
Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten 

geht, jedenfalls muss ich immer viel 

nachdenken. Einiges schreibe ich mir 

dann auch auf. So ging es mir, als ich mir 

über Freundschaft Gedanken machte. 

Dabei ist mir meine Freundin Monika 

eingefallen, denn wir kennen uns schon 

seit 48 Jahren. 

Ich finde, das ist ein schönes Beispiel zur Freundschaft, aber seht und lest 

selbst. 

 

Monika und ich 

Seit unserer Schulzeit - ab 1. Klasse- verbindet uns eine Freundschaft, die nie 

aufgehört hat. Meine Freundin Monika wohnt auch in Hirschfeld und das keine 

100 Meter von mir entfernt. Wir sehen uns nicht oft, auch wenn wir so nahe 

aneinander leben, denn diese hektische und auch manchmal gnadenlose Zeit 

lässt oft für Gemeinsamkeiten wenig Zeit übrig. Wir hatten uns die ganze Jahre 

nie aus den Augen verloren, Geheimnisse anvertraut, zur Backfischzeit 

verrückte Sachen gemacht, gestritten und wieder versöhnt. Jeder hat seine 

Eigenarten, Stärken und Schwächen und es war immer selbstverständlich, 

dass wir das akzeptierten. Wir konnten uns immer aufeinander verlassen und 

das ist bis heute noch so geblieben 

 

Gestern nun haben wir das wieder einmal 
geschafft und sind mit unseren Fahrrädern 
abends losgedüst. Wir hatten Glück, denn es 
war noch lange hell und so schön warm.  
Alle Fotos sprechen für sich und ich lasse sie 
ohne Kommentar. 
 



Es ist ein wirkliches riesengroßes Geschenk, wenn man echte gute Freunde 
hat, wo man keine Maske braucht, sich ganz natürlich geben darf, 
andere schon manchmal vorher 
Ich habe das Empfinden, dass wirkliche gute Freundschaften immer seltener in 
unserer Zeit werden. Ein Sprichwort heißt:
Der Zeitgeist friss
und dagegen ankämpft. Mir sind schon viele Menschen begegnet, denen es 
materialistisch gut ging, aber ihre Seele war einsam und der Blick leer. Sie 
konnten zwar Lachen und 
keine Natürlichkeit und Wärme.
Ich verstehe bis heute nicht, wie dumm die Menschen doch sein können und 
vernachlässigen ihre Freundschaften, nähren sie nicht oder lassen sie ganz 
zerbrechen.
Freundschaft ist wie ein gesunder 
starker Baum, 
den Erdboden wächst, um sich die 
besten Nährstoffe zu holen und die 
kräftigen Äste des Baumes mit ihren 
saftigen Blätte
Himmel hinein.
 
 

 

Es ist ein wirkliches riesengroßes Geschenk, wenn man echte gute Freunde 
hat, wo man keine Maske braucht, sich ganz natürlich geben darf, 
andere schon manchmal vorher 
Ich habe das Empfinden, dass wirkliche gute Freundschaften immer seltener in 
unserer Zeit werden. Ein Sprichwort heißt:
Der Zeitgeist friss
und dagegen ankämpft. Mir sind schon viele Menschen begegnet, denen es 
materialistisch gut ging, aber ihre Seele war einsam und der Blick leer. Sie 
konnten zwar Lachen und 
keine Natürlichkeit und Wärme.
Ich verstehe bis heute nicht, wie dumm die Menschen doch sein können und 
vernachlässigen ihre Freundschaften, nähren sie nicht oder lassen sie ganz 
zerbrechen. 
Freundschaft ist wie ein gesunder 
starker Baum, wo die Wurzel tief weit in 
den Erdboden wächst, um sich die 
besten Nährstoffe zu holen und die 
kräftigen Äste des Baumes mit ihren 
saftigen Blättern sprießen weit in den 
Himmel hinein.  

Es ist ein wirkliches riesengroßes Geschenk, wenn man echte gute Freunde 
hat, wo man keine Maske braucht, sich ganz natürlich geben darf, 
andere schon manchmal vorher 
Ich habe das Empfinden, dass wirkliche gute Freundschaften immer seltener in 
unserer Zeit werden. Ein Sprichwort heißt:
Der Zeitgeist frisst auch Freundschaften auf, wenn man nicht genug aufpasst 
und dagegen ankämpft. Mir sind schon viele Menschen begegnet, denen es 
materialistisch gut ging, aber ihre Seele war einsam und der Blick leer. Sie 
konnten zwar Lachen und 
keine Natürlichkeit und Wärme.
Ich verstehe bis heute nicht, wie dumm die Menschen doch sein können und 
vernachlässigen ihre Freundschaften, nähren sie nicht oder lassen sie ganz 

Freundschaft ist wie ein gesunder 
wo die Wurzel tief weit in 

den Erdboden wächst, um sich die 
besten Nährstoffe zu holen und die 
kräftigen Äste des Baumes mit ihren 

rn sprießen weit in den 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist ein wirkliches riesengroßes Geschenk, wenn man echte gute Freunde 
hat, wo man keine Maske braucht, sich ganz natürlich geben darf, 
andere schon manchmal vorher weiß
Ich habe das Empfinden, dass wirkliche gute Freundschaften immer seltener in 
unserer Zeit werden. Ein Sprichwort heißt:

t auch Freundschaften auf, wenn man nicht genug aufpasst 
und dagegen ankämpft. Mir sind schon viele Menschen begegnet, denen es 
materialistisch gut ging, aber ihre Seele war einsam und der Blick leer. Sie 
konnten zwar Lachen und wunderschöne
keine Natürlichkeit und Wärme. 
Ich verstehe bis heute nicht, wie dumm die Menschen doch sein können und 
vernachlässigen ihre Freundschaften, nähren sie nicht oder lassen sie ganz 

Freundschaft ist wie ein gesunder 
wo die Wurzel tief weit in 

den Erdboden wächst, um sich die 
besten Nährstoffe zu holen und die 
kräftigen Äste des Baumes mit ihren 

rn sprießen weit in den 

Es ist ein wirkliches riesengroßes Geschenk, wenn man echte gute Freunde 
hat, wo man keine Maske braucht, sich ganz natürlich geben darf, 

weiß, wie es innerlich um den anderen steht. 
Ich habe das Empfinden, dass wirkliche gute Freundschaften immer seltener in 
unserer Zeit werden. Ein Sprichwort heißt: Jeder ist sich selbst der Nächste

t auch Freundschaften auf, wenn man nicht genug aufpasst 
und dagegen ankämpft. Mir sind schon viele Menschen begegnet, denen es 
materialistisch gut ging, aber ihre Seele war einsam und der Blick leer. Sie 

wunderschöne Reden schwingen

Ich verstehe bis heute nicht, wie dumm die Menschen doch sein können und 
vernachlässigen ihre Freundschaften, nähren sie nicht oder lassen sie ganz 

wo die Wurzel tief weit in 
den Erdboden wächst, um sich die 
besten Nährstoffe zu holen und die 
kräftigen Äste des Baumes mit ihren 

rn sprießen weit in den 

Es ist ein wirkliches riesengroßes Geschenk, wenn man echte gute Freunde 
hat, wo man keine Maske braucht, sich ganz natürlich geben darf, 

, wie es innerlich um den anderen steht. 
Ich habe das Empfinden, dass wirkliche gute Freundschaften immer seltener in 

Jeder ist sich selbst der Nächste

t auch Freundschaften auf, wenn man nicht genug aufpasst 
und dagegen ankämpft. Mir sind schon viele Menschen begegnet, denen es 
materialistisch gut ging, aber ihre Seele war einsam und der Blick leer. Sie 

Reden schwingen

Ich verstehe bis heute nicht, wie dumm die Menschen doch sein können und 
vernachlässigen ihre Freundschaften, nähren sie nicht oder lassen sie ganz 

Es ist ein wirkliches riesengroßes Geschenk, wenn man echte gute Freunde 
hat, wo man keine Maske braucht, sich ganz natürlich geben darf, 

, wie es innerlich um den anderen steht. 
Ich habe das Empfinden, dass wirkliche gute Freundschaften immer seltener in 

Jeder ist sich selbst der Nächste

t auch Freundschaften auf, wenn man nicht genug aufpasst 
und dagegen ankämpft. Mir sind schon viele Menschen begegnet, denen es 
materialistisch gut ging, aber ihre Seele war einsam und der Blick leer. Sie 

Reden schwingen, aber darin lag 

Ich verstehe bis heute nicht, wie dumm die Menschen doch sein können und 
vernachlässigen ihre Freundschaften, nähren sie nicht oder lassen sie ganz 

Es ist ein wirkliches riesengroßes Geschenk, wenn man echte gute Freunde 
hat, wo man keine Maske braucht, sich ganz natürlich geben darf, wo der 

, wie es innerlich um den anderen steht. 
Ich habe das Empfinden, dass wirkliche gute Freundschaften immer seltener in 

Jeder ist sich selbst der Nächste

t auch Freundschaften auf, wenn man nicht genug aufpasst 
und dagegen ankämpft. Mir sind schon viele Menschen begegnet, denen es 
materialistisch gut ging, aber ihre Seele war einsam und der Blick leer. Sie 

, aber darin lag 

Ich verstehe bis heute nicht, wie dumm die Menschen doch sein können und 
vernachlässigen ihre Freundschaften, nähren sie nicht oder lassen sie ganz 

Es ist ein wirkliches riesengroßes Geschenk, wenn man echte gute Freunde 
wo der 

, wie es innerlich um den anderen steht. 
Ich habe das Empfinden, dass wirkliche gute Freundschaften immer seltener in 

Jeder ist sich selbst der Nächste- 

t auch Freundschaften auf, wenn man nicht genug aufpasst 
und dagegen ankämpft. Mir sind schon viele Menschen begegnet, denen es 
materialistisch gut ging, aber ihre Seele war einsam und der Blick leer. Sie 

, aber darin lag 

Ich verstehe bis heute nicht, wie dumm die Menschen doch sein können und 
vernachlässigen ihre Freundschaften, nähren sie nicht oder lassen sie ganz 



Den Wert einer Freundschaft kann man nie ermessen und mit Geld bezahlen, 
denn sie ist wie die LIEBE = unverdientes Geschenk. Doch ohne LIEBE gäbe es 
auch keine wahre Freundschaft, denn sie wird ja erst von der LIEBE gespeist. 
Echte tiefe Freundschaft lässt sich auch nicht von einem "Erdbeben" 
erschüttern, was auch zwischen zwei Freunden entstehen kann, denn das 
(er)trägt man doch gemeinsam. Freunde können auch nicht mehr von einander 
lassen, weil sich Traurigkeit besser gemeinsam bewältigen lässt und Freude 
erst zur doppelten Freude zusammen wird. 

 

<><   <><   <><   <><   <><   <><   <><   <><  <><  <><  <><   

 

Aus der Bibel weiß ich, dass Jesus Christus unser bester Freund sein möchte 
und ER ist es auch. 
ER kündigt uns nie SEINE Freundschaft und erst recht nicht SEINE Liebe auf. 
ER möchte uns fähig machen, wieder ganz neu Vertrauen und Fürsorge 
füreinander zu lernen. 
Ich bin tief überzeugt, ER würde es und schenken, wenn wir nur wollten. 
Freundschaft bedeutet: Den anderen durch die Brille Gottes sehen, den 
anderen höher achten als sich selbst. Dann verändert sich auf einmal etwas. 
Das ICH wird zum DU und es ergibt sich ein WIR. 

 

 

 


