
 
 

Gesprächsleitfaden zur Predigtserie „Mit David Glauben lernen“ 
Thema 5 – „Freundschaft“ 

- 1.Samuel 18,1-4; 20,14-17; 23,16 

 
Die aufgeführten Fragen beziehen sich auf die Predigt, die am 26. Februar 2023 

im Gottesdienst der FeG Erlangen gehalten wurde. 
 

Siehe: https://www.youtube.com/c/FeGErlangen/videos 
 

• Welcher Aspekt der Predigt hat dich besonders angesprochen bzw. 
Widerstand ausgelöst? 

• Welche Rolle spielen Freundschaften in Deinem Leben? Was für (positive und 
negative) Erfahrungen hast du gemacht?  

 
Kernaussagen der Predigt: 

 
1.) Tiefe Freundschaft erfordert Verbindlichkeit und die Bereitschaft, Opfer zu 
bringen.  
 

• Aussage aus der Predigt: Tiefe Freundschaften funktionieren da, wo wir bereit 
sind, uns auch da in andere zu investieren, wo es uns etwas kostet. Warum 
fällt uns das manchmal so schwer?  

• Wo hast Du schon einmal erlebt, dass jemand etwas für Dich aufgegeben / 
etwas für Dich investiert hat? Was hat das mit eurer Freundschaft gemacht?  

 
2.) Tiefe Freundschaften fordern die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen und 
sich verletzlich zu machen.  
 

• Aussage aus der Predigt: Freundschaft bedeutet: Wir lernen gemeinsam, uns 
voreinander zu öffnen, uns verletzlich zu machen und uns gegenseitig so 
anzunehmen, wie wir wirklich sind. Freundschaft sieht das Hässliche und 
bleibt trotzdem. 

• Was brauchst Du, damit Du dich in einer Freundschaft öffnen kannst?  

• Was hindert dich daran, in Beziehungen wirklich offen zu sein?  

• Was könnten Schritte sein, um in Deinen Freundschaften und Beziehungen 
auch auf einer tieferen Ebene miteinander Leben zu teilen?  

 
3.) Tiefe Freundschaften haben einen gemeinsamen Mittelpunkt. 
 

• Welche Themen und Inhalte sind Gegenstand Deiner Freundschaften?  

• Aussage aus der Predigt: Freundschaften, in denen Gott gemeinsamer 
Mittelpunkt ist, gewinnen eine neue und tiefere Ebene. Stimmt das mit Deinem 
Erleben überein?  
 

4.) Tiefe Freundschaften weisen über sich selbst hinaus. 
 

• Aussage aus der Predigt: Freundschaften wollen uns auf den hinweisen, der 
uns die tiefste und beständigste Freundschaft überhaupt anbietet: Jesus.  

• Was bedeutet für Dich „Freundschaft mit Jesus“? Erlebst Du das?  

• Was bedeutet es für Dich, in der Freundschaft für Jesus verbindlich zu sein, 
Opfer zu bringen, Risiken einzugehen, Dich verletzlich zu machen?  
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