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Titel starke Beziehungen Eisen schärft Eisen 

Bibelstelle Sprüche 27,17 

Vorbereitung 2 Messer, Butter, Kuchen oder Wurst, Stück Holz 

 

1. Warmup 

Spiel: Atomfangen 

• Alle laufen einzeln umher = Atome 

• Musik spielt  

• Wenn die Musik stoppt ruft der Leiter eine Zahl (z.B. „fünf“) 

• Die Teilnehmer finden sich zu Molekülen dieser Anzahl(„fünf“) zusammen 

• Alle Teilnehmer, die übrig bleiben, fliegen raus 

• Gewinner ist, wer die letzte Atomgruppierung bilden konnte 

Aktivierung: 

• Schreibe bitte die Namen aller deiner Freunde auf (auch Freunde unter den Verwandten)! 

2. Andacht 

Leiter: 

Wir sprechen einmal darüber, wie man starke Beziehungen bilden kann und was starke 
Beziehungen sind. 

Wie bildest du deine Beziehungen? 

1. Zufällig wie im Spiel. Einfach wer dir über den Weg läuft?  
2. Oder suchst du dir deine Freundschaften aus? Nach welchen Kriterien? 

Ich möchte drei Arten von schwachen Freundschaften unterscheiden: 

1. Zufällige Freundschaften, wie sie halt so fallen. – Schulklasse, Arbeit, Nachbarn 
2. Selbst verliebte Freundschaften: - Wenn du mir zustimmst und meiner Meinung bist, 

dann bist du mein Freund. Du trägst dieselben Klamotten, wählst dieselbe Partei, hast 
dasselbe Hobby und hörst dieselbe Musik: Du bist mein Freund, weil du bist wie ich.  

3. Kontrollierende Freundschaften: - Ich kümmere mich um dich, ich helfe dir, ich 
versorge dich. Solange du mir folgst und machst, was ich erwarte, bist du mein Freund. 
Wenn ich dich nicht kontrollieren kann, habe ich Angst. Ich werde dich dann hassen. 

König Salomo schlägt in der Bibel eine starke Freundschaft vor: 

„Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen.“ Sprüche 27,17 

„Wenn du Riesen töten willst, umgib dich mit Riesentötern!“ (Bill Johnson) 
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Starke Freundschaften: 

➔ Starke, freie Charaktere 

➔ Jeder mit eigenen Prinzipien und Glauben 

➔ Freude am Wettbewerb – gegenseitige Herausforderung 

➔ Gegenseitiges Inspirieren mit neuen Ideen und neuen Horizonten 

➔ Gegenseitig darauf achten, dass wir das Gebiet erweitern und nicht stehenbleiben 

 

Illustration: 

• Messer müssen scharf sein, um zu schneiden → erfolglos mit Messer schnitzen 

• Wenn deine Freundschaften nur zufällig oder dafür da sind, dich wohl, akzeptiert und 
umgeben zu fühlen, dann wirst du dich nicht entwickeln → Butter schneiden, leicht 

• Wenn du Freunde, in der Hand haben und kontrollieren willst, wirst du „abstumpfen“ → 
passiert bei Papier oder bei Rost 

• Vers zitieren: „Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen.“ Sprüche 27,17 
→ Messer wetzen und dann genüsslich schnitzen 

 

3. Anwendung 

1. Überprüfe deine Liste vom Beginn: Welche Freunde gehören in welche Kategorie? 
a. Zufällige Freunde 
b. Menschen wie ich 
c. Menschen, die mir folgen und ich „kontrollieren“ kann 
d. Starke Freundschaften 

2. Diskutiert in kleinen Gruppen, wie ihr starke Freundschaften entwickeln könnt! 

 

 

 

 


