
   
     



   
     

11 Als aber Kephas nach Antiochia 
kam, widerstand ich ihm ins 
Angesicht, denn er hatte sich ins 
Unrecht gesetzt. 

Galater 2



   
     

12 Denn bevor einige von Jakobus kamen, 
aß er mit den Heiden; als sie aber kamen, 
zog er sich zurück und sonderte sich ab, 
weil er die aus der Beschneidung fürchtete. 

13 Und mit ihm heuchelten auch die 
anderen Juden, sodass selbst Barnabas 
verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. 

14 Als ich aber sah, dass sie nicht richtig 
handelten nach der Wahrheit des 
Evangeliums, sprach ich zu Kephas
öffentlich vor allen.

Galater 2



   
     

Unterschiedliche Persönlichkeiten 
haben unterschiedliches 

Konfliktverhalten.

These 1



   
     

11 Ein Mensch, der Einsicht hat, regt 
sich nicht auf; es gereicht ihm zur 
Ehre, bei Kränkungen Nachsicht zu 
üben.

Sprüche 19



   
     

Robuste Großherzigkeit: Nicht 
jede Kränkung ist es wert, dafür 

einen Streit vom Zaun zu 
brechen.

These 2



   
     

Wenn ich mich gekränkt fühle, lege 
ich die damit verbundenen 
Emotionen bei Gott ab. Wenn ich 
nach zwei Tagen aber immer noch 
darüber brüte und damit 
beschäftigt bin, dann ist es Zeit mit 
der betroffenen Person darüber zu 
sprechen. (Th.Härry)



   
     

Raus aus der Opferhaltung: 
Versuche Kränkungen und 

Missverständnisse direkt aus dem 
Weg zu schaffen. Gehe nicht über 

Los. 

These 3



   
     

15 Wenn dir ein Bruder unrecht 
getan hat, geh zu ihm und weise ihn 
auf seinen Fehler hin. Wenn er auf 
dich hört und seine Schuld zugibt, 
hast du ihn zurückgewonnen.

Matthäus 18



   
     

23 Wenn du zum Altar gehst, um 
Gott deine Gabe zu bringen, und 
dort fällt dir ein, dass dein Bruder 
oder deine Schwester etwas gegen 
dich hat, 

24 dann lass deine Gabe vor dem 
Altar liegen, geh zuerst hin und 
söhne dich aus. Danach komm und 
bring Gott dein Opfer.

Matthäus 5



   
     

Im Konflikt ist es entscheidend, 
dass ich mein Verhalten nicht von 

Emotionen, sondern von 
Standpunkten und der Liebe 

Gottes bestimmen lasse.

These 4



   
     

26 Versündigt euch nicht, wenn ihr 
in Zorn geratet! 

Epheser 5



   
     

31 Weg also mit aller Verbitterung, 
mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art 
von Beleidigung! Schreit einander 
nicht an! Legt jede feindselige 
Gesinnung ab!

32 Seid freundlich und hilfsbereit 
zueinander und vergebt euch 
gegenseitig, was ihr einander 
angetan habt, so wie Gott euch 
durch Christus vergeben hat, was ihr 
ihm angetan habt.

Epheser 5



   
     

Manche Konflikte müssen reifen, 
bevor sie gelöst werden können.

These 5



   
     

1 Damals kamen einige Christen aus 
Judäa nach Antiochia und erklärten 
den Brüdern: „Ihr könnt nicht 
gerettet werden, wenn ihr euch 
nicht beschneiden lasst, wie es das 
Gesetz Moses vorschreibt!“ 

2 Paulus und Barnabas bestritten das 
und hatten eine heftige 
Auseinandersetzung mit ihnen. 

Apostelgeschichte 15



   
     

Die Brüder beschlossen deshalb, 
Paulus und Barnabas und einige 
andere aus der Gemeinde nach 
Jerusalem zu senden. Sie sollten den 
Aposteln und Gemeindeältesten 
dort die Streitfrage vorlegen.

Apostelgeschichte 15
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