
ABENDGEBET am Samstag, den 8. Juni 2013                                                      18:00 Uhr

Herzlich willkommen zu unserem heutigen Abendgebet.  „Wahre Freundschaft soll  nicht

wanken, wenn sie gleich entfernet ist; lebet fort noch in Gedanken

und der Treue nicht vergißt.“  So die 1.Strophe eines bekannten

Volksliedes  (Text:  unbekannter  Verfasser;  vermutlich aus  dem

18.Jh.)  Was aber ist „wahre Freundschaft“? - Darüber ein wenig

nachzusinnen, sind wir heute zusammen gekommen, im Namen

des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

LESUNG: Kapitel 6 aus dem Buch Jesus Sirach ist dem Thema

„Freundschaft“  gewidmet,  um das es heute geht:  „Sanfte  Rede erwirbt  viele  Freunde,

freundliche Lippen sind willkommen. Viele seien es, die dich grüßen, dein Vertrauter aber

sei  nur  einer  aus  tausend.  Willst  du  einen  Freund  gewinnen,  gewinne  ihn  durch

Erprobung, schenk ihm nicht zu schnell dein Vertrauen! Mancher ist Freund je nach der

Zeit,  am  Tag  der  Not  hält  er  nicht  stand.  Mancher  Freund  wird  zum  Feind,  unter

Schmähungen deckt er den Streit mit dir auf. Mancher ist Freund als Gast am Tisch, am

Tag des Unheils ist  er nicht zu finden. In deinem Glück ist  er  eins mit  dir,  in deinem

Unglück trennt er sich von dir. Trifft dich ein Unglück, wendet er sich gegen dich und hält

sich vor dir verborgen. Von deinen Feinden halte dich fern, vor deinen Freunden sei auf

der Hut! Ein treuer Freund ist  wie ein festes Zelt;  wer einen solchen findet,  hat einen

Schatz gefunden. Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis, nichts wiegt seinen Wert

auf. Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund, ihn findet, wer Gott fürchtet.  Wer

den Herrn  fürchtet,  hält  rechte  Freundschaft,  wie  er  selbst,  so  ist  auch sein  Freund.“

(Jesus Sirach 6,5-17 EÜ)

IMPULS:  „Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt...“  (Sir 6,14a EÜ) Ein festes Zelt, in

dem ich daheim sein darf, in dem ich wohnen kann; es bietet mir Schutz, Sicherheit und

Verlässlichkeit. Für die Nomadenvölker war es das, was für uns heute ein Haus ist. Wie

jedes  Haus,  so  muss  auch  dieses  Zelt  gewartet  werden.  Ein  Zelt  ist  an  keinen  Ort

gebunden,  ich  kann  es  überall  neu  aufschlagen.  Auch  Freundschaft  ist  nicht

ortsgebunden; ich kann sie überall mit hinnehmen in meinem Herzen, kann sie von jedem

Ort der Welt aus hüten und pflegen. „Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt; wer einen

solchen findet, hat einen Schatz gefunden.“ (Sir 6,14 EÜ) Nicht umsonst nennen wir einen
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Menschen, der unser volles Vertrauen genießt und den wir über alles lieben und schätzen,

gerne „Schatz“.- Ein Schatz ist etwas sehr wertvolles, etwas, das mit nichts aufzuwiegen

ist. Ein Schatz ist ein Geschenk Gottes. ER hat ihn uns anvertraut, damit wir ihn hüten und

bewahren. Wahre Freundschaft ist ein solcher Schatz. Wahre Freundschaft hat nichts mit

besitzen zu tun, viel mehr mit gegenseitiger Achtung und Hochschätzung. Wer Freunde

„besitzen“ möchte, der wird sie über kurz oder lang verlieren, denn Freundschaft braucht

Luft zum Atmen. -  Im Umgang mit dem Wort „Freund“ bin ich ausgesprochen behutsam

geworden. Wahre Freunde sind selten; Freunde, die auch und gerade dann da sind, wenn

es einem nicht so gut geht, man kann sie an einer Hand abzählen. Nicht jeder Bekannte

ist auch ein Freund, dem ich mich öffnen und anvertrauen sollte. Das französische Wort

für Freund heißt „ami“, und es hat denselben Wortstamm wie das Wort „amour“, was Liebe

bedeutet.  Und wie  schreibt  Paulus  in  seinem 1.Brief  an  die  Korinther?  Am Ende des

Hohenlieds der Liebe lesen wir:  „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;

doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“  (1 Kor 13,13 EÜ) Gott schenkt uns diese

Liebe, ER ist in Jesus Christus Mensch geworden, hat unter uns gewohnt, ist für uns am

Kreuz gestorben und  auferstanden, hat damit  dem Tod den Stachel  genommen. „Mit

Christus kann ich reden wie mit einem guten Freund“, stellte Theresa von Avila fest. Einen

treuen Freund,  ein festes Zelt  hat  also jeder  Christ:  Gott,  in  Jesus Christus,  unserem

Bruder und Freund! Und ganz spontan fällt mir  jener Satz ein, den Joseph Ratzinger bei

seiner  Amtseinführung als  Papst  gesagt  hat:  „Wer glaubt,  ist  nie  allein!“  Was für  ein

immenser Trost! - Amen.

GEBET:  Der Herr ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? Der

Herr  ist  die  Kraft  meines  Lebens:  Vor  wem  sollte  mir

bangen? Dringen  Frevler  auf  mich  ein,  um  mich  zu

verschlingen,  meine  Bedränger  und  Feinde,  sie  müssen

straucheln  und fallen. Mag ein  Heer  mich  belagern:  Mein

Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben: Ich

bleibe dennoch voll  Zuversicht. Nur  eines erbitte  ich  vom

Herrn, danach verlangt mich: Im Haus des Herrn zu wohnen

alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu

schauen  und  nachzusinnen  in  seinem  Tempel. Denn  er

birgt  mich in  seinem Haus am Tag des Unheils;  er  beschirmt  mich im Schutz  seines

Zeltes, er hebt mich auf einen Felsen empor. Nun kann ich mein Haupt erheben über die

in Freundschaft füreinander da sein...
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Feinde, die mich umringen. Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer mit Jubel; dem

Herrn will ich singen und spielen. Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen; sei mir gnädig und

erhöre mich! Mein Herz denkt an dein Wort:  «Sucht mein Angesicht!» Dein Angesicht,

Herr, will ich suchen.Verbirg nicht dein Gesicht vor mir; weise deinen Knecht im Zorn nicht

ab!  Du  wurdest  meine  Hilfe.  Verstoß mich  nicht,  verlass  mich  nicht,  du  Gott  meines

Heiles! Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Zeige mir,

Herr, deinen Weg, leite mich auf ebener Bahn trotz meiner Feinde! Gib mich nicht meinen

gierigen Gegnern preis; denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten. Ich aber

bin gewiss, zu schauen die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn

und sei stark! Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn!    (Ps 27 EÜ)

– Vaterunser      -

SEGEN:  Und so segne und behüte uns der gnädige und gütige Gott,

                Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

WOCHENIMPULS:  Lassen wir uns doch in der kommenden Woche begleiten von diesem

verheißungsvollen Satz aus Jesus Sirach: „Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt; wer

einen  solchen  findet,  hat  einen  Schatz  gefunden.“  (Sir  6,14  EÜ)  –  In  diesem  Sinne

wünsche ich allen eine gesegnete Woche und: finden Sie einen solchen Schatz! - 

Christus, unser Bruder und Freund ...         
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