
Sei ein Friedenstifter!
Teil II

• 1. Blick auf Gott

Er ist souverän / Er ist gut / Der Weg ist 
markiert

• 2. Blick auf sich selbst

Einstellung / Fehler / Verantwortlichkeiten

• 3. Blick auf den Bruder



Vertraue auf den Herrn und tue Gutes

• 1. Gott ist souverän

Er hat die perfekte Kontrolle

Er ist unbegrenzt, unabhängig, der Höchste

Das befreit uns nicht von unserer Verantwortung

2.  Gott ist gut

Er übt seine Macht stets mit vollkommener Güte 
aus

3. Der Weg ist markiert



Der Blick auf mich selbst

• Evtl. bin ich übersensibel für die Fehler 
anderer?

• Evtl. habe ich durch mein sündiges Verhalten 
zum Konflikt beigetragen?

• Das Problem definieren

– Über kleine Belange hinwegsehen

– Einstellung überprüfen und ändern



5 Prinzipien nach Phil 4, 4-9

• Freut Euch im Herrn allezeit

• Eure Milde soll allen bekannt werden

• Nicht sorgen, sondern beten

• Sehen Sie die Dinge, wie sie sind

• Praktizieren Sie das Gelernte



2 wichtige Schritte

1. Die Kosten überschlagen:

(ungelöste Konflikte schnell beilegen, sonst droht 
‚Gefängnis‘)

2. Auf sein Recht verzichten:

Abraham Lot

Josef

David

Paulus



Prüfe Dich selbst
Klg 3,40:  Lasst uns unser Leben überprüfen und wieder 

zurückkehren zu dem Herrn!

• Seien wir ehrlich

• Sünde ist das Ziel zu verfehlen

• Sünde ist das Versagen, das zu tun, was Gott 
befiehlt

• Sünde ist das Ausüben dessen, was Gott 
verbietet

• Sünde ist das Unterlassen dessen, was Gott 
will. 



Eigene sündige Redeweise 

• Unachtsame Worte Spr 12,18 / 13,3
• Nörgeln und Klagen Phil 2,14 / Jak 5,9
• Unwahrhaftigkeit
• Übertreibung
• Nur einen Teil der Wahrheit sagen
• Verzerren der Wahrheit
• Klatsch und Tratsch
• Üble Nachrede
• Nichtige Rede Eph 4,29
• SÜNDIGE REDE TRÄGT SEHR ZUM KONFLIKT BEI



Achte auf Deine Verantwortung
3 Bereiche:

• Wort halten – Zuverlässigkeit

• Autorität respektieren

• Die Goldene Regel anwenden – Matth 7,12



Falsche Motive zugeben

• Unangemessene Lust

• Stolz und Arroganz

• Geldliebe

• Menschenfurcht

• Gute Dinge, die wir zu sehr ersehnen



Befreie Dich von der Sünde
Busse ist a. Aufwachen und b. Änderung

Die 7 Punkte des Bekennens:

• Sprich alle Beteiligten an

• Vermeide ‚wenn‘,  ‚aber‘,  ‚vielleicht‘

• Gib Fehler konkret zu

• Sage, dass es Dir leid tut

• Nimm Konsequenzen auf Dich

• Ändere Dein Verhalten

• Bitte um Vergebung und gib Zeit



Veränderung ist möglich!!

• Gebet

• Blick auf den Herrn

• Bibelstudium

• Anwendung



Teil III: 
Geh hin und überführe Deinen Bruder

• Gal 6,1: Mit Nachsicht wieder auf den rechten 
Weg bringen

• Zurechtbringen bedeutet mehr als 
konfrontieren: ähnlich dem Hirten barmherzig 
sein, vergeben, retten, lieben, zurecht helfen, 
wieder eingliedern



INDIREKT KONFRONTIEREN

• Jesus am Jakobsbrunnen Joh 4

• Paulus in Athen

• Esther: 2 Tage und 2 Festessen

• Nathan zeigt David mit einer Geschichte seine 
Sünde



Wenn jemand etwas gegen Dich hat

• Matth 5,22-24:

• Jesus lehrt, dass wir den ersten Schritt tun sollen, 
auch wenn andere (evtl. völlig unberechtigt) 
etwas gegen uns haben

• WARUM den ersten Schritt?

• Weil Jesus es gebietet

• Weil wir damit Frieden und Einheit fördern

• Weil wir selbst grösseren Frieden haben werden

• Aus Liebe zum Bruder



3 grundlegende 
Kommunikationsfähigkeiten

• Rede nur, um andere aufzubauen

• Sei schnell zum Zuhören

• Heile mit weiser Kommunikation



Rede nur zur Erbauung anderer

• Allgemein weniger reden Spr 10,19

• Nicht über, sondern mit dem Menschen selbst

• Lerne Eph 4,29 auswendig



Sei schnell zum Zuhören

• Warte

• Sei aufmerksam

• Stelle klar

• Reflektiere – umschreibe

• Stimme zu



Heile mit weiser Kommunikation
Spr 12,18:  Die Zunge der Weisen ist heilsam

• Wähle Ort und Zeit passend

• Glaube das Beste über den anderen

• Triff dich möglichst persönlich zum Gespräch

• Überlege Deine Wortwahl

• Schreibe evtl. vorher Stichpunkte auf

• Nenne mögliche Lösungen



Nimm einen oder zwei andere mit dir
Matth 18,16

• Der Beilegungsprozess: 5 Schritte

• 1. Über kleinere Vergehen hinwegsehen

• 2. Das persönliche Gespräch suchen

• 3. Einen oder zwei andere mitnehmen

• 4. Es der Gemeinde sagen (Gemeindezucht)

• 5. Behandle Ihn als Ungläubigen
(Ausnahmefall – Extremfall: Gerichtsprozess?)



Teil IV: Geh hin und versöhne Dich
Matth 5,24

• Vergib, wie Gott Dir vergeben hat, Kol 3,13

• Vergebung ist weder

• A. ein Gefühl

• B. noch ist es Vergessen

• C. noch ist es Schönreden

• D. VERGEBUNG IST EINE ENTSCHEIDUNG!



Vergebung ist eine Entscheidung:

• Ich werde an diesen Vorfall nicht mehr denken

• Ich werde dir diesen Vorfall nicht mehr 
vorhalten oder ihn gegen dich verwenden

• Ich werde anderen davon nichts sagen

• Ich werde nicht zulassen, dass dieser Vorfall 
zwischen uns steht oder unsere persönliche  
Beziehung beeinträchtigt



Fehlende Vergebungsbereitschaft 
überwinden

• Vergewissere Dich, ob Busse vorhanden ist

• Gib sündige Einstellungen und Erwartungen 
auf

• Erwäge Deinen eigenen Anteil am Problem

• Erkenne, dass Gott zum Guten wirkt

• Denke an Gottes Vergebung

• Verlasse Dich auf Gottes Kraft



Versöhnung und das Prinzip des 
Ersetzens

• In Gedanken

• Mit Worten

• Im Verhalten



Achte auf die Interessen des anderen
Phil 2,4

• Beziehungen stärken

• Interessen verstehen

• Möglichkeiten objektiv und vernünftig 
auswerten



Überwinde das Böse mit dem Guten
Röm 12,21

• Die Zunge beherrschen

• Geistlichen Rat suchen

• Weiter das Richtige tun

• Die eigenen Grenzen erkennen (Nicht Erfolg, 

sondern Treue sucht Gott bei uns)

• Die ultimative Waffe einsetzen – Röm 12,20-21



Das Versprechen des Friedenstifters

• Gib Gott die Ehre

• Nimm den Balken aus Deinem Auge

• Geh hin und überführe Deinen Bruder

• Geh hin und versöhne Dich



Checkliste für Friedenstifter

• Gib Gott die Ehre.
Wie kann ich den Herrn in dieser Situation ehren?

• Nimm den Balken aus deinem Auge. 
Inwiefern habe ich zu diesem Konflikt beigetragen und 
was habe ich zu tun?

• Geh hin und überführe deinen Bruder. 
Wie kann ich anderen verstehen helfen, wie sie zu 
diesem Konflikt beigetragen haben?

• Geh hin und versöhne dich. 
Wie kann ich Vergebung zeigen und zu einer 
vernünftigen Lösung für diesen Konflikt ermutigen?



Gib Gott die Ehre
Mit Gottes Hilfe werde ich versuchen, Ihn durch folgende Dinge zu ehren:

• ernstlich, fleißig und beständig danach streben, in Frieden  mit den Menschen in meiner Nähe zu leben.

• daran denken, dass Jesu Ruf dadurch betroffen ist, wie ich mit anderen auskomme.

• mich vor Satans Listen und faschen Lehren in Acht nehmen, die darauf aus sind, Selbstsucht zu fördern und Konflikte  
aufzuwiegeln.

• darauf vertrauen, dass Gott alles in der Hand hält und zu meinem Guten und zum Guten anderer wirkt, selbst wenn
ich dafür Leiden ertragen muss.

• Gott Lob und Dank für seine Güte und Hilfe geben.
• Gottes Geboten gehorchen, selbst wenn es schwer fällt und Opfer erfordert.

• Konflikte als Gelegenheiten nutzen, anderen zu dienen, dadurch dass ich: ihnen helfe, geistliche Lösungen für ihre
Probleme zu finden; ihnen helfe, ihre emotionalen, geistlichen oder materiellen Lasten zu tragen; ihnen erkennen
helfe, wo sie etwas falsch gemacht haben und Veränderung brauchen; sie ermutige, auf den Herrn Jesus Christus 
zu vertrauen und sie durch mein Vorbild belehre und ermutige.

• mit Gott kooperieren, wenn er meine sündigen Einstellungen und Gewohnheiten zurechtstutzt und mir hilft, in der
Christusähnlichkeit zu wachsen.

• mich selbst als Verwalter ansehen und mich selber, meine Ressourcen und meine Situation so verwalten, dass Gott
sagen kann: »Wohl getan, du guter und treuer Knecht!«



Nimm den Balken aus deinem Auge

Um entscheiden zu können, ob etwas es wirklich wert ist, darum zu kämpfen, werde ich mit Gottes Hilfe:
• die Belange definieren (persönliche und materielle), entscheiden, wie sie zusammenhängen und mich nur mit den Belangen befassen, die zu wichtig sind, 

als dass sie übergangen werden könnten. In der Regel fängt man dabei mit den persönlichen Belangen an.
• kleinere Vergehen übersehen.
• meine Einstellung ändern: daran denken, wie viel Gott mir vergeben hat; zu anderen freundlich sein; statt sorgen beten und vertrauen; bewusst über die 

guten Seiten des anderen nachdenken; praktizieren, was Gott mir durch die Bibel gezeigt hat.
• sorgfältig die Kosten überschlagen (emotionale, geistliche und finanzielle), die bei Fortführung des Konflikts  entstehen würden im Gegensatz zum 

Einstellen.
• meine Rechte nur mit Zielen nutzen, die dem Reich Gottes zugute kommen, anderen dienen und meine Fähigkeit zum Dienst steigern und mich Christus 

ähnlicher machen. 

Bevor ich mit anderen über ihre Fehler rede, werde ich mich mit Gottes Hilfe selber fragen:

• Habe ich mich unachtsamer Worte, Unwahrhaftigkeit, Tratsch, übler Nachrede oder einer anderen Art von unnützer Rede schuldig gemacht?
• Habe ich mein Wort gehalten und alles erfüllt, wofür ich verantwortlich bin?
• Habe ich die mir übergeordneten Autoritätspersonen respektiert?
• Habe ich andere so behandelt, wie ich behandelt werden möchte?
• Werde ich motiviert von: Lust des Fleisches, Stolz, Geldliebe, Menschenfurcht oder maßloser Begierde nach an sich guten Dingen?

Wenn ich einsehen muss, dass ich gesündigt habe, werde ich mit Gottes Hilfe:
• Buße tun, d. h. mein Denken ändern, sodass ich mich von der Sünde weg- und zu Gott hinwende.
• meine Sünden bekennen und dabei die sieben Punkte des Bekennens anwenden: alle Beteiligten ansprechen; die Worte »wenn«, »aber« und »vielleicht« 

vermeiden; meinen Fehler konkret zugeben; sagen, dass es mir leid tut, was ich anderen angetan habe; die Konsequenzen meines Verhaltens
auf mich nehmen; erklären, wie ich mein Verhalten künftig ändern werde; und um Vergebung bitten.

• meine Einstellungen und mein Verhalten ändern: um Gottes Hilfe bitten; auf den Herrn blicken, damit ich persönliche Götzen überwinden kann; 
die Bibel studieren; und geistliche Charaktereigenschaften sowohl geplant als auch spontan ausüben.



Geh hin und überführe deinen Bruder

•Wenn ich erfahre, dass irgendjemand etwas gegen mich hat, werde ich auf diese Person zugehen und mit ihr darüber reden, selbst wenn ich nicht glaube, dass ich etwas 
falsch gemacht habe.

Eine Sünde ist zu schwerwiegend, um darüber hinwegzusehen, wenn sie:

• Gott verunehrt. • unserer Beziehung geschadet hat.

• andere verletzt hat oder womöglich verletzen wird.

• dem Sünder schadet und ihn weniger brauchbar für Gott macht.

Wenn ich andere konfrontieren muss, werde ich mit Gottes Hilfe:

• verantwortungsvoll zuhören und geduldig warten, während andere reden, mich darauf konzentrieren, was sie sagen, ihre Aussagen durch angemessene Rückfragen klären, 
ihre Gefühle und Anliegen in eigenen Worten wiedergeben und ihnen so oft wie möglich zustimmen.

• Zeit und Ort so auswählen, dass sie ein produktives Gespräch begünstigen.

• das Beste über den anderen annehmen, solange nichts anderes durch Fakten erwiesen ist.

• so oft wie möglich persönlich mit dem anderen reden.

• meine Worte im Voraus planen und versuchen, ihre Reaktionen vorauszuahnen. 

• Aussagen in »Ich-Form« benutzten, so oft es angebracht ist.

• eher objektive Fakten nennen als persönliche Meinungen.

• die Bibel vorsichtig und taktvoll einsetzen.

• um Reaktionen und Rückmeldungen bitten.

• Lösungen, insbesondere die favorisierten, vorschlagen.

• meine Grenzen erkennen und mit dem Reden aufhören, sobald ich gesagt habe, was vernünftig und angebracht ist.

Wenn ich einen Disput nicht auf persönlicher Ebene lösen kann und die Angelegenheit zu schwerwiegend ist, um darüber hinwegzusehen, werde ich mit Gottes Hilfe:

• vorschlagen, bei einem oder mehreren geistlich reiferen Ratgebern Hilfe zu suchen, die uns beide helfen können, die Dinge objektiver zu sehen.

• falls erforderlich, ein oder zwei weitere Personen bitten, Gespräche mit uns zu führen.

• falls erforderlich, Hilfe bei unseren jeweiligen Gemeinden suchen und deren Autorität respektieren.

• mich nur dann an ein ziviles Gericht wenden, wenn ich die Mittel meiner Gemeinde ausgeschöpft habe, wenn die angestrebten Rechte biblisch legitim sind und wenn mein

Handeln einen gerechten Zweck erfüllt.



Geh hin und versöhne dich
Wenn ich jemanden vergebe, werde ich mit Gottes Hilfe Folgendes versprechen:

• Ich werde nicht mehr auf diesem Vorfall herumreiten.
• Ich werde diesen Vorfall nicht wieder hervorholen und ihn gegen dich verwenden.
• Ich werde nicht mit anderen über diesen Vorfall reden.
• Ich werde nicht zulassen, dass dieser Vorfall zwischen uns steht oder unsere persönliche Beziehung beeinträchtigt.

Wenn mir Vergebung schwer fällt, werde ich mit Gottes Hilfe:
• falls erforderlich, mit der betreffenden Person reden, um alle ungeklärten Belange anzusprechen und mich ihrer Buße zu vergewissern.
• herausstellen, dass es mir nicht darum geht, den anderen zu strafen, ihn dazu zu bringen, meine Vergebung zu verdienen oder Garantien dafür einzufordern, dass mir dieses

Unrecht nicht noch einmal geschieht.

• meinen Beitrag an diesem Problem bedenken.
• darüber nachdenken, wie Gott diese Situation zum Guten benutzen kann.
• daran denken, wie viel Gott mir vergeben hat – nicht nur in dieser Situation, sondern in meinem ganzen Leben.
• Gottes Kraft in Anspruch nehmen durch Gebet, Bibelstudium und, falls erforderlich, biblische Seelsorge.

Mit Gottes Hilfe werde ich erkennbar vergeben und das Prinzip des Ersetzens praktizieren, indem ich:
• schmerzliche Gedanken und Erinnerungen durch positive Gedanken und Erinnerungen ersetze.• positive Dinge zu bzw. über denjenigen sage, dem ich vergeben Habe. 
• liebevolle und konstruktive Dinge für denjenigen tue, dem ich vergeben habe.

Wenn ich eine Übereinkunft über materielle Belange aushandeln muss, werde ich mit Gottes Hilfe die fünf Schritte des kooperativen Verhandelns praktizieren, indem ich
• mich gründlich auf das Gespräch vorbereite.
• meinen Respekt und mein Anliegen für den anderen bekräftige.
• die Interessen sowohl meines Gegners als auch von mir selbst verstehe.
• kreative Lösungen suche, die möglichst viele unserer Interessen erfüllen.
• verschiedene Möglichkeiten objektiv und vernünftig auswerte.

Wenn andere mich weiterhin schlecht behandeln oder anfeinden, werde ich mit Gottes Hilfe:
• meine Zunge beherrschen, damit ich nur das sage, was für andere hilfreich und vorteilhaft ist.
• Rat, Unterstützung und Ermutigung von geistlich reifen Ratgebern suchen.
• weiter das Richtige tun, was auch immer andere mir antun.
• meine Grenzen erkennen, indem ich der Versuchung widerstehe, mich zu rächen und indem ich daran denke, dass

Erfolg in Gottes Augen nicht von Ergebnissen, sondern von Treue abhängt.
• meine Feinde weiterhin lieben und dazu versuchen, ihre tiefsten geistlichen, seelischen und materiellen Bedürfnisse zu erkennen und zu stillen.


