
Passagen aus der Bibel über die Freundschaft für Kinder 



Wer über die 
Verfehlungen anderer 
hinwegsieht, gewinnt 
ihre Liebe; wer alte 
Fehler immer wieder 
ausgräbt, zerstört jede 
Freundschaft. Ein 
Freund, den du 
beleidigt hast, ist 
schwerer 
zurückzugewinnen als 
eine bewachte Festung.

Lass dich nicht auf 
törichte und nutzlose 
Auseinandersetzungen 
ein. Du weißt ja, dass 
sie nur zu Streit führen. 
Wer Gott dienen will, 
soll sich nicht 
herumstreiten, sondern 
allen Menschen 
freundlich begegnen. 
(Sprueche 17:9, 
Sprueche 18:19, 2 
Timotheus 2:23,24)



Freut euch mit 

denen, die sich 

freuen; weint mit 

denen, die 

weinen. Seid nicht 

überheblich, 

sondern sucht die 

Gemeinschaft mit 

denen, die 

unscheinbar und 

unbedeutend sind. 

Hütet euch davor, 

auf andere 

herabzusehen. 

Wenn es möglich 

ist und soweit es 

an euch liegt, lebt 

mit allen 

Menschen in 

Frieden. (Roemer  

12:15-16,18)



Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen 

das Herz, genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes.

Ein guter Freund steht immer zu dir, und ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder.

(Sprueche 27:6,9, Sprueche 17:17, Sprueche 18:24)



Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, 
dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er 
hinfällt! Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft!

Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und 
bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Bemüht euch einander wie auch allen anderen 
Menschen Gutes zu tun. (Prediger 4:9-10, 1 Thessalonicher 5:13-15)
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Text from the Bible
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