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Liebe Leserin und lieber Leser,

Was wäre ein Leben ohne Freundin(nen)? 

Gar nicht auszudenken, wenn ich nicht die liebe langjährige Freundin 

an meiner Seite wüsste, die mit mir durch Dick und Dünn geht, die 

mich kennt mit meinen Stärken und Schwächen, die mich mag und 

zu mir hält, was auch passiert, die den Kontakt pflegt auch über gro-

ße räumliche Distanz und allein deren Stimme zu hören, mir guttut. 

Nicht umsonst besagt ein Sprichwort: „Ein Leben ohne Freunde ist wie 

eine weite Reise ohne Wirtshaus.“ Eine gute Freundin stärkt mich in 

allen Lebenslagen und lädt mich immer wieder ein, oft bei einer Tasse 

Tee oder Kaffee, eine Pause einzulegen, innezuhalten, zu erzählen, wie 

es mir geht und was mich bewegt. Sie lässt mich aufleben.

Schon Wilhelm von Humboldt ehrte den kostbaren Wert der Freund-

schaft, und sagte:

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Le-

ben seinen Wert geben.“ 

Viele Autorinnen und Autoren haben in diesem Buch die besondere Ver-

bindung zwischen Freundinnen  ganz unterschiedlich beleuchtet und 

auf ihre Weise liebevoll ihre Dankbarkeit und Wertschätzung zum Aus-

druck gebracht.  

Endlich ist mal formuliert, was ich meiner Freundin immer schon sagen 

wollte:

Zum Glück gibt’s Freundinnen, zum Glück gibt’s dich!

Herzlichst verbunden,

Claudia Peters
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FREUNDIN

Wenn ich von dir komm’, bin ich froh

Und danke Gott, dass es dich gibt!

Ich fühl mich angenommen und geliebt

Und bin mir sicher, dir geht’s ebenso.

Wir können reden, schweigen, nah uns sein.

Wir sind verschieden,

Doch empfinden oft auch ähnlich.

Du bist so offen, so erfrischend und natürlich,

Ich teil’ dein Lachen,

Deine Träume und dein Traurigsein.

Du bist die Freundin, die ich einfach mag.

Du bist die Schwester, die mir lang gefehlt!

Das feste Band Vertrauen ist es, was hier zählt.

Es ist schon lange an der Zeit, das ich dir das mal sag’!

Elke Schumacher



Beziehung macht stark –  
wir staunen über diese Kraft
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EINER FREUNDIN

Das Beste, was ich habe

Das habe ich durch dich

Du bist wie eine Sonne

Bist immer da für mich

Du zeigst mir meine Stärken

Wenn ich sie nicht mehr sehe

Du fragst so lange nach

Bis ich mich selbst verstehe

Du kannst so herrlich lachen

Das tut mir immer gut

Dir kann ich alles sagen

Du bist so voller Mut

In Freude und Verzagtheit

Kann ich auf dich stets zählen

Wenn wir zwei uns nicht hätten

Da würde mir was fehlen

Doris Bewernitz

ALLES IST MÖGLICH

Du schaff st das

Sagst du

Ich weiß es

Du bist stark

Trau dich

Sagst du

Und weil ich dir

Schon immer

Geglaubt habe

Traue ich mich

Und schaff e es

Doris Bewernitz
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DANKE

dass ich vor dir

so sein darf wie ich bin

dass ich keine Masken zu tragen brauche

dass du meine Schwächen verstehst

und mich stark machst

und dass meine Stärken 

dich stärken

dass wir teilen dürfen

Sorgen und Ängste

Freude und Glück

authentisch

ehrlich

grenzenlos vertrauend

Anna Tomczyk

GEMEINSAM

Manchmal

hält uns nur die Freundschaft,

dieses Wundergebilde

aus Liebe und Vertrauen,

das aus den Seelen kriecht

und Hand in Hand

im Licht des Morgens verkündet:

Gemeinsam werden wir es schaffen

Cornelia Elke Schray
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FÜR DEIN GLÜCK

Die Freude eines Menschen zu einem anderen – 

wir haben sie gespürt, spüren sie hoff entlich tagtäglich.

Dass dieser Mensch da ist, nicht unbedingt bei mir,

sondern, dass er überhaupt lebt

und dann auch in Verbindung zu mir –

diese Freude ist gut.

Zähl dir an zwei Händen Menschen auf, die du für ein Glück hältst.

Traugott Giesen

DANKE

Hab ich dir eigentlich gesagt

Wie dankbar ich dir bin?

Du gehst mit mir durch jedes Tal

Du gehst durch Dick und Dünn

Mit mir, du lässt mich niemals los

Auch wenn ich Sorgen hab

Du nimmst mich ernst, du hältst 

mich fest

Und manchmal auch auf Trab

Stets bist du da, wenn ich dich 

brauch

Mit dir macht alles Sinn

Hab ich dir eigentlich gesagt

Wie dankbar ich dir bin?

Doris Bewernitz

Ein bisschen Freundschaft 

ist mehr wert 

als die Bewunderung 

der ganzen Welt.

Otto von Bismarck
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BEI DIR

Bei dir fühle ich mich

als hätte ich durch dich

die Selbstvertrauensweste

wärmend um meine Schultern

Worte die mich ermuntern

sind Balsam für mein Herz

und jeder tiefe Schmerz

behutsam angeschaut

wird tragbar und erträglich

wenn er dir anvertraut

du nimmst dir Zeit für mich

das macht dir gar nichts aus

bei dir fühle ich mich

als wäre ich zu Haus

Anna Tomczyk

Ein wahrer Freund ist der, 

der deine Hand nimmt, 

aber dein Herz berührt.

Gabriel García Márquez
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ACH JA

… und im sehr zart Zusammenhalten

haben wir uns gut verhalten,

doch unwahrscheinlich gut gehalten

und können uns an Händen halten.

Das Glück, es lässt sich nicht festhalten,

doch können wir das Bild behalten,

als wir zusammen in den Spiegel blickten

und Hoffnung in den Himmel schickten.

Kein Mensch weiß wirklich, wie das Leben geht,

doch gut ist es, wenn man zusammensteht.

Komm, lass uns tanzen, lass uns sehr lebendig sein.

Wir sind jetzt du und ich, und keine mehr allein.

Cornelia Elke Schray

WAS ICH UNS WÜNSCHE …

dass wir es immer wieder schaffen

Orte zu finden

die uns verbinden

Zeiten zu suchen

uns zu besuchen

uns Raum zu geben

zu feiern das Leben

Anna Tomczyk
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