
7. Andacht zu Freunde/Freundschaft 

(von Ulli Fritz) 

Lied: Wo zwei oder drei „Kanon“ (GL 714) 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  Amen 

Gebet: 

Herr, hilf uns andere zu trösten, zu verstehen und zu lieben. 

Denn wer liebt, wird beschenkt,  

wer sich selbst vergisst, der findet das Leben,  

wer vergibt, dem wird vergeben. 

Herr, es kostet uns oft Mühe,  

ehe wir miteinander sprechen und 

vertrauen können. 

 

Wir machen uns zu viele Gedanken, aber wir wünschen uns so gerne Freunde, die uns 

verstehen, mit denen wir sprechen können.  

Freunde, wo wir unsere Masken fallen lassen können,  

und uns so geben können, wie wir sind. 

Danke Herr, dass du uns kennst und weißt, was wir brauchen. Amen 

1. Wir danken für die vergangenen gemeinsamen Tage, der guten Busreise und 

Pilgerradreise. 

2. Danke, dass wir bis jetzt keinen Unfall oder sonstige Schwierigkeiten hatten.  

3. Danke für die Freundschaft, die sich hier gebildet hat, und dass wir uns aufeinander 

verlassen können. 

 

Lied: Danke für diesen guten Morgen (GL 828: 2., 3. und 5. Str.) 

Während ein „Schatzkästchen“ durch die Reihen geht und jeder sich einen „Schatz“ 

entnimmt, hören wir eine etwas andere Lesung. 

Lesung: 

Zwei Freunde gingen durch die Wüste. 

An einem bestimmten Punkt ihrer Reise hatten sie eine Auseinandersetzung, und einer der 

Freunde gab dem anderen eine Ohrfeige. 

Der Geschlagene war zutiefst verletzt, aber ohne ein Wort zu sagen schrieb er in den 

Sand: 

„Heute schlug mich mein bester Freund ins Gesicht.“ 

Sie gingen weiter, bis sie auf eine Oase stießen, und sie beschlossen, ein Bad zu nehmen. 

Der, der geschlagen worden war, rutschte aus und begann zu ertrinken, und der andere 

rettete ihn. 

Nachdem er sich von dem Schrecken erholt hatte, schrieb er auf einen Stein: 

„Heute rettete mein bester Freund mein Leben.“ 

Der, der seinen Freund gerettet und geschlagen hatte, fragte ihn: 

„Warum schriebst Du in den Sand, nachdem ich dich geschlagen hatte, 

und schreibst nun auf einen Stein?“ 

Lächelnd erwiderte der andere Freund: 



„Wenn uns ein Freund verletzt, sollten wir es in den Sand schreiben, wo die Winde der 

Vergebung dafür sorgen, dass es verweht und ausgelöscht wird. 

Wenn jedoch etwas so Großartiges passiert, sollten wir es in den Stein der Erinnerung 

in unseren Herzen meißeln, wo der Wind es nicht auslöschen kann.“ 

 

Lernen wir in den Stein zu schreiben.... 

Den Stein, den Ihr aus dem Schatzkästchen genommen habt, soll Euch an diese Andacht 

und an liebe Menschen erinnern. Ich wünsche mir, dass ihr diesen Stein wie einen Schatz 

bewahrt. 

Aus Buch Jesus Sirach 6,7-10,14: 

Willst du einen Freund gewinnen, gewinn durch Erprobung, schenk ihm nicht zu 

schnell dein Vertrauen.  

Mancher ist Freund je nach der Zeit, am Tag der Not hält er nicht stand. 

Mancher Freund wird zum Feind, unter Schmähungen deckt er den Streit mit dir auf. 

Mancher ist Freund als Gast am Tisch, am Tag des Unheils ist er nicht zu finden.  

Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen findet hat einen Schatz 

gefunden. 

Fürbitten 

1. Wir bitten für Freunde, die wir mögen und die wir brauchen. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Wir bitten für Freunde, die uns mögen und uns brauchen. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

3. Wir bitten darum, dass die Freundschaft, die sich hier gebildet hat, lange anhält. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

4. Wir bitten für unsere Freunde, die bereits den Weg zu dir genommen haben.  

A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

Während wir uns die Hände reichen, sprechen wir gemeinsam das Gebet, das Gott uns gelehrt 

hat: 

 Vater unser,…  

Segenswort: 

Es segne uns der allmächtige Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

Lied: Von guten Mächten (GL 430, 1.-3. Str.) 

 


