
Was ist los mit Dir? 
Verstehst Du Dich auch manchmal nicht mit Deinen Mitmenschen? 

Warum ist das so?  
Ich versuche es oft jedem Recht zu machen, jeden Menschen zu verstehen, mich 

in denjenigen hineinzuversetzen, bei Konflikten möglichst alle Parteien zu 
hören. 

Ich redete vor ein paar Tagen mit einem Freund, der mir vorwarf mich nicht 
unterordnen zu können und ein Rebell zu sein.  

Also, ich habe mich völlig anders eingeschätzt und mich angestrengt gerade 
nicht so zu sein, hab mich eher wie ein Streitschlichter gesehen, völlig 

entgegengesetzt zu dem, wie es für Ihn den Anschein machte. 
Was ich nicht merkte, dass er von Handlungen und Aussagen in der 

Vergangenheit durch mich persönlich verletzt war, weil es indirekt Kritik an 
seinem Leitungsstil war. 

 
Oder Du strengst Dich an Deinem Partner zu gefallen, es ihm recht zu machen, 

weil Du Ihm einen Gefallen tun willst und er mäkelt ständig an Dir herum. 
„Warum hast du mir das nicht gesagt?? Warum warst du heute Abend so lange 

weg, wo du doch wusstest, dass ich dich brauchte?? 
Wie teuer war heute der Sprit? Hättest du nicht tanken können, dass wir 

morgen früh einen vollen Tank haben?? 
Ich hatte erwartetet, du hättest das und das, …blablabla….“ 

 
Warum geraten wir ständig wegen der vielen kleine Dinge im Leben 

aneinander, obwohl wir das doch gar nicht beabsichtigen? 
Wie viele Ehen werden heute wegen solcher Dinge geschieden? Menschen 

verstehen sich nicht oder nicht mehr, nachdem sie schon lange Jahre zusammen 
waren und viel miteinander erlebt haben. 

Das passiert im Kleinen, in den Ehen und Familien, unter Freunden, sowie im 
Großen, zwischen Clubs, Vereinen, Kulturen, Völkern. 

Wir können nicht im Frieden miteinander leben, haben Konflikte, Streit, Terror 
und Krieg! 

Was sagt Jesus dazu: 
„Liebet Eure Feinde! Haltet Frieden mit denen, die Euch Böses wollen! 

Vergeltet Böses nicht wieder mit Bösem, sondern segnet, wenn andere Euch 
verfluchen! 

Halte dem die rechte Backe hin, der Dich auf die Linke schlägt! 
Achte den anderen höher als dich selbst! 

Uff!! Wer soll denn das schaffen!  
Das ist ja völlig widernatürlich! 

Stimmt! 
Kannste auch nur schaffen, wenn Gottes Geist Dir die Kraft dazu gibt! 

Aus eigenem Antrieb??    Unmöglich!! 
So sind wir nicht! 

Aber wir können durch JESUS so werden! 
Du kannst es erleben, wenn Du Dich auf IHN einlässt, IHM vertraust und seinen 

Worten und seiner Kraft traust. 

Mit Jesus wird alles anders! 
 

 


