


entdecken können, wenn wir die Bibel
aufschlagen. Es gibt ja viele verschiedene
Arten, wie wir die Bibel lesen und auslegen
können. Das macht gerade ihren Reichtum
aus. Je nachdem, wie ich sie lese, werde ich
von ihr anderes lernen und empfangen.
Historisch interessant, theologisch brisant,
gesellschaftlich herausfordernd,
pädagogisch wertvoll … Um dieses alles
geht es hier nicht. Wir erlauben uns, die
Bibel persönlich zu lesen. Die Texte, so wie
sie da stehen, auf uns wirken zu lassen. In
diesem tiefen Einverständnis mit dem, was
wir lesen, kann sich uns dessen Tiefe
eröffnen.

Wir bekommen wesentliche Hinweise zu
unserem Menschsein im Blick auf unser Ziel
und Wesen, im Blick auf Probleme und ihre



Lösungen. Wir lesen die Bibel in ihrer
Ganzheit, das heißt auch alttestamentliche
Texte lesen wir als Menschen des neuen
Bundes. Gerade bei dem Thema Konflikte,
das uns so sehr gefangen nehmen kann und
bei dem die Schuldfrage letztlich immer eine
Rolle spielt, brauchen wir den Blick der
Erlösung.

Konfliktgeschichten

In diesem Buch werden wir neun Konflikte
betrachten. Das ist ganz sicher nicht alles,
was es zu entdecken gibt, aber in gewisser
Weise sind die ausgesuchten
Konfliktgeschichten exemplarisch.

Es geht um Sein oder Nichtsein (Teil 1):
Es gibt Konflikte, die zutiefst verwoben sind



mit unserer Identität, mit unserem
Selbstwertgefühl und unserer Würde.

Es geht um Haben oder Nichthaben (Teil
2): Wie oft nähren sich Konflikte aus dem
Streben, zu haben, immer mehr und mehr,
und der Angst, nicht genug zu bekommen?

Und es geht um Richtig oder Falsch (Teil
3): In den Konflikten dieser Kategorie geht
es um Recht und Unrecht, um Wahrheit und
Gesetz, und sie können uns viel Kraft
rauben sowie Gemeinschaft zerstören.

In den folgenden Kapiteln werde ich vor
allem immer wieder die Frage stellen: Was
steckt dahinter? Wenn es bei uns um Geld
und Kleidung geht, um die Art von Musik
und um Baumaterial, um Arbeitszeiten und
Geld, um Ämter und Dienste, um Posten
und Pools, um Weihnachtsbaumschmuck



und besondere Tage – worum geht es dann
eigentlich? Die Hintergründigkeit biblischer
Geschichten lädt uns ein, uns selbst auf die
Schliche zu kommen.

Es wird also um die Frage gehen, was die
Ursache von Konflikten ist, ja, mehr noch,
was ihr Wesen ist, was zutiefst
dahintersteht. Konflikte sind in der Regel
kein einliniges Geschehen: Hier die
Ursache, da die Folge. Nein, da kommt oft
so vieles zusammen. Da gibt es vielleicht
eine offensichtliche Ursache, aber diese
Ursache eröffnet häufig so etwas wie ein
weites Kampffeld, auf dem sich noch ganz
viel anderes ereignet, was mit dem
ursprünglichen Auslöser nicht viel zu tun
hat. Da geht es um ganz anderes – und das
gilt es, zu entdecken!



Wir staunen oder erschrecken ja oft dort
am meisten über Konflikte, wo wir sie am
wenigsten erwarten – unter Christen und in
christlichen Gruppen und Gemeinden. Hier
lieben sich doch alle, oder nicht? Hier kann
oder darf es doch so etwas nicht geben …
Und deshalb tun wir uns vielfach gerade
hier so schwer, mit Konflikten gut
umzugehen. Wir wollen sie am liebsten
»unter den Teppich kehren«, schönreden
oder nur oberflächlich behandeln.

In diesem Buch sind besonders Konflikte
zwischen Christen im Blick, Konflikte, die
dort entstehen, wo Christen zusammen
sind, wo Verantwortliche oder Mitarbeiter,
Gruppen oder Gemeinden von
Unstimmigkeiten oder Streit überrollt oder
nahezu zerstört werden. Sie werden ergänzt
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