
»Bleib treu, sei treu«
Talk-Sheet

1. Im Folgenden findest du einige Situationen, die unter Freunden passieren.
Welche drei würden dich am meisten stören? Dein Freund –

__ Erzählt allen dein peinlichstes Geheimnis.

__ Macht sich an deine Freundin oder deinen Freund heran.

__ Er gerät in Schwierigkeiten und gibt dir die Schuld.

__ Er bittet dich, ihm beim Schummeln in der Schule zu helfen.

__ Beschimpft dich ohne Grund.

__ Er schafft es in die Mannschaft oder den Verein – und du nicht.

__ Lässt dich für neue Freunde fallen.

__ Er lügt dich an.

__ Stiehlt aus deinem Spind.

__ Er oder sie nimmt Drogen, sagt es dir aber nicht.

__ Er oder sie gibt nicht zu, dass er oder sie sich etwas von dir geliehen hat.

__ Er oder sie bringt dich in Schwierigkeiten mit deiner Mutter oder deinem
Vater.

2. In Sprüche 18,24 ist von einem Freund die Rede, der mehr zu dir steht als
ein Bruder. Welche drei Eigenschaften machen deiner Meinung nach
einen wahren Freund aus?
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3. Ordne den folgenden Bibelvers den Aussagen in den rechten Spalten zu.

1. Matthäus 5,23�24 a. Tu nichts, was einen Freund zu Fall
bringt.

2. Matthäus 18,15 b. Sei ein treuer Freund; erweise deinen
Freunden besondere Ehre.

3. Matthäus 18,21�22 c. Verbreite keine Lügen über deinen
Freund; rede nicht schlecht über ihn.

4. Römer 12,10 d. Wenn ein Freund dir Unrecht tut,
sprich darüber und versuche, den
Freund zurückzugewinnen.

5. Römer 14,21 e. Ignoriere den Freund nicht, der etwas
braucht, das du ihm geben kannst.

6. Jakobus 4,11 f.  Kläre die Dinge schnell, wenn du mit
jemandem im Streit liegst.

7. 1. Johannes 3,17 g. Du solltest bereit sein, deinen
Freunden immer wieder zu vergeben.

4. Was ist eine Sache, an der du arbeiten möchtest, um ein treuer Freund zu
sein?
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