
Julia’s Andacht Thema: Freundschaft Mai 2020 

Die Andacht zum Lesen beinhaltet 

direkte Links zu den Liedern und zu einer Mitmach-Aktion sowie ein Segen 

 

Link zu Julias Stimme >>> 

 

Hey, ich bin Julia und ich freue mich sehr, dass du dir heute meine Andacht anhörst oder 

sie liest.  

 

Such dir einen gemütlichen und ruhigen Platz um meine Andacht in aller Ruhe auf dich 

wirken zu lassen. Mach dir einige Minuten keine Gedanken, über die Dinge die dich im 

Moment beschäftigen und aufwühlen. 

 

Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Viele seien es, die dich grüßen, / dein Vertrauter aber sei nur einer aus tausend. Sirach 

6,6 

Unser Leben lang begegnen wir jeden Tag vielen Menschen. Einigen nur für einen kurzen 

Augenblick. Einige treffen wir vielleicht ein paar Mal. Der ein oder andere bleibt eine Zeit 

lang in deinem Leben. Und es gibt ein paar Menschen, die werden ein Teil deines Lebens. 

Und ich glaube wir alle haben da jemand ganz bestimmtes, jemand ganz besonderen in 

unserem Leben. Jemand, der in jeder Lebenslage mit dir geht. Jemand der unter 

Tausenden dein Vertrauter ist. 

Jemand der mit dir feiert, der mit dir lacht, der dir jeden Tag ein Lächeln auf die Lippen 

zaubert. Jemand mit dem du über jede Kleinigkeit reden kannst.  

Aber auch jemand der für dich da ist, wenn es dir nicht gut geht. Der dir Mut macht, 

weiter zu machen, wenn es einmal schwierig wird. Der dir mit einigen Worten oder auch 

nur seiner Art deinen Tag retten kann. Der dir Kraft gibt, wenn sie dir einmal ausgeht. Der 

für dich da ist, ganz egal um was es geht. 

Und so steht weiter in der Bibel geschrieben: Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt (Sir 

6,14). 

Ein Zelt, wenn du Geborgenheit und Sicherheit suchst. Ein Zelt, wenn du eine Pause 

brauchst. Aber dieser Freund sei auch ein Zelt in dem du glücklich sein kannst und ganz du 

selbst sein kannst. 

Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis (Sir 6,15) 

Du musst diesem Menschen nichts beweisen. Du musst ihm keine großen Geschenke 

machen. Und du musst dich auch nicht verstellen, um ihm zu gefallen. 

Er nimmt dich genauso wie du bist. Mit allen deinen Fehlern und Macken. Er nimmt dich, 

wenn du traurig bist oder dir auch einfach mal nicht nach Scherzen ist. Er nimmt dich mit 
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deinen Stärken, deinem Lachen, deiner Art. Er nimmt dich mit allem was du hast und bist, 

ohne Ausnahmen oder Kompromisse. 

Und auch in dieser schwierigen Zeit bleibt diese eine Person dein Vertrauter unter vielen 

tausend Menschen, auch wenn ihr euch im Moment vielleicht nicht so oft sehen könnt. 

Und es ist ganz egal wer dieser Jemand für dich ist. Sei es ein Freund oder eine Freundin, 

dein Freund oder deine Freundin, sei es ein Familienmitglied oder auch Gott.  

Ich bin mir sicher, dass du während meinem Text die ganze Zeit an jemand bestimmtes 

gedacht hast. Und ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Nimm dein Handy und schreibe 

dieser Person, wie dankbar du bist sie zu haben und dass sie dir wichtig ist, oder ruf sie vlt 

sogar an. Du wirst ihr bestimmt ein Lächeln auf die Lippen zaubern und ihren Tag noch ein 

kleines bisschen besser machen. Oder du sprichst ein Gebet, indem du Gott davon 

erzählst, wofür du in deinem Leben besonders dankbar bist. 

 

Viele seien es, die dich grüßen, / dein Vertrauter aber sei nur einer aus tausend 

 

Und so gehe nun mit dem Frieden Gottes: 

Der Herr segne dich und behüte dich;  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

AMEN 

 

Höre dir folgendes Lied an: 

Oceans von Hillsong UNITED >>> 

 

Zur Mitmach–Aktion >>> 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dy9nwe9_xzw
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