
 
 
 
 
 
 

«Wahre Freundschaft» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung in Hauskreis oder Kleingruppe 

 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 

1.  Einstieg: 
Kommt miteinander zum Thema «Freundschaft» ins Gespräch: 

- Was unterscheidet eine Freundschaft von einer Bekanntschaft? 
- Denk an eine besonders gute Freundschaft: wie kam sie zustande? Wie entstand 

Nähe? 
- Was brauchst du, damit du dein Herz öffnen und Vertrauen schenken, dich verletzlich 

machen kannst? 
 

2. Vertiefung 
Schaut euch gemeinsam einen Ausschnitt aus der Predigt «Freundschaft» von Johannes 
Hartl an: 
https://www.youtube.com/watch?v=qKBF6CcWZbU  
Startet am Anfang der Predigt und 
stoppt das Video bei 15:31.  
 
(Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr euch 
natürlich auch die ganze Predigt von 
Johannes Hartl anschauen (ca. 1h).) 
 
Kommt zu den Freundschaftstypen, 
die Johannes Hartl hier einbringt ins 
Gespräch: 

- Habt ihr Freunde, die so wie 
ein «Wasserfall», «Teich» oder 
«Abflussrohr» sind? 

- Was für ein Typ Freund seid ihr 
wohl? 

- Kennt ihr solche tragfähigen 
Freundschaften? 

 
Schaut euch das Video noch weiter an und zwar bis 18:13.  
 
Johannes Hartl stellt hier eine spannende Verbindung her, die es sich lohnt zu vertiefen: all 
die Feinde, die eine gute und tragfähige Freundschaft bedrohen können, können auch die 
Beziehung von uns zu Gott und zu uns selbst bedrohen. Auch hier stehe ich in Gefahr, die 
Tragfähigkeit einer Beziehung zu verlieren, wenn ich nicht genügend Zeit in sie investieren, 
mich selbst durchkämpfen will, sie verzwecke.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qKBF6CcWZbU


 
 
 
 
 
Kommt über diese Lernmöglichkeit ins Gespräch: 

- Was kann ich aus meinen wahren Freundschaft über die Beziehung von mir zu Gott 
lernen? Was kann ich aus guten Freudnschaften über die Beziehung zu mir selbst 
lernen? 

- Und auch umgekehrt: was lerne ich in meiner Beziehung mit Gott, das ich gerne in 
andere Freundschaften einfliessen lassen will? 

 

3. Schluss: 
Gibt es etwas, das ihr nun noch ganz bewusst vor Gott im Gebet bringen wollt? Gibt es 
Freundschaften, die ihr Gott ganz bewusst heute Abend hinlegen wollt? Dann dürft ihr dies 
gerne noch gemeinsam tun. 
 
Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 


