
Amen. 

ANDACHT – FREUNDSCHAFT 

der braucht einen guten Freund. Den haben Asterix und Obelix im jeweils 
anderen gefunden. Doch eines Tages steigt Obelix in den Hinkelsteinhandel ein 
und kommt zu großem Reichtum und wechselt sogar seine Kleidung. Was für 
ihn sehr ungewöhnlich ist. Er hat viel, viel weniger Zeit für Asterix und 
vernachlässigt ihre Freundschaft. Doch plötzlich merkt er, dass ihm etwas fehlt. 
Sein Freund. Das Geld, die neue Kleidung und der Hinkelsteinmarkt machen ihn 
nicht glücklich. Also tauscht er seine Kleidung und macht das was er am 
liebsten macht, er geht mit seinem besten Freund Asterix auf Jagd. 

Fast hätte Obelix seinen besten Freund verloren, da er seine Zeit nicht in ihre 
Beziehung, sondern in seine Geschäfte investiert hat. Für eine Freundschaft 
aber muss man bereit sein, Zeit frei zu räumen.  

Du kannst dir das ein bisschen wie einen Baum vorstellen, der gegossen 
werden muss. Ihr gießt aber euren „Freundschaftsbaum“ mit Liebe und Zeit. 
Und dadurch wächst er und wird immer größer und stärker. Und auch seine 
Wurzeln verankern sich immer tiefer im Boden und halten dadurch auch dem 
größten Streit stand. Wie du siehst muss man also ein bisschen Arbeit in eine 
Freundschaft stecken, aber du bekommst dafür ein viel größeres Geschenk 
zurück.  

Die Bibel hat dafür ein sehr schönes Bild: „Auf einen Freund kannst du dich 
immer verlassen; wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder.“ 
(Sprüche 17,17) Ein Freund ist also wie ein Bruder oder natürlich wie eine 
Schwester, er lässt dich nie im Stich, du kannst ihm Alles erzählen, er 
unterstützt dich in jeder Lebenslage und hilft dir, wenn du eine Aufgabe nicht 
alleine schaffst. Ihr könnt gemeinsam lachen und wenn es dir schlecht geht, 
hast du immer jemanden, der dich in den Arm nimmt und aufmuntert.  

Aber jede Freundschaft von Menschen weist auf etwas noch Größeres hin: auf 
die Freundschaft mit Gott. In der Bibel, sowohl im Alten, als auch im Neuen 
Testament, wird immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen deutlich, 
dass Gott sich uns Menschen freundschaftlich zuwendet.  

Jesus prägt einen Satz für solche Freundschaften: "Niemand hat größere Liebe 
als der, der sein Leben lässt für seine Freunde". Das bedeutet, dass Freunde 
immer füreinander da sind, sowohl ich guten als auch in schwierigen Zeiten. 
Denn ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt, wer einen solchen findet, hat 
einen Schatz gefunden. 



Amen. 

 

 


