
 

 

 

 

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

August 
Royal Rangers um 17.00 Uhr in der MGE 

MGE #Youth fährt zu einem Jugendevent nach Gifhorn. Infos und 
Anmeldung bei Alex oder Daniel. 
 
ACHTUNG: Der Lobpreisabend findet nächste Woche statt. Um 19.30 
Uhr in der MGE. Sei dabei. 

MGE NEWS

NEXT STEPS  

ist Heute um 12.15 Uhr im Jugendraum. 

Dort erfährst du alles Wichtige über die 
MGE!
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Finde Freunde 

Matthias Wiebe                                                                     19. August 2018 
Zwei haben es besser als einer allein: Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre 
Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist 
der dran, der allein ist und fällt, und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft! Es 
können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander 
wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann 
leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden; zwei, die 
zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und: Ein dreifaches Seil kann man kaum 
zerreißen. (Prediger 4,9-12) 

1. Freunde sind hingegeben. 
Manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, doch ein wahrer 
Freund ist treuer als ein Bruder. (Sprüche 18,24) 

Erste Entscheidung: Ich werde ein hingegebener Freund. 

2. Freunde sind rücksichtsvoll. 
Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig; das 
ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. (Sprüche 17,9) 

Zweite Entscheidung: Ich vergebe die Fehler anderer. 



3. Freunde sind vertraulich. 
Wer über andere klatscht, plaudert Geheimnisse aus; wer jedoch zuverlässig ist, 
behält ein Geheimnis für sich. (Sprüche 11,13)  

Ein Unruhestifter sät Streit, und Klatsch kann die besten Freunde entzweien. 
(Sprüche 16,28) 

Dritte Entscheidung: Ich werde nicht mehr lästern. 

4. Freunde sprechen die Wahrheit. 
Ein offener Tadel ist besser als verborgene Liebe! Wunden, die ein Freund geschlagen 
hat, sind besser als Küsse von einem Feind. (Sprüche 27,5-6) 

Vierte Entscheidung: Ich werde offen für Kritik. 

5. Freunde sind konstruktiv. 
Manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, doch ein wahrer 
Freund ist treuer als ein Bruder. (Sprüche 18,24) 

Fünfte Entscheidung: Ich werde die Lösung für ein Problem. 

6. Freunde sehen das Beste in einem. 
Lasst euch von Leuten, die so etwas sagen, nicht verführen, denn schlechter Umgang 
verdirbt gute Sitten. (1. Korinther 15,33) 

Sechste Entscheidung: Ich trenne mich von destruktiven Freunden. 

Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen 
zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von 
meinem Vater gehört habe. (Johannes 15,15) 



Dein nächster Schritt 

1. Welche guten Freunde hast du? Was macht sie besonders? Schreib alle auf.  

2. Welche Entscheidung musst du treffen, um ein guter Freund zu werden? 
Welchen konkreten Schritt wirst du unternehmen? 

- Ich werde ein hingegebener Freund. 
- Ich vergebe die Fehler anderer. 
- Ich werde nicht mehr lästern. 
- Ich werde offen für Kritik. 
- Ich werde die Lösung für ein Problem. 
- Ich trenne mich von destruktiven Freunden. 

3. Wie kann Jesus dir helfen ein guter Freund zu werden? Willst du seine 
Freundschaft annehmen und vertiefen? 


