
 

Ein Freund steht allezeit zu dir, 

auch in Notzeiten hilft er dir wie ein 

Bruder. 

Sprüche 17,17 



 

Ein tückischer Mensch erregt Streit, 

ein Verleumder entzweit Freunde. 

Sprüche 16,28 



 

Salböl und Weihrauch erfreuen das 

Herz, 

die Herzlichkeit eines Freundes erfreut 

mehr als duftendes Holz. 

Sprüche 27,9 



 

Gut gemeint sind die Schläge eines 

Freundes, 

doch trügerisch die Küsse eines 

Feindes. 

Sprüche 27,6 



 

Rechtschaffene Menschen lassen sich 

von ihren Freunden den Weg zeigen, 

aber alle, die das Unrecht lieben, 

gehen in die Irre. 

Sprüche 12,26 



 

Wer sich zu Klugen gesellt, wird klug; 

wer sich mit Dummköpfen befreundet, 

ist am Ende selbst der Dumme. 

Sprüche 13,20 



 

Den Armen mag niemand, nicht einmal 

sein Nachbar; aber die Reichen haben 

viele Freunde. 

Sprüche 14,20 



 

Lieber eine Schüssel Kraut unter 

Freunden als der schönste Braten, 

übergossen mit Hass. 

Sprüche 15,17 



 

Ein verbrecherischer Mensch stiftet 

seinen Freund zu Verbrechen an und 

führt ihn auf einen todbringenden 

Weg. 

Sprüche 16,29 



 

Wer Freundschaft halten will, verzeiht 

Unrecht; wer es immer wieder 

auftischt, zerstört sie. 

Sprüche 17,9 



 

So genannte Freunde können dich 

ruinieren; aber ein echter Freund hält 

fester zu dir als ein Bruder. 

Sprüche 18,24 



 

Reichtum vermehrt die Zahl der 

Freunde; aber der Arme wird von 

seinem Freund im Stich gelassen. 

Sprüche 19,4 



 

Der Einflussreiche ist von vielen 

Schmeichlern umgeben; wer 

Geschenke verteilt, hat alle Welt zum 

Freund. 

Sprüche 19,6 



 

Nimm keinen Jähzornigen zum Freund 

und verkehre nicht mit jemand, der 

sich nicht beherrschen kann. 

Sprüche 22,24 



 

Sei nicht neidisch auf das Glück 

schlechter Menschen; suche nicht ihre 

Freundschaft! 

Sprüche 24,1 



 

 

Eine offene, ehrliche Antwort ist ein 

Zeichen von wahrer Freundschaft. 

Sprüche 24,26 



 

In der Not auf treulose Freunde 

vertrauen, das ist so wie mit einem 

brüchigen Zahn kauen oder mit einem 

lahmen Fuß laufen. 

Sprüche 25,19 



 

Jeder Freund sagt: Ich bin dein 

Freund. 

Doch mancher Freund ist nur dem 

Namen nach Freund. 

Sirach 37,1 



 

Ein guter Freund kämpft mit dem 

Feind, 

er hält den Schild gegen den 

Widersacher. 

Sirach 37,5 



 

Wer Geheimes verrät, zerstört das 

Vertrauen, 

er findet keinen Freund, der zu ihm 

steht. 

Sirach 27,16 



Drei Dinge gefallen mir, sie sind Gott 

und den Menschen angenehm: 

Eintracht unter Brüdern, Liebe 

zwischen Freunden, Mann und Frau, 

die einander verstehen. 

Sirach 25,1 



 

Wohl dem, der einen Freund fand 

und der zu Ohren sprechen darf, die 

hören. 

Sirach 25,8 



 

Sanfte Rede erwirbt viele Freunde, 

freundliche Lippen sind willkommen. 

Sirach 6,5 



 

Willst du einen Freund gewinnen, so 

gewinne ihn durch Erprobung, 

schenk ihm nicht zu schnell dein 

Vertrauen. 

Sirach 6,7 



Mancher ist Freund als Gast am Tisch, 

am Tag des Unheils ist er nicht zu 

finden. 

In deinem Glück ist er eins mit dir, in 

deinem Unglück trennt er sich von dir. 

Sirach 6,10-11 



 

Ein treuer Freund ist wie ein festes 

Zelt; 

wer einen solchen findet, hat einen 

Schatz gefunden. 

Sirach 6,14 



 

Für einen treuen Freund gibt es keinen 

Preis, 

nichts wiegt seinen Wert auf. 

Sirach 6,15 



 

Wer Gott fürchtet, hält rechte 

Freundschaft, 

wie er selbst, so ist auch sein Freund. 

Sirach 6,17 



 

Zwei sind besser als einer allein, 

denn wenn sie hinfallen, richtet einer 

den anderen auf. 

Prediger 4,9-10 



Wenn jemand auch einen einzelnen 

überwältigt, 

zwei sind ihm gewachsen, 

und eine dreifache Schnur reißt nicht 

so schnell. 

Prediger 4,12 


