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Römer 5,10-12  (Neues Leben) 
Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als 
wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir 
seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet 
werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung 
zu Gott haben - weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt 
hat. 

 

 

Einstieg: ungleiche Beziehung 

• kennst du „Ziemlich beste Freunde“? 
• ein Film über eine sehr ungleiche Freundschaft 
• der eine schwarz, der andere weiß 
• der eine arm, der andere reich 
• der eine auf der Straße aufgewachsen, der andere an den besten 

Schulen 
• der eine durch einen Unfall behindert, der andere fit 
• die Geschichte einer sehr ungleichen Freundschaft 

 
• unsere Beziehung zu Gott ist auch eine ungleiche Beziehung 
• ich bin sichtbar, Gott ist unsichtbar 
• ich bin zerbrechlich, er ist allmächtig 
• ich mit Teilwissen, er allwissend 
• ich begrenzt auf einen Ort, er allgegenwärtig 
• ich bin mit Fehlern, er ist perfekt 

 
• heute morgen schauen wir uns diese wichtigste Beziehung unseres 

Lebens an 
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• die Beziehung zu Gott 
 
 

Spannung: der am meisten überraschende Aspekt 

 
• zwei Fragen schauen wir uns an: 
• was für eine Art von Beziehung möchte Gott eigentlich mit mir?   
• und wie kann ich dieser Beziehung mehr Raum  in meinem Alltag 

geben? 
 

• deine Beziehung mit Gott hat viele Aspekte 
• Gott ist dein Schöpfer  
• er ist dein Vater 
• er ist dein Erlöser 
• er ist dein Herr 
• er ist dein Richter 
• er ist dein Meister 
• und viele andere Aspekte könnten wir aufzählen 

 
• aber der Aspekt, der mich am meisten überrascht hat, ist dieser: 
• Gott möchte dich zum Freund 
• was, Gott möchte mich zum Freund haben? 
• ja, genau das möchte er 
• das ist der Titel der Botschaft heute: Freunde 

 
 
 
 

Erarbeitung: die Art von Beziehung, die Gott möchte 

 
•  wenn wir erfahren möchten, wie Gott sich die Beziehung zu uns 

vorstellt 
• müssen wir an den Anfang gehen 
• zurück zum Beginn der Zeit von Gott und Mensch  
• wo wir das Original einer idealen Beziehung im Garten Eden 

beschrieben finden 
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• als Gott Adam und Eva geschaffen hatte, genossen sie eine enge, 
innige Freundschaft mit Gott 

• es gab kein religiöses System 
• da waren keine Rituale 
• und nur minimale Regeln „esst nicht von dem einen Baum“ 
• alles andere ist euch frei; keine Regulationen 
• es war einfach eine Freundschaft 
• Adam und Eva genossen Gottes Gegenwart 
• und er genoss die Gemeinschaft mit ihnen 
• das ist die Art von Beziehung, die Gott uns in der Erlösung durch 

Jesus Christus wieder anbietet 
• eine einfache, liebende Beziehung 
• Adam und Eva waren dazu geschaffen, kontinuierlich in Gottes 

Gegenwart zu leben 
• und du und ich sind in Christus von neuem geboren 
• um wieder mit Kontinuität in Gottes Gegenwart zu leben 
• das ursprüngliche Ideal im Paradies wurde ruiniert durch Sünde 
• Sünde zerbrach die Freundschaft 
• Sünde zerstörte die Beziehung 
• Sünde trennte die Gemeinschaft 
• und die Freundschaft zu Gott ging verloren 

 
 

• wenn wir durch dieses Buch gehen, die Bibel 
• dann sind da ungefähr zwei Drittel, bevor wir zu Jesu‘ Geburt 

kommen, das Alte Testament 
• im Alten Testament werden nicht viele Menschen Freunde Gottes 

genannt 
• tatsächlich hatten im Alten Testament nur sehr wenige Leute das 

Vorrecht, ein Freund Gottes zu werden 
• Abraham war einer, er wurde Freund Gottes genannt 
• Mose war ein Freund Gottes 
• David war ein Freund Gottes 
• Henoch war Freund Gottes 
• Hiob war ein Freund Gottes 
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• aber die meisten Menschen hatten keine persönliche Freundschaft 

mit Gott im Alten Testament 
• tatsächlich waren Schuld und Angst mehr vorhanden in Beziehung 

zu Gott 
• als Liebe und Freundschaft 
• der alttestamentliche Hohepriester musste sich einige Wochen 

darauf vorbereiten 
• um einmal im Jahr in Gottes Gegenwart zu treten 
• es war nicht etwas, das man einfach oder täglich tun konnte 

 
• aber dann änderte Jesus die Situation 
• als er stellvertretend am Kreuz für uns starb 
• und für unsere Sünde bezahlt hat 
• da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben 

nach unten 
• und symbolisierte damit, dass die Trennung zwischen Gott und den 

Menschen 
• die über viele Jahrhunderte und Jahrtausende angehalten hatte 
• nun nicht mehr da ist 
• weil Jesus eine neue Brücke ist 
• durch ihn hat jeder Mensch Zugang zu Gottes Gegenwart 
• für direkten Zugang zu Gott braucht man von dieser Zeit an keinen 

Priester mehr 
• auch keinen anderen Mittler außer Gottes Sohn, Jesus Christus 
• durch ihn und in ihm kommen wir direkt zu Gott  

 
Römer 5,10-12  (Neues Leben) 
Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als 
wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir 
seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet 
werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung 
zu Gott haben - weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt 
hat. 
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• du kannst Freundschaft mit Gott nicht erkaufen 
• du kannst dir Freundschaft mit Gott nicht verdienen 
• du kannst aus dir heraus nicht gut genug sein, um Freundschaft 

mit Gott zu erlangen 
• wir können nur Gottes Geschenk empfangen, für das Jesus 

Christus bezahlt hat 
• die Vergebung deiner Sünden 
• die Wiederherstellung von Beziehung 
• Gottes Gnade und Jesu‘ Opfer machen das für dich möglich 

 
Johannes 15,15 (Neues Leben) 
Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins 
Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, 
 
• kannst du nachvollziehen, wie radikal das ist? 
• wenn der Gott des ganzen Universums diese erstaunlichen Worte 

sagt:  
• ich will dich zum Freund? 
• lass das einsinken: 
• der Gott, der Galaxien erschaffen hat, möchte mich und dich zum 

Freund? 
• das Wort, das Jesus hier verwendet, Freund 
• ist im Griechischen nicht nur ein Wort für eine gelegentliche 

Bekanntschaft 
• es beschreibt eine tiefe, enge, innige Kameradschaft 
• das Wort wird auch für den Trauzeugen bei einer Hochzeit verwendet 
• es wird auch verwendet, wenn es um den inneren Kreis der 

Vertrauten eines Königs geht 
• dieses Wort steht für engem Kontakt, direkten Zugang und 

vertrauliche Information 
• schauen wir uns einige Verse an, die diese Wahrheit aufleuchten 

lassen 
 
2. Mose 34,14 (Gute Nachricht) 
… ich, der Herr, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte 
auch von euch ungeteilte Liebe. 
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• andere Übersetzungen sagen, Gott wird eifersüchtig, wenn wir andere 

Dinge ihm vorziehen 
• wenn wir andere Götter als Nr. 1 in unserem Leben zulassen 
• den Gott des Geldes 
• den Gott des Sex 
• den Gott des Erfolgs 
• den Gott der Beliebtheit 
• den Gott des Genusses 
• es könnte jeder Gott dieser Welt sein 
• Gott ist leidenschaftlich in Bezug auf die Beziehung zu uns 

 
• Hosea 6, 6 beschreibt es so (Menge Übersetzung): 

 
Denn an Liebe habe ich Wohlgefallen, aber nicht an Schlachtopfern, und 
an Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. 
 

• hier sind zwei Worte, welche die gelingende Richtung deines 
Lebens ausmachen    

• „Liebe“ und „Gott kennen“ 
• das sind die beiden wichtigsten Beauftragungen für dein Leben 
• Gott zu kennen und ihn zu lieben 
• wenn du das verfehlst, verfehlst du die grundlegende Bestimmung 

für Leben 
• Gott hat dich nicht auf diesen Planeten gesetzt, um irgendwelches 

Zeug zu bearbeiten 
• Tag für Tag Dinge von deiner To-do–Liste zu streichen  
• Gott setzte dich auf diesen Planeten, um ihn zu kennen und zu 

lieben 
• um mit deinem Leben eine Beziehung zu ihm mehr und mehr zu 

entdecken 
• wenn du diese Freundschaft verpasst, verfehlst du den Basisgrund 

für Leben in dieser Welt 
• nichts ist wichtiger als dies 
• du magst die bekannteste, beliebteste, am meisten gebildetste, 

hübscheste Person dieses Planeten werden 
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• wenn du dabei Gott nicht kennst und nicht liebst, verfehlst du den 
Grund deines Daseins 

• schau mit mir in Apostelgeschichte 17, 27 
 

Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn 
aufmerksam werden sollten und ihn finden würden - denn er ist keinem 
von uns fern. 
 
 
Umsetzung: 4 Wege, der Beziehung zu Gott mehr Raum im 

Alltag zu geben 

 

• gib diesen Punkten solche Aufmerksamkeit, als ob dein Leben 
davon abhängen würde 

• denn das tut es tatsächlich 
 

• Nr.1: Mache „Gott kennen“ zu deiner ersten Priorität 

 

• du wirst nicht als Freund Gottes leben können mit einer Hobby 
Haltung 

• andere gehen in ihrer Freizeit zum Fußball, ich gehe in meiner 
Freizeit zum Gottesdienst 
 

Matthäus 6,33 (Neues Leben) 
Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten 
Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. 
 

• Herr, wenn ich auch nichts anderes heute hinbekomme 
• ich will dich mehr kennen und inniger lieben 
• wenn ich am Ende des Tages dann Gott besser kenne und inniger 

liebe, war dieser Tag ein Erfolg 
• egal, wie viele Tagespunkte ich abhaken konnte oder nicht 
• was ich  erreicht habe oder nicht 
• in Philipper 3, 8 schreibt Paulus: 
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Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren 
Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere 
verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm 
eins werde.  

 

• Gott zu kennen und zu leiben ist unser größtes Vorrecht 
• und von Gott gekannt zu sein und von ihm geliebt zu werden ist 

die größte Lebensqualität 
 

• der zweite Schlüssel, der Beziehung zu Gott mehr Raum im Alltag 
zu geben: 
 
 

• Nr. 2: verlangsame die Geschwindigkeit und werde still 

 

• Psalm 46, 10a 
 

Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! 
 

• hört sich einfach an, ist aber sehr herausfordernd 
• vor Gott ruhig und still zu werden und ihn mitten in meinem Alltag 

erkennen 
• mich zu setzen, sein Wort zu lesen und dabei die Frage zu stellen 
• möchtest du etwas zu mir sagen, Gott? 
• authentisch und ehrlich mit zu Gott sprechen, ohne religiöse Floskeln 
• Jesus beschreibt das in Matthäus 6, 6-8: 
 
Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem 
Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene 
sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die 
Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, 
wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie! Denn euer Vater 
weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. 
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• Nr. 3: entscheide, wessen Freundschaft du am meisten 

möchtest 

• du hast nicht die Zeit für die Freundschaft mit allen 

• wenn du es allen recht machen möchtest, kannst du es Gott nicht 
recht machen 

• wie kann ich die wichtigste Beziehung, die Freundschaft mit Gott in 
meinem Leben verfehlen? 

• Ganz einfach – indem ich mich um etwas Anderes mehr kümmere, 
mehr bemüht bin, mehr Zeit dafür investiere  
 

• Jakobus 4,4 macht das deutlich (Neues Leben) 
 

Ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser 

Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal: 

Wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. 

 

• manchmal werde ich gefragt: hey, ich versteh das nicht 
• hier sagt Paulus, dass die Freundschaft mit dieser Welt mich zu 

einem Feind Gottes macht 
• aber im berühmten Johannes 3,16 heißt es  
• so sehr hat Gott die Welt geliebt …. 
• also was jetzt? 
• in Johannes 3,16 sind die Menschen dieser Welt gemeint 
• die ich lieben soll und nach denen ich mich ausstrecken soll 
• in Jakobus 4 ist das Wertesystem dieser Welt gemeint 
• Gott möchte, dass wir die Menschen dieser Welt lieben 
• aber uns im Klaren darüber sind, dass wir mit den Werten der mit 

Gott unversöhnten Welt nicht übereinstimmen können 
• mach dich nicht eins mit dem Materialismus, mit Besitzdenken, 

Positionsdenken, der Begierde, dem Streben nach noch mehr 
Genuss   

• langfristige Freundschaft ist verbunden durch gleiche Werte 
• wenn ich lange dein Freund bin, werde ich mich mit den Werten 

meiner Freunde verbinden 
• was dir wichtig ist, wird auch wichtig für mich 
• als Freund Gottes kümmere ich mich um das, was Gott kümmert 
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• und schaue nicht auf das, was sich außerhalb von Gottes Reich 
und Werten abspielt 

• darum sagt Jesus in Johannes 15,9-11 
 

Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in 
meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso 
wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch 
das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen 
sein! 

 
 

• Nr. 4: bleibe im konstanten Gespräch  

 

• wir bauen Freundschaft zu Gott nicht durch den punktuellen 
Besuch eines Gottesdienstes 

• Frage: wäre dein Leben besser, wenn du so viel beten würdest, 
wie du Kurznachrichten verschickst? 

• was würde passieren, wenn du mit Gott soviel sprichst wie du 
emails verschickst, mit whatsapp informierst und auf facebook oder 
instagramm unterwegs bist 

• oder für die älteren unter uns, wie du Informationen am Telefon 
austauschst oder fernsiehst? 

• wie du mit engen Freunden oder Ehepartnern über den Tag 
Kontakt hältst 

• so kannst du mit Gott im konstanten Austausch bleiben 
• lasst uns heute morgen enden mit Philipper 3, 10+11 

   
Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus, und ich will die 
mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem 
eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu 
leiden und in ihm zu sterben, um dann auch unter denen zu sein, die aus 
den Toten heraus auferstehen werden. 


