
Lerne streiten!



STREITEN
7 Gründe warum ich 
Streit vermeide



Weil streiten «böse» ist… 
»Liebe» Menschen streiten 
nicht

Weil ich Angst vor 
Konfrontationen habe

Weil es sich nicht lohnt

Weil das Risiko zu gross ist 

Weil 

Weil ich zu bequem bin… ich 
mag den ganzen Stress nicht

Weil Beziehungen kaputt 
gehen  
Weil Weil… und du? 



STREITEN
7 Gründe 
warum ich 
streiten will



Weil ich Freude am Streiten habe… 
Streiten ist sportlich

Weil ich zu bequem bin… ich mag den

Weil ich verletzt und wütend bin… das 
kann ich nicht auf mir sitzen lassen

Weil wir gemeinsam die Wahrheit 
besser erkennen
Weil streiten den Charakter formt

Weil 

Weil ich recht habe… Die Wahrheit 
muss siegen

Weil Du mir wichtig bist

Weil Weil… und du? 



STREITEN
7 Schritte 
wie streiten 
gelingen 
kann



Apostelgeschichte 15,1-2

Doch dann kamen einige Leute aus Judäa ´nach 
Antiochia` und forderten die Männer der 
Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es 
im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. »Wenn ihr 
euch nicht beschneiden lasst«, lehrten sie, »könnt 
ihr nicht gerettet werden.«  Damit stießen sie bei 
Paulus und Barnabas auf entschiedenen 
Widerstand, und es kam zu einer heftigen 
Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus 
und Barnabas zusammen mit einigen ´Christen` 
aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen 
und den Aposteln und den Ältesten der dortigen 
Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen.»

So haben die ersten Christen 
gestritten



Apostelgeschichte 15,22.25.28.

Daraufhin fassten die Apostel und die 
Ältesten im Einvernehmen mit der ganzen 
´Jerusalemer` Gemeinde den Beschluss…

Wir haben daher über die Sache beraten und 
haben dann einmütig beschlossen…

Der Heilige Geist selbst und ´unter seiner 
Führung` auch wir haben nämlich 
beschlossen…

So haben die ersten Christen 
gestritten



Wollen… und etwas investieren

Weil ich zu bequem bin… ich mag den

Vom chaotischen Debattieren zum 
geordneten Diskutieren

Unterschiedliche Perspektiven anhören

Grundsätzliches und Situatives

Weil 

Präsenz… sich begegnen und in die 
Augen schauen

Lösungsorientierung

Weil Die Kirche, Christus und der Geist Gottes 
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