
Bericht aus der Gruppe 1A 
„Vielmehr nenne ich euch Freunde“ (Joh 15,15) 

Oder: Wie leben wir die Freundschaft mit Christus? 

 

Eine zentrale Erkenntnis in der Gruppe – die allerdings auch schon von Kardinal Schönborn in seinem 

Hirtenbrief benannt wurde – war, dass hinsichtlich der Freundschaft mit Christus zwei Dimensionen 

zu unterscheiden sind: 

 Vertikal: Dabei geht es um die persönliche bzw. liturgische Christusbeziehung, die christliche 

Spiritualität. Als konkrete Formen wurden hier Gebet, Eucharistie, Sakramentenempfang, 

Lesen/Hören des Wortes Gottes, Jugendgottesdienste, Rosenkranzgebet und eucharistische 

Anbetung genannt. 

 Horizontal: Gemeint ist die Begegnung mit Christus in „den anderen“, besonders in jenen, die 

unserer Zuwendung bedürfen. Als Gruppen wurden konkret beispielsweise Fernstehende, Kranke 

und Jugendliche genannt. Hier sei, so wurde festgehalten, oft weniger das gesprochene Wort als 

vielmehr das konkrete Tun, das „Sein“ von entscheidender Bedeutung. Im Vordergrund steht ein 

Begegnen auf Augenhöhe. Eine Brücke zur vertikalen Dimension stellt das Gebet für andere, auch 

im Sinne des „stellvertretenden“ Gebets dar. Umgekehrt wird gerade die Gemeinschaft auch als 

Ort der Christusbegegnung in dem Sinn verstanden, dass diese für den einzelnen ein Netz 

darstellt, das helfend und stützend erfahren wird. 

Einig war man sich in der Gruppe darüber, dass die Freundschaft mit Christus ein kosten- und 

bedingungsloses Geschenk darstelle, das allerdings auch der Pflege bedürfe. Durch das eigene, 

authentische Zeugnis als Ausdruck der Christusfreundschaft wird gleichzeitig die erfahrene 

Freundschaft mit Christus weitergegeben. Diese beiden Aspekte wurden dann in einem zweiten 

Schritt konkretisiert, indem nach praktischen Möglichkeiten der Freundschaftspflege sowie der 

Weitergabe gesucht wurde. 

 

Wie wirkt die Freundschaft mit Christus ermutigend für mein (missionarisches) Tun? 

 Durch die Freundschaft mit Christus in den Dienst gerufen 

 Christus in den anderen begegnen 

 Gebet, Gemeinschaft 

 Mit Freunden über Gott und den Glauben sprechen (auch Männer untereinander) 

 Einander auf Augenhöhe begegnen („geschwisterliche“ Begegnung) 

 Barmherzigkeit spüren lassen 

 Heimat geben 

 Freundschaft mit Christus durch Eucharistie 

 Ewige Anbetung 

 Beschenkt durch Besuche (PGR) – Begegnung mit der Kirche Fernstehenden 

 Liturgie – Mittelpunkt der Gemeinschaft 

 Missionarisch durch mein „Sein“ (weniger Worte, Predigt), durch das eigene Zeugnis 

 Freundschaft pflegen! 

 Christus in der Mitte: Gebet! (trägt das Ordensleben) – mit/im Gebet andere mittragen 

 Jesus in den Alltag einbinden (Dialog mit ihm) 

 Wort Gottes – Christus spricht sehr konkret zu uns 

 Sakramente 

 Freundschaft = kosten-, bedingungsloses Geschenk Gottes 



 Freundschaft mit Christus ist nicht statisch, verändert sich 

 Weitergabe der Freundschaft durch authentisches Zeugnis 

 

Wie funktioniert Freundschaftspflege konkret? 

 Gebet (Menschen/Jugendliche nicht unterschätzen!  haben oft mehr Sehnsucht danach, als 

man erwartet) 

 Vielfalt an Gebetsmöglichkeiten nutzen 

 Jugendmesse 

 Freude 

 Wort Gottes – Bibelteilen  

 Beichte, Verzeihung erfahren 

 Rosenkranz 

 Treue (Gebet auch ohne „Lust drauf“) – durchhalten in Wüstenzeiten 

 

Wie kann man Freundschaft mit Christus weitergeben? 

 Persönliche Kontakte, den/die andere/n ernst nehmen, den Moment „erspüren“ 

 Ins Gespräch kommen (Mut dazu haben) 

 Sich nicht schämen, Christ/in zu sein 

 Authentisch sein, selbst begeistert sein 

 Das tun, was man redet 

 Von der eigenen Not weg schauen, für die Mitmenschen da sein 

 Wallfahrten 

 Kollar, Habit 

 Gespräch über Heilige Schrift 

 Internet nutzen – Homepage für die Pfarre (Impulse, Glaubensinhalte reinstellen) 
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