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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

So.   3.03. 19.30 Lenzchilegebet 

Mo.   4.03. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Di.     5.03. 14.30 Senioren Nachmittag 

Mi.    6.03. 9.00 Kafi Chnopf 

Sa.     9.03. 8.15 Frühstückstreffen 
So.    10.03. 10:00 Gottesdienst “Ihr wisst, doch ich sage euch…!” 

   Hüeti, Müsli, Kidstreff 
 
 

Jesus verhilft uns zu einer gesunden Fehlerkultur 
Die Predigt von Jesus hatte durchschlagenden Erfolg! 

Rund 70 Jahre nach dem Wirken von Jesus hatten bereits grosse Teile des Judentums 

Aussagen von Jesus in ihre eigene Lehre übernommen. Sie lehnten zwar Jesus als Sohn 

Gottes ab, einige seiner Reden aber haben sie trotzdem übernommen. Hier ein Beispiel:  

"Es sollte mich wundern, wenn es in dieser Generation einen gäbe, der 

Zurechtweisung annimmt. Wenn man ihm sagen würde: Nimm den Splitter aus 

deinen Augen fort, so würde er antworten: Nimm den Balken aus deinen Augen 

fort!"  

Die Tatsache, dass Jesus eindrücklich gepredigt hat, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass 

seine Worte richtig verstanden wurden: 

• Jesus will damit nicht sagen, dass man niemanden mehr ein Feedback geben darf. 

• Einen Splitter zu entfernen kann ein schmerzhafter und langer Prozess sein. Wer 

dazu auffordert soll sich dessen bewusst sein.  

Zwischen Richten und Gleichgültigkeit 
Jesus fordert uns heraus nicht in eines der Extreme zu fallen. Zum einen stellt er sich gegen 

eine richtende Haltung, welche nicht bereit ist, an sich selbst zu arbeiten, trotzdem aber 

Veränderung von Anderen fordert. Zum anderen kann es nicht angehen, dass wir bei einer 

lieblosen Gleichgültigkeit verweilen. Jesus möchte, dass wir uns dabei helfen unsere blinden 

Flecken zu erkennen. Diese hat jeder. Und es kann nur derjenige blinde Flecken bei anderen 

ansprechen, der sich selbst immer wieder reflektiert und sich seiner Balken bewusst ist.  

• Beispiel von zwei Freunden: Johny hat es versäumt seinen Freund auf einen blinden 

Fleck hinzuweisen, was ihm später vermutlich die Ehe gekostet hat.  
 



Kleingruppenfragen: 

1. Was hat die Predigt bei dir ausgelöst?  

Gestern: 

2. Erzählt einander: In welcher Situation in deinem 

Leben wäre es gut gewesen, einen blinden Fleck 

bei einer anderen Person anzusprechen? 

3. Was war der Grund, warum du damals nichts 

gesagt hast? 

4. Was würdest du heute anders machen, wenn es 

wieder zu dieser Situation käme? 

Heute:  

5. Wo bist du zurzeit herausgefordert jemandem 

ein Feedback zu geben? 

6. Was macht es so schwer das Thema anzusprechen? 

7. Was gibt es für Tricks, damit ein Feedback nicht stolz daherkommt? 

8. Wie sieht das schlimmste Szenario aus, wenn dein Feedback schiefläuft? 

9. Wie gehst du damit um, wenn sich jemand von deiner Kritik angegriffen fühlt? 

Auftrag: Macht Zweiergruppen, wählt einen Fall (oder mehr) aus und versetzt euch in 

die jeweilige Rolle. Versucht einander mit den beiden Modellen ein Feedback zu geben. 

Sprecht anschliessend in der gesamten Gruppe über eure Erfahrungen. 

• Fall 1: Ein Mitarbeitergespräch zwischen Schreinermeister und seinem Chef. Der 

Mitarbeiter macht seine Arbeit sehr genau, sollte aber an Tempo zulegen. 

• Fall 2: Ein ansonsten braves Teenager-Girl kommt statt um 24:00 Uhr erst um 

01:00 Uhr nach Hause. Wie reagiert darauf die Mutter?  

• Fall 3: Feedbackrunde nach einem Jungscharnachmittag. Der Nachwuchsleiter war 

übermotiviert und hatte als Fänger im Geländespiel die Kinder zu sehr 

eingeschüchtert, was zur Folge hatte, dass das Spiel nicht mehr funktionierte.  


