der dich gern hat
der ehrlich zu dir ist
der mit dir lacht und weint
der dir vertraut
dem du vertrauen kannst
Begenung von Herzen

an den du dich anlehnen kannst

Übereinstimmung wesentlicher
Eigenschaften oder Interessen

auf den du dich verlassen kannst

FREUNDSCHAFT
von Peter J. Reichard

der sich auf dich verlassen kann

freiwillige Abhängigkeit
unausgesprochene Übereinkunft

der sich bei dir anlehnen kann

ist ..

der dich trösten kann

Abbild der göttlichen Liebe

den du trösten kannst

Glück

Ein Freund
ist jemand, ..

keine Einbahnstraße

der dich versteht

Ein Freund ist jemand, der dich gut versteht,
Ein Mensch, der immer dir in allem traut,
Und der in jeder Lage auf dich baut,
Der in Gedanken immer mit dir geht.

den du verstehst
der mit dir denkt und fühlt

an einem Lächeln auf dem Gesicht

der zu dir hält

daran, dass einem das Herz aufgeht

erkennt man ..

an Gedankenübertragungen

der Geduld mit dir hat
den du verteidigst und schützt

Freundschaft

der dir soviel bedeutet wie du ihm

Pflege

mit dem du nie ganz einsam bist

Zeit

der dich auch ohne Worte versteht

Offenheit
Symmetrie

der dir bedingungslos verzeiht

braucht ..

der etwas an dir bewundert

Nähe

Reimfolge

glücklich
Sinn

macht ..

abba - abba - cdc - dcd
abba - cddc - eef - ggf

jambischer Pentameter

Sonett

u- u- u- u- u-

These IV.1
Inhalts-Struktur

Antithese IV.2
Synthese III.1 + 2

Freundschaft.mmap - 18.06.2007 -

Dies zeigt: Die Freundschaft lebt von Symmetrie
sie lebt zudem von Achtung und Balance,
braucht Zeit und Pflege, Nähe und Distanz.

der deine Hobbies teilt

Distanz

verletzlich

Dein Freund ist jemand, den du gut verstehst,
Ein Mensch, dem immer du in allem traust,
Auf den in jeder Lage du auch baust,
Mit dem du in Gedanken immer gehst.

Sie braucht wohl und sie schenkt auch Harmonie,
sie spiegelt Gottes Liebe hellen Glanz zurück
und darum ist sie auch unser höchstes Glück.

