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Freurdach&ft n1t Jesus Chrlstus.

Ich vttreche etnen guten Abend! - Llebe.Frer:nde! Dle neleten von
I!$en hoben ln den letzten Tagen sovleJ- schon an gutdr urrd-rlch;
tigen Uorten geh6rb, d.a8 ich nelne, ich soJ-Ite n1cht5 Nerrea noch
dazutrqgeo.s luh tihb€:etf gojlaeht, (r:nd so tst geetelg,abbab auch
r& gus gibAdEt,roldarr'r').riii eorrte gheti beaaa*bii glurnelrnen aug
rler /rnppaqhg: $ee,$11 taters. .}fag hat er d6tin elg6itltct gestern
geeagtt llrss r.Ei aan $l.oht.fegt6? fai war cler rote FaCen? - kounte
der elne.ocler ahdere fragert oeler gefragt trobd.en 6e:Ih, und, werur

d19 Fr.age ah hfih gerlchtet lryoiden were, hBtte lBh gesa8t: Der
xerascrtz dira oet' zrellatb Bel.heh Ansprachd im dte Frleetei uad
gernlhai.laten far! !s ltoont alrf unsere Freiardschaft x01t Jeliu3 Chrl,-
etUB arrx. Uad alles aadetehdngt davon ab oder f,{lhr-t darauf, Ln.
tieute abencl ndchte lch nlchts ancleree tun, a1s eher nedltatlv
iUlt ltinen Ober rr!'reundschaft nlt Jesus Chrlstuett nachzudenkem.

Dabel s11-1 ich am Anfang eofort lagenr daB lch glaube, mlt d:te-
setr ao achdnen Thena verblndet slch eln Probl'ero r das - sorleLt
lch welB - Ln der christllchen Theologle r:ncI Splrituallt6t noch
gar nloht aufgearbeltet ist. Ich lvercle auch heute abend nloht
claran arbetten; aber lch rc6chte vorw€g:auf dleses Problen auf-
nerksan lrErchen, da8 es elnen stark en Zug lanertt-atrb rler gi'rrlet-
llchen Fr6nmlekeltslehre glbt, der clavon sprlcht: es gibt eine
Frer:nclgohiuft nlt Jesus Chrlstus un cles Hicmelrelches Vlllilen, clle
:slch ausdrtlckt 1n der EheLosigkeLt oder: Das E\urdaqent, d'er tra-
gencle Gnrnct der Eheloslgkelt 5.st rItre Freunds.chaft nlt Jesua Chrl-
stus, Bo daO Prlester, Orclensleute oder Menecben ln cler WeLt aus

elner bestluBten re3.1gi6sen Benrfr.urg,e1n besondefs- freundgohaf.t-
ltohea YerhE].tals zu Jesus hoben so11ts'11' - Das lst iier elne

Z:uf... - Und Segen dlesen clpen Zug, J'er JeErE aIg den ftiri dlese

MenBcheB bedeutsa.r06.ten lllensclren erklart, 'steht doch d1e ?rage ;
Uaa lat raLt ilen Verhelrateten, nlt clen Verehellchten, d1q ln
lhren Arnen den bedeutsamsten Menschen ihres Lebens habon, lst
4eren bester !'reund .Iesus nicht? Ifle geht das zusannen?

Ich woLlte Sle nur ar:f dleses Prob1en, aufnerksam nachen, daB wlr
uns nlcht zu elnfoch obenhin ln elne Freundsehaft hlnelnreden
oder -d.enkon, dle dann gfiasg 6anz Wesent].lches verfehLt, renn

nfim1 lqtl Chrieten anderen Staniles eine golche Verbundenhelt, elne
f reundgchaftllche Verbr,rnclenhe it mit Jesus Chrlstus abgesproohen
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ufid.. Gestonx abend sagte mir noch Jemand: rNur rregen d.er F.reund-
schoft mel.ner Mutter mlt Jesus konnte Bte thr Leben leben.r - Das
nur al.s eluen Vorspnrch, d.anlt wlr den Gedankengang ln dle rlch-
tlge Perspektlve einordren k6nnen.
Frer.rnd,schaft - virlssen w1r geniigend, wib wlr Freund,schaft ven-
Btohen uoIlen und verstehen solIen? Es gibt Ja alle Formen von
Frer.rndechaften. Dle Sozlologen 6agen, daB dle Freluxdschaft lrt Je-
der Sdhibht ander-s aussieht, da8 die Uhterschlcht eine anderc Ar"E

von Freunrlschaft kennt und pflegt als clfe l4lttel.sdhlcht od,er elle
Oberschlcht, dai sie Ln cler Unterschicht vle1 blutnhher drd. trh

derMlttel-'-uricl Oberschicht vlel sachn5her ist.
Aber es geht nlcht um solche GeLehrsarkelten, sondern es geht rrn
Lmsere Freundschaft, uxr l,uraere Freundschaften. Ich sagte, lch
wolLte clae nedltatlv nachen.
Vlel-Ielclit h6ren Sle auch von Jetzt an roehr medltlerend zu! Ver-
auchen S1e Jeden Satz aufzunehnen, alg werut es Ihr Satz w3ire.

Ich suche elaen Freuncl. Denn lch brauche elnen Freurrd. Ich brauche
Frewrd,e. Br:auche ich w1rkl1ch elnen Freund? Brauche 1ch wirklich
Freunde? It1l1 tch nlcht elgentJ.lch 1leber alleln leben? Ich brau-
che el.rren tr'reund. lch brauctre den, 5.ch w111 den. - Ich blende

Jetzt ab. 0b es eln Mann oder elno Erau 1st, das 1st glelchg{Ittig.
Mlr geht eo Jetzt nlcht u:r dle erotlsche oderr ae:rr'relIe Anzlehung,
mlr geht es uE den Menschen. Ich brauche elnen Freund, lch brau-
che Freunde, 1ch brauche elnen Menschen m1t mlr und neben nlr.
Ich denko nlr, ln cLer Ehe sincl 14am und Frau fiirelnaniler, werul

dle Ehe gl0ckt urcl so3-ange sio gLiicktr. gute Freunde, beste Freunde.
E1n Freund lst ein Mensch, den lch aI1es sagen kann. Eln Freund

lat eln Menschr'der zu nlr hii1t. Eln !'rermd 1st der Mensch, clen

lch r.rnbedlngt und bedi.ngr.rngslos vertrar.le. Der Frer.mcl ist ftr mlch

der, cler nlch nlcnt fallen liiBt. Der Freund lst der Menech, der
nlch vorsteht. Der Freund ist der Mensch, der sogar zu ntrr h{1t,
werm er nJ.ch nlcht nehr versteht, wenn er nicht nehr welB, wo er
ralt nir dron ist, wena er an uir ratLos wird. E1n Frermd lst aor
Mensch, der da lst, wenn lch ihn brauche.. 31n Freund let der
llenscyr, zu dem lch gehen karm. Ich bln nelnen Freund wichtlg. Meln

Frer.nd, neilxe f'reunde halten sbwos von nlr, haben Intereese an

Elr, d.enken an !01ch. Melh Freund, nelne Freunde sorgen sd.ch un

trlch. Meln Frsrmd r neine Freunrle kilnnerrr slch ua nlch. Ich bln
Eeineq Frermd nlcht glelchgti1tlg, es ist thn nlcht egalr'.wie es

nir ge,ht.. lrlern ich Ielde, letdet er auch, werm lch ralch fneue,
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freut er sich auch, wenn ich beclri.ickt bln, lst er mit nlr be-
drtickt, Mein Frer:nd nacht Casselbe, urenn auch auf andere Art,
Curch. Mein Freund hat Anteil an neinen Leben, Die Freund.schaft
zurischen nir und. iho oCer rai.r r.rncl fhnen ist nicht zurischen Kopf
r,rncl Kopf ocler Mt'lrld. r:ncl Mr.rncl geschlossen, sond.err: geht von fnnen-
sten zun fr:nersten von Herz zt) Herz. Die Frer.mdschaft leb-t in
Gefiihl r,rrcl von Gefiihl. Es Sibt keine kalte Freunclschaft; es gibt
kei.ne Freundschaft ohne Mitgeft hl; es gibt kelne Erer.rndschaft
ohne Angst turd Sorge ura Cen anc).eren; es gibt keine Freuncls,chaft
ohne Trost r.rnd. HALfe; es gibt ke j.ne Frer:ndschaft ohne Zuneigung
und Hinneigung. Es gibt auch keine Freunclschaft ohne Schnerz
und Leicl uecl Bitterkeit, weil zurei oder drei oder vier cloch

nicht so verschnelzen kdr:nen.
Aber Freunde wollen beiei:aancler sein tmd sind traurig, wenn sle
nicht beieinander sein kdnnen. Freuncle wol1en wenigstens geistig
belej.nander sei.nr oD liebsten aber auch rEi.r.rnlich uncl kOrperlich.
Freuncle wollen soviel, wie es geht, nitei.nander telIen. Ich wi11.

nich geben, wie ich bin cIir. Nlcht um ciir eln Geschenk zv
machen, aond.ern well es rn-[r guttut, vrenn du nich annlrnnst und
aufnlunst, wenn clu nich ninrist .
feh traue dir clas zu. Das ist das behemFchencLe -Geftihl unter
den Freunclen: Zutrauerl. Ich traue clir clas zt), Ich traue cLert

Freuncl al1es M6g1.iche zLL, Dieses Zutrauen ist nanchnal naBlo$ r
r:ncl ich traue ihn zuviel zu. Aber oft traue ich thn mehr zilt
als er sich selbst zutraut. Uncl Cann kann er es r weil ich es

ihgl zutraue.Melne ldealls,ierende Vorstelh.rng von nej.nern Frer,rrd

bringt ihn weiter. Freunclschaftliches Zutrauen hat befIiig8lncle,
ermutigencle, befretencle Kraft, Jch traue clir Cas zv,
Aber so id.ealistisch Freunclschaft ist r so realistisch ist sie
auch. Ich d.arf zu melnera Frer.md gehen, wi.e ich bln. fhm brauche
ieh nichts vorzuurachen, ihn Carf ich nichts vornachen, ihn kai:rt

ich nichts vormachen. AI1e l.{ache ns.cht Cie Frer:ndschaft kaputt.
Bei ihar brauche ich nichts Carzustellen, ihn brauche ich nichts
Besond.eres vorzustellen. Ganz unverstellt , garlz offen, ohne

Maske, ohne Vorbehalt kar:n ich nich ihn geben. Das ist mein

Freuncl.
Aber cIaB clie Frer,mCschaft geschleht, da8 sie iiberhaupt geht,
dag so Zutrauen uncl Ve,rtrauen sj-ch ereignen, kann ich nicht
mactlen, Ich kann Frer:ncLscrr.-aft nicht erzr,rtin8en. Unci weil d.as

nicht geht, 51ibt es viel Leid., fch kann Frer,rndschaft nu.r er-
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bttten, um Frerrndschaft werben, auf tr'reund schaJt hoffen, aber s1e
geschleht nle aus Zwang, nLe wider"wilJ.ig.
tr'rermdschaft - aus aeiner Bltte r:ncl Cer Antwort d.es ancJ.eren ge-
worden - lst nlcht eln ftlr a11eroa1 fertig; Freundschaft hat eine
Geschichte. Sle lst erst oft nur klein. Sie kar:n beim Unbecleu-
ten<len anheben, d.a8 cler anclere rr1sfi f nqz nlert od.er begeistert,
wegen :lrgendelner Xlgenschaft besonders anspricht. Aber dabel,
bel den, was sie aus16ste, clarf es nlcht bl.elben. Sle mu8 in daq

ri.ickhaLtLose Vertrauen hlneingehen. Und ln Vertrauen hat Ereund-
schaft thre Geschlchte. Die Vertrautheit wdchst, von Tag zu Tag,

von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr, solange d1e EreurCschaft
blelbt.
Sle w6chst r:ncl geht inner wieder hlnweg iiber elne neue Hennung

von Angst: Kann ieh ihra das a.rauten, kam ich ihn das zutrauen?
fann fcn mich so ihm anvertrauen, hier anvertrauen, Ihnen anver-
trauen? Die Frer.rndschaft hat keine Slcherheit, sle ist nur dle-
ses Wagnls des Vertrauens.
Ich flng an: trlch brauche elaen Frerxrd, ich brauche Freund.e.rr

Freunde slntl nlr brotndtlg. Traurlg k11ngt ''s, wenn elner stolz
sagt: Ich habe nienanden ndtig. Traurig 1st es, wenn e j"ner be-

kionnen elngesteht: fch habe keinen Freund, ich habe kelne Freurl-
din. schreckllch wie In <ler Bibel bei den gel?ihnten lviann an Teich:
Icb habe keinen Menschen.

Dle Menschen - lch Mensch - brauchen den Frer.md. Uir Menschent

Jecler von uns, braucht clen Freund. - Der Freund ist der Y+Te
Mensch! - Das lst eJ.n rrngeheuerlicher Sotr! B4EggS;!EI=9gI
.w_ah,re Mensctl I so wii:rschten wir in Luxserer kithnsten sehnsucht das

ietbn, clag alle Menschen einander Erer.md und frepnclschaftllch ver-
btimd.en waren. So erbitten wir es, so erhoffen wir es. Aber noeh

steht clie Endllchkelt dagegen. so vieL Kraft hat nein Herz nj.oht,
sc vlel Stunden hat neia Tag nicht, lch kann nicht a1le zr:ro Frelrnd!'

haben. selbst Jesus ist cLas nicht gelungen. Ifir wissen, er nannte

Lazarus seinen E reuncl, Und er wei.nte, als Lazartrs geatorben Iuar.

Denn das Herz.cles Freund es hiingt ar,r Leben des Freundes. Jesus

war cler Freund. rler Schr+estern Lazarrrs, der Marla und der Martha.

Jesus ha* eine frer:nd.schaftliche Bezi.ehung zu d.en Ji'inger, <len

er liebte, Joharures. und ein besonclers gutes verh-a1tnls zu c11e-

Sem Jchannes wld Jakobus uncl Petrrus' uncl Uberhaupt zu den Zl{6}fen

und zu den zr,rrefimdsiebzlg fiingern und zu den Frauen, die th:a

ganz unbefangen, ( ganz neu fiir Jesu Zelt! ) folgten. Aber aueh
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Jesu6 war end.lich uncL nicht aI1er Menschen Freund..
Er.sd aus clen Tod heraus, wo ciie EncLlichkelt seines irdlschen Le-
bens'geaprengt wurde, da0 er Jedernanns Freund werden konnte, da
brach elne neue Mdgllchkeit, Frerxrdschoft zu schlle8en, in diese
IrIeIt ein. Da mrden lyle dle verschl.ossenen Tilren auch d.ie undlrrch-
clrlngllchen Mauern von Raun wrcl Zelt gesprengt, cla wurcle auch ein
fanatlscher Verfolger wle Saulus - Paulus zum Freund,. trus deu Tod
heraus ist elne gr6Bere EreuncLschaftsn6gllchkeit geworclen. Jetzt
rlnd eeltden k6nuen sle aI1es, was lch eben vom Freund gesagt habe,
- und 1ch bltte Sle, d.as fiir sich einIral zu fornulieren, wle Sie
Ihren F reund, Ihre Freunclln verstehen - auf Jesus Ubertragen.
Nloht als Konkuryenz oder Nebenbuhler zu dem Freund thres encl-' :
llchen Herzens, sondern eher als tler, cler auch Ihr und rmser encl-
llctres Flerz in der Unendllchkeit einer Befreundung hinelnreiBt,
auf die hln wlr (von Taufe und. Buchrlstle gepr6gt sterben so1lgn,
Loskohmen gollen von d.ieser, unserer En<llichkelt
Ich nerme euch nicht mehr l0rcchte, sonrlern Freun<le, denn ihr selcl
Jetzt in oLles eingewelht. - Nicht ihr habt nlch errstihlt, sondern
lch habe euch enuiihlt. - So kdruren Sle nachlesen 1m Johan:res-Evan-
gellunr 15. Kap., die Verse 15, 16,
Hler lst ein Angebot, auf clas Sie elngehen kdnnen, auf Cas ich
elngehen kann - in der geinzen Schwerkraft dessen, was jeder von rrns,
tlb6r Freundschaft we18. Ich brauche dich. Ob wlr gehen, h:ingt an
jedem elnzelnen von uns. nr hat r:ns zu diesen Gang enveih3.t.
O-b Sle thn brauchen, ob Sle lHN brauchen, ob Sle IIIN wol-Ien, clas .

hengt a1leln von lhnen ab, denn Freundschaft 1A0t slch nicht
machen, sondern un die kann nur geworben werd.en, um dle karu: nur
Oebeten werden.
Und danrr kehrt sich die Geschichte un. Ausgegengen slnd wir von
clen Gerlanken: Ich brauctre einen Frelrncl. Uncl wI::' milBten aufh6ren,
nlt den Ge<lanken wrd <ler Wirklichkeit, da8 Jesus uns anspricht:
Ich brauche rllch und ich w111 clich zurii Frer&cl, well lch clir a1:.les

sagen v1L1, und weil ich Cir meine Anli.egen fitn diese Uelt anver-
trauen wJ.11, welJ- ich dich brauche fiir a1J-es, tfeil ich clir alLes
zutraqe- uncl d.ieses Zutrauen in clir nehr bevrirken kann, a]-s du dir
Uberhaupt vorausclenken k6dest. Um1 ganz gleich, wie cleine .A$t;$xort

aussfeht, so komot c'[ie Bitte an rrns:fch.bin cieln Freunri, untl nir
gegentlber kannst du r.ler sein, clie scin, cler r.urd .clie Cu bisti Ich
halte zu dlr, auch wenn 1ch clIch nicht v-erstelre. Aber lch nd.chtg,
daB Cu nrit mir gehst und 1ebst.


