
Von	Harmoniesucht	
zur	Konfliktfähigkeit!



Harmonie ( griech. Harmonia)=

• Vereinigung von Entgegengesetztem zu
einem Ganzen

• Übereinstimmung, Einklang, Eintracht, 
Gleichklang der Gedanken und Gefühle.

Der Harmoniebegriff wird auch gebraucht in der
Malerei oder in der Musik. 



Harmonie ist ein Lebensideal, ein Lebenstraum in vielen Ehen und 
Familien und Gemeinden!

Die	Harmoniemenschen	müssen	es	lernen,	dass	die	andere	Seite,	die	
Konfliktseite,	genauso	zum	Leben	dazu	gehört.



Die Bibel ist da sehr realistisch. Sie 
erzählt von Streit und 
Konfliktsituationen. 
Ich lese nur eine Stelle aus Eph. 4, 26:

‚Wenn ihr zornig seid, dann ladet 
nicht Schuld auf euch, indem ihr 
unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne 
nicht untergehen, ohne dass ihr 
einander vergeben habt. Gebt dem 
Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu 
stiften.‘



Es gibt eine falsche Harmonie, die zudeckt 
und die Probleme unter der Decke behält.  
Beschwichtiger, die alles nivellieren und 
glätten, damit ja keine Wellen oder Stürme 
sichtbar werden. 
Aber die verschwiegenen Probleme und die 
verheimlichten Konflikte sind wie ein 
eiterndes Geschwür, das sich immer weiter 
entzündet. Irgendwann wird es so schlimm 
sein, dass man sich dieser Wunde stellen 
muss, - manchmal ist es dann schon fast zu 
spät.



Harmonie-Schlagseite:
Freundliche, mitfühlende Menschen mit einer 
hilfsbereiten und ermutigenden Art haben oft 
eine Tendenz in diese Richtung.
Sie meinen es gut, möchten niemanden 
verletzen. 
Aber: sie halten das Ideal hoch, so, wie es sein 
sollte und müsste, - und ertragen die 
Lebensrealität schlecht.

Es gibt Harmonie-Fallen:
Angst, nicht mehr beliebt zu sein, wenn man 
‚nein’ sagt. Die Zugehörigkeit und Liebe der 
anderen zu verlieren, wenn ich mich abgrenze. 
Angst, abgelehnt zu werden, wenn ich eine 
andere Meinung vertrete und die Harmonie 
störe.



Harmonietypen sind Ja-sager. 
Sie müssen das Nein-sagen 
ganz bewusst lernen. 



Das deutsche Wort 
Konflikt kommt vom lat. 
‚confligere’ = 
zusammenstossen. 
Da stossen z.Bsp. zwei 
Meinungen zusammen. 



‚Geboren werden heisst 
in Konflikte geraten.’ 
Sie gehören zum Leben 
dazu, sind normal.



Die Reaktionen auf Konflikte sind sehr verschieden: 

Schildkröte = Rückzug in den Panzer
Stinktier = angreifen, fauchen, rechtfertigen, Stunk verbreiten
Biber  = in die Arbeit stürzen und den Konflikt damit

verdrängen
Chamäleon = ausweichen, sich unsichtbar machen, sich der

Stimmung anpassen
Eulen = beobachten und analysieren, sie bleiben aber auf

Distanz, lassen Gefühle nicht zu



Wie wird man konfliktfähig?
Voraussetzung: eine eigenständige 
Person werden. 
Ich brauche einen eigenen Stand 
in mir selber. 
Ich brauche einen festen Halt.
Für mich ist das der Glaube an Gott.
Hier habe ich den Stand in meinem Leben, 
hier bin ich verwurzelt und weiss, dass dieser 
Gott, sein JA über mich ausgesprochen hat. 
Ich gehöre ihm und er ist der Herr meines 
Lebens. Hier hole ich die Kraft und den Mut 
zum Leben, zu einer eigenen Meinung.



Gott hat mir Würde verliehen. 
Ich bin kostbar und wertvoll in Gottes Augen. 
Deshalb dürfen andere Menschen mich nicht 
einfach zerstören oder vereinnahmen. 
Ich erhalte den Mut, mich für mich selbst  
einzusetzen, zu mir zu stehen. 
Aber ich bin auch bereit, die Würde des 
anderen zu sehen und zu schützen, ihn zu 
respektieren in seinem anderen Erleben 
und denken.



Die andere Voraussetzung:
Mich meinen Wunden stellen, 
sie anschauen, ins Licht bringen 
und heilen lassen.
Um sich schlagen oder in sich 
schlagen bringen keine Lösung. 
Es braucht das ‚wahr nehmen‘, 
dass ich so reagiere, 
weil ich verletzt bin.



Heilung gibt es, wo ich bereit bin, meine innere Verletzung wahr zu nehmen und anzuschauen. 
Vielleicht kann ich sie einem seelsorgerlichen Menschen erzählen und zeigen. 
Ich darf dem Menschen, der mich verletzt hat, vergeben, ihn aus dem Vorwurf, Schmerz oder 
Hass entlassen, freigeben. Ich darf die Wunde Jesus bringen. Er ist der Heiland, der Wunden 
heilt.
‚Die Strafe liegt auf IHM, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden erhalten wir 
Heilung.‘Jes. 53
Ich bringe meine Verletzung, meine Wunde, zu ihm ans Kreuz. Ich blicke Jesus an, der dort 
am Kreuz hängt und sich verletzen lässt aus Liebe zu mir und lege meine Wunde in seine 
Wunde hinein.



Konfliktgespräche sind Gefühlsgespräche
Auch negative Gefühle dürfen ausgedrückt werden. 
Es gibt kein Zusammenleben, ohne dass man sich nicht auch 
übereinander aufregt, und aneinander schuldig wird. Es gibt 
Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse, 
Enttäuschungen und Frust.
Wir tragen die Verantwortung für unsere Gefühle!



aktiv	unfair passiv	unfair
übertreiben	(„immer“-“nie“) aufschieben	(statt	„nein“	sagen)

schreien,	schimpfen,	fluchen weinen,	stets	verletzt	und	beleidigt	sein

Gegenklagen	(„und	Du	erst...“) sucht	Verbündete	(„die	Kinder	haben	auch	
gesagt,	dass	Du...“)

ironische	+	sarkastische	Bemerkungen Flucht	in	Krankheit/	Kopfweh

Etiketten	verteilen	(typisch	Frau...) schweigen,	sich	zurückziehen	(weggehen)

Schlussredner	oder	Dauerredner,
überfährt	den	andern,	muss	immer	letztes	
Wort	haben.

übernimmt	alle	Schuld,	droht	mit	Selbstmord

Es gibt unfaire Methoden bei Konfliktgesprächen:



Ein faires Konfliktgespräch führen heisst: 
* einander ernst und wichtig nehmen. 
* Gegenseitiger Respekt und Achtung.
* Investieren in die Beziehung.
* Es geht nicht darum, Recht zu haben, 

sondern einen Schritt weiter zu wachsen 
im gemeinsamen Leben!



Vergebung und Liebe sind 
bewusste Entscheidungen, die wir 
treffen!
Die Liebe löscht die Vergangenheit 
zwar nicht aus, aber sie gestaltet 
die Zukunft neu!



‚Konfliktvorbeugung’
indem man mögliche 
Konfliktherde anspricht 
und beredet, bevor sie 
schwierig werden. 

Das gilt v.a. für die Ehe 
und Familie.



Wichtig: Nicht alle 
Konflikte sind lösbar! 
Es gibt Konflikte, die 
bestehen bleiben, mit 
denen wir uns 
arrangieren und leben 
lernen müssen, weil sie 
aus der 
Unterschiedlichkeit 
unserer Persönlichkeiten 
herkommen.



Was bleibt, 
stiftet die Liebe.
Nicht die romantische 
Liebe, sondern die Liebe, 
die aus Gottes Herzen 
kommt, die uns hilft, 
auszuhalten, zu tragen, -
oder auch uns fair zu 
streiten, zu versöhnen 
oder uns zu trennen.


