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Ein Freund, ein guter Freund ... 
 
... das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. So sangen schon die Comedian Harmonists. 
Doch was ist ein guter Freund? Hierzu möchte ich dir ein paar Anregungen geben und 
zugleich einige Merkmale aufführen, die in meinen Augen einen guten Freund ausmachen: 
 
- Güte: Ein guter Freund ist auf seine ganz eigene Art gütig und verständnisvoll. Er sieht in 
uns das Gute und wer und was wir sein könnten, selbst dann, wenn wir uns mal doof 
verhalten oder neben der Spur sind. Ein guter Freund weiß, dass wir Menschen alle unser 
Bestes geben und dass wir alle nicht perfekt sind. 
 
- Akzeptieren: Ein guter Freund akzeptiert uns grundsätzlich erst einmal so, wie wir sind. Er 
kennt unsere Schwächen und Fehler, lebt aber damit und mag uns trotzdem, oft sogar 
gerade, weil wir nicht perfekt sind. Denn wie heißt es so schön: "Man respektiert uns wegen 
unserer Stärken und liebt uns wegen unserer Schwächen." 
 
- Verzeihen: Ein guter Freund verzeiht, wenn wir mal einen Fehler machen. Er akzeptiert 
eine Entschuldigung, und dann ist die Sache vergessen und vom Tisch. Ein guter Freund ist 
nicht nachtragend. 
 
- Aufbauen: Ein guter Freund baut uns auf, wenn wir es nötig haben, und tritt uns nicht 
noch, wenn wir am Boden sind. Ein guter Freund beruhigt uns, wenn wir aufgeregt sind, er 
macht uns Mut, wenn wir hoffnungslos sind, er weist uns auf die guten Dinge hin, wenn wir 
mal gerade nur das Schlechte sehen. Ein guter Freund zieht uns nicht runter, sondern 
ermutigt uns, zieht uns hoch, und er gibt uns Kraft, wenn wir sie brauchen. 
 
- Fordern: Ein guter Freund ist aber auch ehrlich zu uns und sagt uns, wo wir Dinge falsch 
sehen, wo wir unrecht haben und wo wir uns nicht optimal verhalten. Und er weist uns auch 
auf unsere blinden Flecken hin. Aber all das sagt er uns diplomatisch und so, dass wir es 
annehmen können. Und er glaubt an uns und weiß, dass wir es eigentlich besser können. 
Und er glaubt daran, dass wir uns ändern können. 
 
Hast du dich schon einmal gefragt, ob du dir selbst dein bester Freund bist? Behandelst du 
dich selbst so wie oben beschrieben? Immer? Oder bemühst du dich wenigstens darum? 
Oder verlangst du von dir selbst immer perfekt zu sein? Verdrängst, verleugnest und 
versteckst du deine Schwächen? Trägst du dir ewig die Dinge nach, die du "angestellt" hast? 
Machst du dich ständig wegen Kleinigkeiten nieder? Und lügst du dir auch manchmal in die 
eigene Tasche? 
 
Wenn du wirklich dein bester Freund, deine allerbeste Freundin bist, kannst du die Güte, die 
Akzeptanz, die Vergebung, die Ermutigung und das Vertrauen, das du dir selbst gegenüber 
lebst, auch an dein Gegenüber weitergeben? 
 
Denk mal darüber nach! 
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