
 

24. Oktober 2017 

"Läbe Teile!" – Speziell in Krisen 
Lukas Müller 

 

Herzlich willkommen in der Lenzchile 
Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. 1. Kor.12,26 

Für einander da sein, speziell in Krisensituationen. Lukas Müller erzählt, wie er dies 

selbst erlebt hat. Wir möchten besser verstehen, was hilfreich sein könnte und was gar 

nicht geht.  
 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Heute  19.30 Gemeindegebet 

Mo. 25.9 8.30 Kein Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

So.  1.10. 10.00 Gottesdienst: "Läbe teile!" – Wie Gemeinde als  

Körper funktioniert. 

   Hüeti, Müsli und Ferien Treff 

Vorschau: 

So.  8.10.  Kein Gottesdienst in der Lenzchile (Ferien) 
 

A. Beobachtungen von Lukas Müller: 
❖ Wenn man in einer Krise steckt erträgt man nur Begegnungen gut, die 

beziehungsgerecht sind. Sie müssen dem entsprechen, was vor der Krise schon an 

Beziehung vorhanden war. 

❖ Gut finde ich auch, wenn Gespräche an vorhergehende Gespräche anknüpfen. 

Wenn ich etwas gefragt werde, worüber ich im letzten Gespräch erzählt hatte. Das 

zeigt mir das Interesse meines Gegenübers. 

❖ "We gohts?", sollte in ein tiefes Gespräch eingebettet sein, bei dem genügend Zeit 

und ein passender Rahmen vorhanden ist, z. B. keine Mithörer. 

❖ Die Krise hat gezeigt, welches die tragfähigen Beziehungen sind. 

B. Was war für dich besonders schwierig? 
❖ Vorschnelle Vergleiche: „Das kenne ich auch von mir!“ 

❖ Einfache Antworten und Lösungsvorschläge. 

❖ Geistliche Erklärungen, Last und Druck können noch grösser werden. 

❖ Mit der Zeit war die Frage meistens „Wie geht’s Kathrin?“ Nach meinem Ergehen 

fragten die Wenigsten. 

❖ Für Kathrin: Wenn Leute die Begegnung vermieden, weil sie überfordert waren. 
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C. Was würdest du heute anders machen? 
❖ Ich wollte Kathrin schützen, Scham war da sicher auch mit im Spiel. Ich würde 

heute offener kommunizieren, damit das Fragen gar nicht nötig ist.  

❖ Dabei würde ich sagen was wir gerne haben und was nicht um die Leute zu 

ermutigen, Kontakt aufzunehmen. 

❖ Ich war frustriert, speziell auch über Gott. Ich hatte noch wenig gelernt mit 

schwierigen Situationen im Leben umzugehen und auch darin Gott zu suchen. 

❖ Bewusstsein, dass alles was bei mir gut läuft Gnade ist. Schnell denkt man, man 

habe etwas doch verdient. 

D. Wie möchtest du selbst anderen heute in Krisen besser begegnen? 
❖ Bewusstsein: Ich biete etwas an. Der andere darf reagieren, wie er gerade will, 

kann oder muss. 

❖ Bewusstsein: Ich muss nichts erklären. Ich muss nichts lösen. Ich muss nichts 

verstehen. 

❖ Bewusstsein: Ich muss nichts wissen. Es geht mich nichts an. Ich erzähle gar 

nichts weiter, auch nicht als Gebetsanliegen (ausser das wird so gewünscht). 

❖ Es braucht Mut: Üben, üben, üben, auch bei den kleinen Unannehmlichkeiten und 

"Kriseli" überlegen was ich machen könnte und auf andere zugehen. 
 

Fragen für die Kleingruppen: 

1. Was sind typische Krisen, in denen sich Menschen aus der Gemeinde 

zurückziehen, weil sie sich nicht mehr wohl fühlen? 

Fragen zu den Themen von Lukas: Geht durch seine Punkte und diskutiert, 

was ihr persönlich erlebt habt, was schwierig und was hilfreich sein könnte. 

Spezifische Fragen zu den Themen von Lukas: 

A1: Was verstehst du unter einer beziehungsgerechten Begegnung? Welche 

Rolle haben körperliche Berührungen in Krisen? 

B1: Wir sind oft überfordert, warum sollten wir Begegnungen trotzdem nicht 

aus dem Weg gehen?  

B2: Warum sind Lösungsvorschläge so schwierig? Wie entsteht geistlicher 

Druck? Wir würden gerne helfen, aber was ist nicht hilfreich? 

C1: Anklagen gegen Gott in der Krise. Welche falschen Vorstellungen von 

Gott sind nicht krisentauglich? Darf das Leben uns frustrieren? 

D1: Ist der Satz richtig: "Ich erzähle nichts weiter"? Wozu erzählen wir Dinge 

weiter? 

D2: Wie können wir uns verhalten, wenn Krisen lange andauern, oder 

chronisch werden? Was tun, um sich selbst nicht zu überfordern? 

D3: Was bedeutet es praktisch, wenn wir unserer Überforderung bewusst sind 

und mit Gottes Hilfe und nicht in eigener Kraft "Läbe teilen" wollen? 


