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Beziehungskiste – Streitet fair! – Predigt vom 10.2.2019 
Bibelstellen aus der Predigt 
Jakobus 1,19-20; Sprüche 18,2; Sprüche 21,23; Epheser 4,26-27;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Clip « Streitet fair!»: https://www.youtube.com/watch?v=iXlo3HuiAH8 
 
Alle Paare streiten. Aber der Knackpunkt ist: GESUNDE PAARE STREITEN FAIR! – 
Ungesunde Paare streiten schmutzig, gemein, Anschuldigungen, Tiefschläge! Gesunde Paare 
streiten für eine Lösung – ungesunde Paare streiten, um zu gewinnen! – Wir müssen uns 
immer wieder in Erinnerung rufen: «Die Ehe ist ein Mannschaftssport – entweder wir 
gewinnen gemeinsam, ober wir verlieren gemeinsam!» Jakobus (1, 19-20) gibt uns drei 
Punkte, mit deren Hilfe wir fair streiten.  
 
1. Gut zuhören 
Jakobus sagt, wir sollen bereit sein, zuzuhören! Aber wir sind eher schnell bereit, zu 
sprechen! Schnell bereit zu argumentieren! Schnell bereit unser Statement zu bringen! Schnell 
bereit und zu verteidigen! Wir sind im meisten schnell, aber zuhören gehört meistens nicht 
dazu!! Sprüche 18,2 sagt, dass ein Narr sagt: «Mich interessiert deine Meinung nicht. Aber 
ich werde dir sagen, was ich denke!» - Und das ist genau das, was wir oft tun in 
Konfliktsituationen. Wir wollen gehört werden, wir wollen unseren Punkt klar machen, wir 
wollen gewinnen! Und die Bibel sagt: «Wir sind Narren, wenn wir das tun!» Dann streiten 
wir nicht fair! – Eine praktisches Werkzeug hierzu kann «Aktives Zuhören» sein. Das heisst, 
ich widerhole mit meinen eigenen Worten, was das andere mir gesagt hat. Das stellt nicht nur 
sicher, dass ich es richtig verstanden habe, es zeigt auch Respekt und das Verstehen wollen.  
 
2. Wähle deine Worte vorsichtig 
Der zweite Punkt von Jakobus heisst: «Wähle deine Worte vorsichtig!» Wenn dir etwas schon 
auf der Zunge liegt, und du spürst: das kommt jetzt etwas ungefiltert. Dann stell dir 2 Fragen:  

1. Sollte das wirklich gesagt werden?  2. Sollte das JETZT gesagt werden? 
Es gibt Dinge, da weisst du eigentlich, dass sie nicht nur nichts zu einer Lösung beitragen, sie 
machen alles nur noch schlimmer. Es ist einfach aus der Hüfte geschossen, weil es sich gerade 
gut anfühlt auszuteilen. Und dann gibt es Dinge, die müssen durchaus einmal auf den Tisch. 
Aber es ist einfach nicht der Zeitpunkt! Es lenkt von eigentlichen, aktuellen Problem ab. Oder 
es giesst in diesem Moment Öl ins Feuer, das schon brennt und so ausser Kontrolle gerät. 
 
3. Gehe richtig mit deinem Ärger um 
Das ist der dritte Punkt von Jakobus. Epheser 4,26-27 erklärt ergänzend, dass nicht der Ärger 
das eigentliche Problem ist, sondern das, was oft daraus entsteht. Deshalb sollen wir «nicht 
sündigen, wenn wir zornig sind» und «die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen». 
Denn so würden wir dem Teufel eine Möglichkeit geben, Macht über uns zu bekommen.  
Anregung zur Diskussion 

 Wie habt ihr es mit dem Zuhören? Wäre «aktives Zuhören» vielleicht mal angebracht? 
 Wie streitet ihr? Wie wählt ihr eure Worte? Was möchtet ihr anders machen? 
 Akzeptiert ihr ungelöste Konflikte in eurer Beziehung? 

Gebet  
 Betet für eure Streitkultur, dass diese euch weiterbringt und nicht zerstörerisch wirkt. 
 Betet um Verständnis und Respekt füreinander, besonders dort, wo ihr nicht gleicher 

Meinung seid.  


