: Gemeinde macht Sinn, wenn Menschen gedient wird, wenn 
Gott geehrt wird, wenn Menschen Gott finden. 
 

Gesunde Beziehungen nach 1 Kor 13 sind  
 
Freundlich und geduldig. nicht fordernd 
 
grosszügig und demütig, nicht neidisch und überheblich 
 
verschenkend. nicht selbstbezogen 
 
vergebend, nicht nachtragend 


