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Wer ist dein bester Freund? Der beste Freund von Jesus – das bist 
du! Er kennt dich in- und auswendig und liebt dich immer. Er hält 
dich in seiner Hand und vergibt dir die Fehler, die du machst. 
Ein super Freund, oder? Wenn du willst, dann kannst du Jesus zu 
deinem besten Freund machen. Er ist immer da und hört dir zu.

 Lies selbst: Johannes 15,13
Jesus liebt dich so sehr, dass er sogar sein eigenes Leben auf-
gibt, damit er deine Schuld vergeben kann und du dann auch sein 
Freund sein kannst. Jesus sagt, dass es gut ist, wenn man für 
seine Freunde Opfer bringt – das heißt, dass man etwas Gutes für 
sie tut, auch wenn man nicht immer Lust dazu hat.

Überleg mal …
•  Welche Eigenschaften muss ein guter Freund haben?
•  Wie kannst du ein guter Freund für jemanden sein? Welche 

Opfer kannst du für andere bringen? Zum Beispiel bei einem 
Streit nachgeben.

•  Wie hat Jesus dir gezeigt, dass er dein Freund ist? Wie kannst du 
es Jesus zeigen?

Wenn du diesen Text mit mehreren zusammen liest, dann überlegt 
gemeinsam, warum jeder von euch jetzt schon ein guter Freund ist, 
also was er als Freund toll macht, zum Beispiel gut zuhören. 
Sammelt auch Ideen, wie man ein noch besserer Freund werden 
kann, und versucht das auch zu machen – ihr könnt einander 
umarmen oder etwas Nettes sagen!

Tipp:
Für Jesus war es nicht wichtig, dass seine Freunde beliebt waren. Er 
wollte ein Freund für die sein, die einsam waren, weil sie sonst keine 
oder sehr wenige Freunde hatten. Wenn du dir überlegst, wer aus 
deiner Schule, Kirche oder Nachbarschaft keine Freunde hat, wer 
fällt dir ein? Überleg dir auch, wie du ein Freund für sie oder ihn sein 
könntest – ihr könntet zusammen spielen, basteln oder malen. 
Jesus liebt sie oder ihn sehr und freut sich, wenn du ein Freund von 
ihr oder ihm wirst!
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