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25. Januar, 2013 

 

 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Freindschaft" 

 
Hallo und Salam Alaikum, 

 

ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 

 

„Freindschaft“ - Noch nie gehört? 

 

 

Okay, ich habe es nicht erfunden, aber es macht Sinn. Es ist, wenn eine Bekanntschaft weder 

Freund noch Feind ist, aber man mit dieser Bekanntschaft Erfahrungen gemacht hat – positive 

wie negative – die einen ein Leben lang prägen werden. 

 

Es kann eine Freundschaft, eine Beziehung, eine Ehe, eine Partnerschaft, eine 

Familienverbindung oder sonstiges zwischen zwei Menschen gewesen sein. 

Durch Veränderungen im Leben finden diese Verbindungen ein Ende, sei es durch einen Streit, 

unterschiedliche Meinungen, Lebensveränderungen und –vorstellungen. Der Mensch entwickelt 

sich ja stetig weiter. Mal zu Gunsten einer zwischenmenschlichen Verbindung, mal aber auch 

nicht. Letzteres bedeutet oftmals – willkürlich, aber auch unwillkürlich – dass man trotz gewisser 

Gemeinsamkeiten keinen gemeinsamen Weg mehr vor sich hat und sich – mal im Guten, mal 

aber auch im Schlechten – voneinander trennt. 

 

Eigentlich wollte man sich von dieser Person gar nicht „trennen“, aber die Umstände haben dazu 

geführt, dass man miteinander nicht mehr kann/ konnte, da man sich in unterschiedliche 

Richtungen entwickelt und sich deshalb auch auf verschiedenen Pfaden im Leben befindet. 

Man kann also nicht mehr miteinander, obwohl man für die Person irgendwo noch Gutes 

empfindet. Gleichzeitig entwickelt man für die Person aber auch ein gewisses Unverständnis. 

Also ist die Person weder Fisch noch Fleisch, kann also nicht wirklich in eine bestimmte 

Schublade gesteckt werden, ist also weder Freund noch Feind, hat aber von beidem etwas. Somit 

entwickelt sich die Verbindung zu einer Art „Freindschaft“. 
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„Freindschaft“ ist doch ein komisches Wort, oder? Aber es beinhaltet so viel, wenn man solch ein 

Verhältnis zu einer gewissen Person „pflegt“. Beispiele einer Freindschaft sind 1. 

Familienangehörige, die aufgrund von unterschiedlichen Lebensarten und Ansichten nicht mehr 

miteinander können, aber irgendwie – auch wenn sie nicht wollen – miteinander verbunden sind. 

Sehr innige Freundschaften – dieses „durch dick und dünn gehen“ – können sich auch dazu 

entwickeln, wenn ein neues Interesse gefunden worden ist, die Lebensvorstellungen auseinander 

gehen und die Gemeinsamkeiten immer weniger werden; und nichtsdestotrotz bleibt die 

Verbindung zu dieser Person, auch wenn man per se nichts mehr miteinander zu tun hat. Bei 

Beziehungen, Partnerschaften und Ehen sieht es ähnlich aus. Man liebt sich, man kann sich aber 

auch auseinanderl(i)eben. Neben Liebe ist Hass auch ein Gefühl, welches sich aus welchen 

Gründen auch immer innerhalb solcher Verbindungen breit machen kann. Ein Wechselbad der 

Gefühle, egal welche der oben genannten Verbindungen es ist. 

 

Diese Menschen, mit denen man eine „Freindschaft“ hat – die hat man auch, selbst wenn man 

keinen oder nur sporadisch Kontakt mit ihnen hat – sind auch Menschen mit Gefühlen. Du, lieber 

Leser, wirst das Leben von Menschen um Dich herum in Deiner Vergangenheit geprägt haben. 

Auch Du wirst bei Deinen Freindschaften Eindrücke hinterlassen haben. Genauso wie Dein 

Gegenüber Dich geprägt und bei Dir Eindruck hinterlassen hat. 

 

Man muss sich mal fragen, warum es zu diesen Freindschaften gekommen ist. Persönlich habe 

ich einige dieser Freindschaften. Und was mir aufgefallen ist: Sie holen Dich immer wieder ein, 

denn solange Du nachdenken und philosophieren kannst, werden Dich diese Menschen ein Leben 

lang begleiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass so mancher Leser sich nun fragen wird, mit wem 

er/ sie eine Freindschaft hat, und warum es zu dieser überhaupt gekommen ist. 

Mein Rat (dem ich auch selbst vor Kurzem gefolgt bin): 

 

 

 

Fass Dir ein Herz und kontaktiere diese Person. Frage an, ob diese Person Lust hat sich mit Dir 

zu treffen. Sage gleichzeitig, dass Dir bewusst ist, dass man unterschiedliche Wege gegangen ist, 

und das zu verstehen und zu respektieren ist, aber das der Wunsch besteht, sich – auch wenn 

Jahre seit dem letzten Treffen vergangen sind – sich auszutauschen und herauszufinden, wie es 

dem anderen geht. 
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Es geht nicht darum, dass hier gleich eine freundschaftliche Verbindung wieder aufgebaut 

werden soll, sondern einfach darum, dass man Einfühlsamkeit lernt und sich in den anderen 

Menschen versetzt, mit dem Du Dich noch vor langer Zeit einmal gut verstanden hast. Ob es eine 

Aussprache ist oder ob es nur dazu dient ein wenig Klarheit aber auch Seelenfrieden zu erlangen, 

liegt im Auge des einzelnen Betrachters. 

 

Es bedarf sicherlich ein wenig Mut, aber bedenke, schlimmer als eine Absage – die sicherlich 

möglich ist – kann es nicht werden. Ich glaube sogar eher, dass die von Dir kontaktierte Person, 

mit der Du eine Freindschaft pflegst, Dich für Deinen Mut respektieren und auf Deine Anfrage 

eingehen wird. Denn auch Du wirst in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, auch wenn sie 

Dir zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst war. Es beruht auf Gegenseitigkeit, Fehler 

einzugestehen und nach vorne zu schauen. Wenn dem nicht so ist, dann kannst Du aber – und 

solltest es auch – wenigstens für Dich einen Schlussstrich ziehen. 

 

So fass Dir ein Herz und melde Dich mal bei einer Person, die Du eigentlich sehr schätzt, auch 

wenn Ihr aufgrund von Diskrepanzen Eurer separaten Wege gegangen seid. Es kann eine 

Bereicherung sein und Dir Seelenfrieden geben. 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 

schönes Wochenende. 

 

LG und Salam Alaikum 

 

Hannibal-Nur ☺ 

 


