
Vertiefungsmaterial zur Predigt 

 
1 

Verbunden und ehrlich 
Teil 4/4 – 12.03.2023 

Serie: Standortbestimmung – Auswertung 
 

Einstieg 

• Was macht für dich eine geistliche Freundschaft aus? 
• Was waren bisher die wichtigsten Freundschafts-Erfahrungen in deinem Leben 

und welche Schlüsse über Freundschaft hast du daraus gezogen? 
• Wie können Freundschaften zu geistlichem Wachstum beitragen? Wie erlebst du 

das? 

 

 

Biblische Vertiefung 

Lest reihum je einen der folgenden Verse aus den Sprüchen: Sprüche 17,17; 18,24; 21,21; 
25,19+20; 25,26; 27,5+6; 27,17; 28,23. Tauscht euch jeweils kurz darüber aus, was diese 
Verse über das Wesen von Freundschaft sagen. 

Wie würdest du die Aussagen der Sprüche zum Thema Freundschaft zusammenfassen?  

Wie hat Jesus Freundschaft gelebt? 

Was meinte Jesus, als er zu seinen Jüngern sagte „Ich nenne euch Freunde und nicht mehr 
Diener.“ (Johannes 15,15)? 

Was verbindet 2 Menschen, die an Jesus glauben – unabhängig von Hobbys, Nationalität 
und gesellschaftlicher Stellung?  

Wie können diese Gemeinsamkeiten zu einer guten Grundlage für eine Freundschaft 
werden? 

 
 

 

Austausch 

• Was sind eurer Erfahrung nach die größten Hindernisse, um tiefgehende 
geistliche Freundschaften zu leben? Wie kann es gelingen, diese Hindernisse zu 
überwinden? 

• Wie findet man einen geistlichen Freund? Welche Erfahrungen habt ihr damit 
gemacht? 

• Wie muss eine geistliche Freundschaft gestaltet werden, damit sie sich auf das 
geistliche Wachstum der Freunde auswirkt? 

o Wie kann es gelingen voreinander wirklich ehrlich zu sein? 
o Welche Rolle spielt Verbindlichkeit und wie kann man sie konkret leben? 

• Was sind aus eurer Sicht gute Fragen, die man sich in einer geistlichen 
Freundschaft regelmäßig stellen könnte/sollte? 
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Gebet 

Betet für eure Freundschaften und euren nächsten Schritt in diesem Thema 

 

 

 

Infos aus der Gemeinde 

• Do, 16.03. 19.30 Uhr Taufseminar 
• Di, 21.03. 20 Uhr bzw. Mi, 29.03. 20 Uhr Dialogforum zur intensiven Einsicht und 

Diskussion der Ergebnisse der Standortbestimmungs-Umfrage  
• Sa, 25.03. und So, 26.03. Love Wetzlar 

 

Anwendung 

• Wo stehst du im Blick auf geistliche Freundschaften? 
o Was läuft gut? 
o Was fehlt dir? 

• Was ist dein nächster Schritt im Blick auf geistliche Freundschaften? 
o Ist es für dich dran dich bei jemanden für eure Freundschaft zu bedanken? 
o Ist es für dich dran, eine bestehende Beziehung zu vertiefen? Wie möchtest 

du das tun? 
o Ist es für dich dran, dich auf die Suche nach einem geistlichen Freund zu 

machen? Wie möchtest du das tun? 

Mentoring-Angebot 

Wir sind gerade dabei unser Mentoringangebot auf alle Altersgruppen zu erweitern. 
Wenn du nach einer Person suchst, die dir in deinem Glaubenswachstum voraus ist und 
von der du lernen möchtest oder wenn du dir vorstellen kannst selbst Mentor zu sein, 
klick dich gerne rein unter:  https://www.feg-wetzlar.de/angebote/mentoring/ und melde 
dich bei uns. 

https://www.feg-wetzlar.de/angebote/mentoring/

