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Ein Freund sein 

Wenn aus Partnern Freunde werden 

Markus Wüthrich / FEG Horw-Kriens 22.Sep 2019 / Jeremia (diverse Stellen) 

Was macht einen guten Freund aus? Die Freundschaft vom Propheten Jeremia mit dem 

Schreiber Baruch zeigt, wie die beiden Partner durch ihre Schicksalsgemeinschaft Freunde 

geworden sind, die auch offen zueinander sind. Sie setzen auf ihre Zuverlässigkeit und bleiben 

einander auch treu, als sie verleumdet werden. Lassen wir uns ermutigen, ein guter Freund zu 

sein.  

  

Ein Freund, ein guter Freund…  

Wenn aus Partnern Freunde werden… das kommt gut. Es gibt auch das Umgekehrte: wenn 

aus Freunden Partner werden. Das kann eine Freundschaft enorm herausfordern. 1930 wurde 

der Film “Die drei von der Tankstelle” gedreht. Drei Freunde und Lebemänner sind pleite und 

beginnen als Partner eine Tankstelle zu betreiben. Ihre Freundschaft wird dabei sehr auf die 

Probe gestellt, vor allem, weil sie sich alle in dieselbe Frau verlieben. Sie sind als Freunde in 

einer Schicksalsgemeinschaft, aber sie sind nicht offen zueinander. Sie behalten Geheimnisse 

voreinander. Bis dann alles auffliegt. Irgendwann merken sie aber etwas: “Ein Freund, ein 

guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Liebe verweht, Liebe vergeht, 

Freundschaft alleine besteht. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der beste Schatz, den’s 

gibt!”  

Ich mache mir manchmal meine Gedanken: was macht einen guten Freund aus? Und: bin 

ich ein guter Freund für meine Freunde? Es ist etwas sagenhaft Starkes, dass ich ein Freund 

von Jesus sein darf. Wie die Jünger, zu denen Jesus sagte: “Ihr seid meine Freunde, wenn ihr 

tut, was ich euch auftrage. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, 

was ich von meinem Vater gehört habe.” Joh 15,14-15 nlb. Es ist stark, ein Freund Gottes zu 

sein, wie Mose: “Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit 

seinem Freund redet.” (2.Mose 33,11 nlb) Die Freundschaft mit Gott hat Mose aber gedrängt, 

kein Freund des Volkes zu sein. Wie dankbar muss Mose gewesen sein für treue, zuverlässige 

Leute an seiner Seite. Ich denke an Josua, der sein Nachfolger wurde. Aber auch an Aaron, 

seinen Bruder, der nach seiner Geschichte mit dem goldenen Kalb sich wieder voll in den 

Dienst für Gott und das Volk gestellt hatte.  

Wir brauchen beides: die Freundschaft mit Gott, die wir durch Jesus bekommen. Und die 

Freundschaft mit Menschen. Wir können mit vielen “gut Freund” sein. Aber haben wir auch 

Leute, die da sind, wenn es hart wird? Haben wir auch Menschen, die uns nicht fallen lassen, 

wenn wir nicht mehr unsere Leistung bringen können? Und eben: sind wir auch dann Freunde 

für unsere Freunde, wenn sie nicht mehr die Möglichkeit haben, uns einzuladen oder zu 

beschenken oder zu helfen? Wo waren die Freunde in der Geschichte vom verlorenen Sohn, 

als er kein Geld mehr hatte? Sie liessen ihn hängen. Wir brauchen Freunde, die auch in 

schlechten Zeiten noch Freunde sind.  

Ich möchte euch zwei Freunde vorstellen, die in einer sehr, sehr harten Zeit lebten. Sie 

erlebten mit, wie das Volk der Juden über mehrere Jahrzehnte von Kriegen zermürbt wurde, 

bis schliesslich die Hauptstadt Jerusalem zerstört wurde und die Bevölkerung entweder nach 

Babylon verschleppt wurde oder nach Ägypten flüchtete. Ihre Freundschaft entstand, weil sie 
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sich als Partner super ergänzten: der eine war ein Prophet und der andere ein Schreiber. 

Diese Partnerschaft hat sie einander näher gebracht. Sie hatten einen gemeinsamen Kampf 

zu kämpfen. Ihre Freundschaft wurde aber auch stark angegriffen, man versuchte, sie durch 

Lügengeschichten zu trennen. Aber das gelang nicht. Der Schreiber, das ist Baruch. Der 

Prophet, das ist Jeremia.  

Was macht einen guten Freund aus? Und: bin ich ein guter Freund für meine Freunde? 

Gemeinsam stark 

Hier ist die bekannteste Episode aus der Freundschaft von Jeremia und Baruch. Ich nenne sie 

die Schriftrollen-Story:  

Da nahm Jeremia eine neue Rolle und diktierte seinem Schreiber Baruch alle Botschaften 

noch einmal. Jener schrieb alles genau so auf, wie es in der Rolle gestanden hatte, die 

König Jojakim im Feuer verbrannt hatte, und wie Jeremia es ihm diktierte. Doch diesmal 

fügte Jeremia noch weitere, ähnliche Worte hinzu. Jer 36,32 nlb 

Dieser kurze Satz ist voller Tragik. Was ist geschehen? Der Prophet Jeremia bekommt von Gott 

eine herausfordernde Botschaft für den amtierenden König in Juda: Jojakim. Jeremia ist kein 

Unbekannter für den König. Bereits seit den Zeiten seines Vaters war Jeremia ein Prophet. 23 

Jahre lang hatte er immer wieder Botschaften von Gott bekommen und weitergegeben. Die 

Zeichen in Juda stehen aber jetzt auf Krise. Der übermächtige Feind, Babylon, droht das Land 

einzunehmen. Gott gibt Jeremia den Auftrag, dem König alle Botschaften aus den 23 Jahren 

schriftlich zu geben. Mit dem Ziel, dass dem König die Augen geöffnet werden und er sich 

wieder von ganzem Herzen Gott zuwendet. 23 Jahre aufschreiben. Dafür braucht Jeremia 

einen guten Partner. Und er findet ihn in Baruch. Dieser schreibt und schreibt und schreibt. 

Und als er fertig ist, geht er zu verschiedenen Schlüsselpersonen in Jerusalem und liest alles 

vor. Alles. Die Minister waren entsetzt und sagten: “Das müssen wir unbedingt dem König 

erzählen.” Jeremia und Baruch sollten sich sicherheitshalber aber verstecken. Man weiss ja 

nie, bei diesen Königen. Als die Schriftrolle dem König vorgelesen wurde, nahm dieser nach 

jedem Abschnitt, den er hörte, ein Messer, schnitt den Abschnitt von der Schriftrolle ab und 

verbrannte ihn.  Alles. Und es lies sein Herz kalt.  

Hast du schon einmal erlebt, wie eine mühsame Arbeit einfach für nichts war. Stell dir vor, du 

hast mit einem Partner, einer Partnerin zusammen sehr viel in ein Projekt investiert. Und nun 

geht alles “flöten”. Für Jeremia und Baruch war es nicht nur das. Sie mussten um ihr Leben 

fürchten, weil der König zornig auf sie war. Gemeinsam versteckt. Diese 

Schicksalsgemeinschaft macht aus den beiden Partnern Freunde. Und sie machen sich 

daran, die ganze Arbeit noch einmal zu machen. Alles aufzuschreiben. Die ganzen 23 Jahre. 

Und es kommen sogar noch mehr Botschaften dazu. Ich glaube, das Buch Jeremia, das wir in 

der Bibel haben, ist das Ergebnis davon.  

Wir können uns vorstellen, dass für Baruch dieser Job nicht wirklich sehr erbaulich war. Jeremia 

selber wird auch der “Tränenprophet” genannt. Er hat viele, viele negative Botschaften über 

Gottlosigkeit und Kriege sagen müssen. Jeremia war oft depressiv und traurig. Das hat Baruch 

wohl auch alles aufschreiben müssen. Stell dir vor, dein Freund ist ein Jeremia-Typ: hat eine 

grosse Aufgabe, die ihn oft überfordert. Und er braucht einfach ein Ohr, einen Freund, dem 

er das ganze Herz ausschütten kann. Manchmal kann man das selber fast nicht mehr 

ertragen. Baruch ging es so. Er war drauf und dran, aufzugeben. Zum Glück hatten die 

beiden aber eine Freundschaft, wo man offen zueinander ist. Jeremia sah, wie es Baruch 

ging - und Gott sah es sowieso. Genau jetzt ... 

... hatte der Prophet Jeremia eine Botschaft für Baruch, den Sohn Nerijas. Dieser war gerade 

damit beschäftigt alles aufzuschreiben, was Jeremia ihm diktierte. Da sagte Jeremia: »So 
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spricht der Herr, der Gott Israels, dich betreffend, Baruch: Du hast geklagt: `Ich leide schon 

so viele Schmerzen; dennoch lädt der Herr mir immer noch mehr Kummer auf. Ich kann 

nicht mehr!´ (…) Und da kommst du und denkst nur an dein eigenes Wohlbefinden? Stell 

keine Forderungen an mich! Aber ich kann dir versichern: Zwar bringe ich großes Unglück 

über alle diese Menschen; dich aber will ich beschützen. Egal, wohin du gehen wirst, du 

sollst nicht sterben.« Jer 45,1-5 nlb 

Offenheit in einer Freundschaft heisst auch: die Entmutigung aufdecken. Und dem Freund 

Worte von Gott her zusprechen. Ich finde es nicht “ohne”, einem Freund zu sagen: “Hör auf 

zu Jammern. Du denkst ja nur an dein eigenes Wohlbefinden...” Aber genau davon lebt eine 

Freundschaft, dass man offen zueinander ist. Eine Freundschaft, die das nicht erträgt, ist keine 

solide Freundschaft.  

Für uns, unsere Partner und Freunde, für uns als Gemeinde - die wir auf eine Art eine 

Schicksalsgemeinschaft sind - sage ich also: seien wir offen, seien wir ehrlich. Gott spricht uns 

in der Bibel zu:  

12 Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind 

und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. 13 Ermutigt einander jeden Tag, 

solange es »Heute« heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird 

gegen Gott! Heb 3,12-13 nlb 

“Ermutigt einander jeden Tag”, heisst es hier. Das Wort für “ermutigen”, das hier im Grundtext 

steht, ist ‘parakalein’. Das bedeutet einfach mal: herbeirufen und einladen. Dann hat es 

diese drei Bedeutungen: ermutigen, ermahnen, trösten.  

Ich habe in guter Erinnerung, wie ein Freund mir an meinem 40. Geburtstag ermutigend ins 

Gewissen geredet hat: “Kusi, achte nicht darauf, es allen Leuten recht zu machen. Achte 

darauf, das zu tun, was du von Gott her als richtig erkennst.” Das ist ‘parakalein’: ermutigen, 

ermahnen, trösten. Ich habe Freunde, mit denen ich die Abmachung habe: “Gell, wir sind 

zueinander offen, auch über verborgene Seiten in unserem Leben.” Diese Freunde dürfen in 

mein Leben hineinreden. Ich darf in ihr Leben hineinreden. Nachfragen: “Wie steht es mit 

‘deinem’ Thema?” Jeremia und Baruch hatten diese Offenheit offenbar auch. Und ich 

glaube, jede und jeder unter uns kann nur dankbar sein, wenn wir solche Freunde haben. 

Und solche Freunde sind.  

Freunde stehen zueinander 

Fast 20 Jahre später. Baruch und Jeremia sind gute Freunde geblieben. Jeremia ist 

mittlerweile nicht nur der Tränenprophet. Er predigt nun auch Hoffnung. Er hat Einsichten 

bekommen, dass Gott Israel nach der Krisenzeit wieder herstellen wird - und dass es einen 

neuen Bund geben wird. Jeremia hat, ohne es genau zu wissen, bereits von Jesus Christus 

gesprochen! Baruch selber ist ein anerkannter Schreiber in der Stadt Jerusalem. Hat vielleicht 

eine ähnliche Aufgabe, wie die von einem Notar heute. So ein zuverlässiger Mann, auf den 

setzt Jeremia, als er ein Grundstück kauft - und damit den Leuten zeigt, dass es sich lohnt, in 

die Zukunft zu investieren. Jeremia erzählt, was er mit dem Kaufvertrag gemacht hat:  

Daraufhin nahm ich das versiegelte Dokument, das die Abmachungen und Bedingungen 

des Kaufes enthielt, wie auch eine unversiegelte Abschrift des Vertrags und übergab sie 

Baruch, dem Sohn Nerijas und Enkel Machsejas. Alles das tat ich in Gegenwart meines 

Vetters Hanamel und der Zeugen, die den Kaufvertrag unterzeichnet hatten, und vor den 

Augen aller Männer aus Juda, die sich im Wachhof befanden. Jer 32,11-12 nlb 
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Baruch bewahrte diese Dokumente für Jeremia auf. Ein zuverlässiger Freund. Ein Freund, auf 

den man sich verlassen kann. Ein Freund, der solche Bitten erfüllt. Wir dürfen uns ruhig fragen: 

will ich selbst ein solcher Freund sein? Habe ich selbst solche Freunde?  

Kurz darauf ereignet sich ein politischer Umsturz in Juda. Der Statthalter, der mittlerweile von 

Babylon eingesetzt worden war, wird ermordet. Die führenden Leute fürchten, dass sich 

Babylon dafür rächen wird und planen, in die entgegengesetzte Richtung zu flüchten: nach 

Ägypten. Aber um sicher zu gehen, fragen sie noch den Propheten Jeremia, ob Gott dazu 

auch eine Meinung hätte. Die hat er. Jeremia teilt ihnen mit: “Bleibt in Jerusalem, es wird 

euch vom babylonischen König nichts geschehen.” Tja, das war nicht das, was sie hören 

wollen. Sie hinterfragen Jeremia. Sie gehen sogar soweit, dass sie ihn anschreiben:  

»Du lügst uns doch an! Was du uns da erzählt hast, ist dir nicht vom Herrn aufgetragen 

worden! Der Herr, unser Gott, hat uns gar nicht verboten, nach Ägypten zu fliehen. Sondern 

Baruch, der Sohn Nerijas, hetzt dich gegen uns auf. Er hat den festen Vorsatz gefasst, uns 

den Babyloniern auszuliefern, damit sie uns töten oder in die Gefangenschaft nach Babel 

führen.« Jer 43,2-3 nlb 

Jetzt kommt’s dick! Baruch soll Jeremia aufhetzen. Diese Leute verleumden Baruch, sie 

hinterfragen die Motive von Jeremia - und sie treiben damit einen Keil in die Freundschaft der 

beiden. Sie versuchen es. Jeremia und Baruch bleiben zusammen. Ihre Freundschaft ist 

stärker als die Verleumdung.  

Das erinnert mich an etwas, was sich in einer Gemeinde in einem osteuropäischen Land 

ereignet hat. Die Gemeinde war sehr zerstritten. Unter den Ältesten, welche die Gemeinde 

leiteten, war ein tiefer Riss. Sie erkannten aber, dass das komplett falsch ist. Sie bereuten das, 

sprachen sich aus, bekannten ihre Sünden und vergaben sich. Dann versprachen sie 

einander, dass nichts, aber auch wirklich nichts ihre Einheit zerstören dürfe. Die Gemeinde 

fand dadurch wieder zusammen und wurde gesund und stark. Dann gab es einen politischen 

Umsturz. Die neuen Machthaber unterdrückten die Christen. Sie versuchten, die Gemeinde zu 

schwächen. Die Ältesten wurden alle gefangen genommen. Und im Einzelverhör 

vernommen. Und jedem sagte man: “Dein Mitältester hat viele negative Dinge über dich 

gesagt. Sag dich los von dieser Gemeinde und von Gott...” Aber jeder der Ältesten gab zur 

Antwort: “Ich glaube nicht, dass er so etwas über mich gesagt hat. Aber falls er es doch 

gesagt haben sollte, vergebe ich ihm von Herzen.” Der Verhörführende hatte keine Chance, 

einen Keil zwischen die Freundschaft der Ältesten zu schlagen. Sie hielten zusammen.  

Wie ist das möglich? Versöhnung. Wer wirklich Versöhnung erlebt hat, der weiss: diese neue 

Einheit gebe ich nicht mehr preis. Versöhnung geschieht dort, wo man einander vergibt, was 

geschehen ist, was man einander angetan hat. Versöhnung ist dort, wo man gelernt hat, 

einander zu vertrauen. Und Versöhnung beginnt dort, wo wir selbst mit Gott versöhnt worden 

sind:  

Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu 

sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu 

versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete 

den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, 

die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. 2 Kor 5,18-19 nlb 

Schaut, es gibt ganz schwierige Zeiten. Es gibt nicht nur Verleumdung, wie bei Baruch und 

Jeremia. Es gibt auch andere Dinge, welche Freundschaften auseinander bringen können. 

Ein Konflikt, grosse Meinungsverschiedenheiten, eine andere Beziehung (wie bei den Drei von 

der Tankstelle). Man kann sich auch auseinander leben als Freunde - wenn der Kontakt 

weniger wird. Aber etwas ist für eine Freundschaft unbedingt wichtig: egal, was passiert: wir 

lassen keinen Keil des Misstrauens oder der Feindschaft zwischen uns. Am Ende meines 

Theologiestudiums hat ein Kollege einige von uns darum gebeten und dies uns auch 
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zugesprochen: “Egal, was passiert. Wir werden nie beginnen, negativ über den anderen zu 

reden.” Warum? Wir sind Partner in derselben Sache: in der Sache vom Evangelium. Auch 

wenn wir heute nicht persönliche Freunde sind, so sind wir doch Partner im Evangelium - und 

wir halten treu zueinander, wie wir treu zu unserem Herrn Jesus halten.  

Fazit 

Hast du erlebt, wie ein Freund, eine Freundin dir zum Kritiker, Verräter oder gar Gegner 

geworden ist? Oder dass ein Keil vom Misstrauen euch auseinander gebracht hat. Du kannst 

versuchen, wie die Ältesten dieser zerstrittenen Gemeinde, dich wieder zu versöhnen - indem 

du zuerst lernst, zu vergeben, was der andere dir angetan hat - oder was der andere sonst 

Schlimmes getan haben sollte. Gelingt das nicht, so bitte Gott doch darum, dass du eine 

versöhnte Haltung in deinen Gedanken, deiner Erinnerung, deinem Herzen bekommst. Für 

deine neuen Freundschaften mache es aber wie Jeremia und Baruch: seid offen zueinander 

und übt das ‘parakalein’ - das Ermutigen, Ermahnen und Trösten. Immer, wenn ihr euch seht.  

Ein guter Freund, ein guter Freund? Teilt dein Schicksal. Ist offen. Ist zuverlässig und treu, egal, 

was passiert. Ich wünsche uns allen solche Freunde zu haben. Darum, wenn wir uns 

vornehmen, solche Freunde zu sein, dann hat es genau solche Freunde zu Hauf. Wagt 

Freundschaft! Wagt Einheit! Damit das Netz der Freundschaft hält, wenn schwierige Zeiten 

kommen. 

Merkvers:  

Ermutigt einander jeden Tag, solange es »Heute« heißt, damit keiner von euch von der Sünde 

überlistet wird und hart wird gegen Gott! Heb 3,13 nlb 

 


