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Stachliger Glaube
Wie wir Gott auf Abstand halten, 

ohne es zu merken

Themenabende/Bibelgesprächsabende



Einleitung

Teilen Sie den Gesprächsteilnehmern den Grundgedanken des „Stach-
ligen Glaubens“ mit:

Auch Glaubende schützen ihre wunden Punkte mit Schutzmechanis-
men – ihren Stacheln. Stress erleben wir, wo eine Situation an einen 
wunden Punkt rührt, wenn wir zum Beispiel eine Ungerechtigkeit er-
leben oder wenn uns etwas fehlt. Dann stellen wir unsere Stacheln auf.

Gläubige Menschen reagieren in ihrer Gottesbeziehung mit den 
gleichen Schutzmechanismen. Dort ist uns das allerdings noch we-
niger bewusst als in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Trotzdem hat es Auswirkungen. Unsere Stacheln schränken unsere 
Nähe zu Gott ein und schwächen unser Glaubensleben.

Geben Sie einen kurzen Überblick über die unterschiedlichen Stacheln:

Der Stachel Abwerten sieht streng und 
überkritisch auf das Leben. Er lässt Gottes 
Wirken nur gelten, wenn es den eigenen, 
strengen Maßstäben genügt. 



Der Stachel Selbstdarstellung macht sich 
und anderen manchmal etwas vor. Der 
Glaube erscheint dann stärker und makel-
loser, als er eigentlich ist. 

Der Stachel Grenzen überschreiten treibt 
andere an, sich etwas zu nehmen, was Gott 
noch nicht gibt. Er kommt Gott zuvor und 
verpasst dadurch sein Wirken. Manchmal 
übt er Druck auf das Gewissen anderer 
Glaubender aus. 

Der Stachel Vermeiden vertraut Gott – ein 
wenig. Er zögert und zweifelt. Derweil baut 
er andere Sicherheiten auf, die tragen könn-
ten, falls Gott einmal im Stich lassen oder 
überfordern sollte.



Der Stachel Zu-stark-Sein sieht im Glau-
ben einen Kampf, den es zu gewinnen gilt. 
Wenn er Widerstand erfährt, macht er sich 
hart, statt sich von Gott schützen oder von 
anderen Glaubenden tragen zu lassen. 

Der Stachel Selbstüberforderung treibt 
Glaubende zu einem Einsatz, der sie er-
schöpft. Er will Gottes Erwartungen erfül-
len. Doch das Beschäftigtsein und die Er-
schöpfung behindern die Begegnung mit 
Gott.

Der Stachel Bestrafen duldet keine Unge-
rechtigkeit. Er freut sich, wenn Gott die 
Fehler anderer zu bestrafen scheint, be-
sonders, wenn Autoritäten etwas falsch ge-
macht haben. Wo Gott zu Ungerechtigkeit 
schweigt, nimmt der Stachel Bestrafen die 
Vergeltung manchmal selbst in die Hand.



Möglicherweise haben sie als Leiterin/als Leiter schon festgelegt, wie-
viele Abende sie zum „Stachligen Glauben“ gestalten, welche Stacheln 
Sie auswählen und in welcher Reihenfolge Sie diese bringen. Sowohl 
in der Zahl der Abende, in der Auswahl der Stacheln als auch in der 
Reihenfolge sind Sie ganz frei: Jeder Stachel führt zu einem eigenen 
Glaubensthema, das auch für sich alleine stehen kann. Wieviele Aben-
de Sie zu diesem Thema gestalten, wird von den Gewohnheiten und 
dem Rhythmus Ihres Kreises abhängen, welche Stacheln Sie auswäh-
len, von den Prägungen und Interessen Ihrer Teilnehmer.

Sie können natürlich auch mit den Teilnehmern diskutieren, wievie-
le Abende Sie zum „Stachligen Glauben“ gestalten wollen und welche 
Stacheln Sie angehen wollen. Widerstehen Sie aber der Versuchung, 
mehr als einen Stachel an einem Abend zu behandeln. Das würde es 
sehr schwer machen, die Lebensfrage zu erfassen, die hinter einem 
Stachel steht, und die Antwort zu hören, die die Botschaft und das Le-
ben Jesu darauf geben.



Der Stachel Abwerten –  
wenn Glaubende zu  

kritisch sind

Stellen Sie die charakteristischen Merkmale des Stachels Abwerten vor:

Glaubende…
… verschließen Sie Ihr Herz, wenn andere sie enttäuschen.
… urteilen manchmal härter, als Gott es vermutlich tut.
… übersehen es, wenn Gott unscheinbar in ihr Leben tritt.

•	 Lesen Sie einige Beispielgeschichten vor/gemeinsam, die zei-
gen, wie der Stachel Abwerten in Aktion tritt und welche Folgen 
er hat (siehe Abschnitt „Sich über Gott und andere stellen“).

•	 Diskutieren Sie, welche Erfahrungen Sie bei sich und anderen 
mit dem Stachel Abwerten schon gemacht haben.

Tipps für die Gesprächsführung
Man kann von diesem Thema natürlich auf die unterschiedlichsten, 
grundsätzlichen Glaubensfragen kommen. Dann lenken Sie das Ge-
spräch wieder auf das Thema des Abends zurück: Manche Glaubende 
nehmen einen kritischen Abstand ein, wenn sie auf die Unvollkom-
menheit anderer Menschen und der Welt treffen. Das lädt sie zu einem 
Vertrauensschritt ein.

Vielleicht wird irgendwann die Frage aufkommen, wie dieser Sta-
chel in der Lebensgeschichte entstanden ist. Die Antwort lesen Sie am 
Ende des Abschnitts: „Sich über Gott und andere stellen“.



Lesen Sie gemeinsam den Schlüsseltext: Lk 15, 11-32

•	 Konzentrieren Sie sich dabei auf die Begegnung des Vaters mit 
dem älteren Sohn (ab Vers 25).

•	 Wie wird in der Geschichte die abwertende, überhebliche Hal-
tung des älteren Bruders sichtbar? Welches Gefühl treibt ihn 
wohl zu dieser Reaktion? Wie sieht er wohl den Vater? Was ge-
nau kritisiert der Sohn am Vater?

•	 Was bedeutet die Antwort des Vaters („Alles was mein ist, ist 
dein.“)? Was will sie bei dem Sohn bewirken?

•	 Warum hat Jesus wohl noch diesen Teil des Gleichnisses er-
zählt? Was sagt es über Gott aus? Was will es Glaubenden sa-
gen, die sich über andere stellen?

Wenn noch Zeit bleibt, lesen Sie noch ein oder zwei Glaubenserfahrun-
gen vor/gemeinsam, die Menschen geholfen haben, den Stachel Ab-
werten zu überwinden (siehe Abschnitt „Was Gott gibt, das genügt“). 
Haben die Gesprächsteilnehmer schon vergleichbare Erfahrungen ge-
macht? Was sind die Glaubensschritte, die der Themenabend für die 
Teilnehmer nun nahe legt? Wie könnten wir anderen helfen, die im 
Glauben allzu kritisch sind?



Der Stachel  
Selbstdarstellung –  

wenn Glaubende ein  
zu gutes Bild abgeben

Stellen Sie die charakteristischen Merkmale des Stachels Selbstdarstel-
lung vor:

Menschen…
… haben ihr Glaubensleben im Griff.
… überschätzen die Stärke ihres Glaubens .
… verbergen ihre Schwächen vor sich selbst und vor Gott.
… wollen andere auch mit Ihrem Glauben beeindrucken.

•	 Lesen Sie einige Beispielgeschichten vor/gemeinsam, die zeigen, 
wie der Stachel Abwerten in Aktion tritt und welche Folgen er hat 
(siehe Abschnitt „Sich selbst und Gott etwas vormachen“).

•	 Diskutieren Sie, welche Erfahrungen Sie bei sich und anderen 
mit dem Stachel Selbstdarstellung schon gemacht haben.

Tipps für die Gesprächsführung 
Man kann von diesem Thema natürlich auf die unterschiedlichsten, 
grundsätzlichen Glaubensfragen kommen. Dann lenken Sie das Ge-
spräch wieder auf das Thema des Abends zurück: Manche Glaubende 
geben ein Bild von sich ab, das zu schön ist, um wahr zu sein. Für Sie 
steht an, echt und ehrlich zu werden – vor sich selbst, vor anderen und 
vor Gott.



Vielleicht wird irgendwann die Frage aufkommen, wie dieser Sta-
chel in der Lebensgeschichte entstanden ist. Die Antwort lesen Sie am 
Ende des Abschnitts: „Sich selbst und Gott etwas vormachen“.

Lesen Sie gemeinsam den Schlüsseltext: Lk 10, 17-20
Schildern Sie kurz die Vorgeschichte (Verse 1-12): Jesus sendet seine 
Schüler in 2er-Teams aus, um Menschen zu dienen und sie für Gott zu 
gewinnen. Konzentrieren Sie sich in der Gesprächsführung auf die Art 
und Weise, wie Jesus mit dem Erfolg seiner Schüler umgeht. (Der Text 
berührt komplizierte theologische Fragen wie die Frage nach Satan und 
Dämonen. Klammern Sie diese Fragen aus, Jesus auch bei geistlichen 
Erfolgen eine vergleichbare Haltung vertreten wie in unserem Text.)

•	 Warum dämpft Jesus die Freude seiner Schüler über ihren Er-
folg?

•	 Wenn Jesus sagt, die Schüler sollen sich darüber freuen, dass 
ihre Namen im Himmel aufgeschrieben sind, was bedeutet das 
wohl? Meint er damit nur die Vorfreude auf den Himmel?

•	 Was sagt diese kleine Anweisung Jesu über Gott? Wie sieht Gott 
wohl unsere (geistlichen) Erfolge? Woran machen wir unsere 
Identität fest? 

•	 Ist es den Schülern wohl nach diesen Worten leichter gefallen, 
mit Misserfolgen umzugehen? (Sie wurden in einem Dorf ein-
fach abgewiesen – Lk 9,51-53 – oder konnten einem besessenen 
Jungen nicht helfen – Mk 9,14-18.)

•	 Inwieweit könnte uns diese kleine Lehre Jesu helfen, echt zu 
sein und auf Selbstdarstellung zu verzichten?

Wenn noch Zeit bleibt, lesen Sie noch ein oder zwei Glaubenserfah-
rungen vor/gemeinsam, die Menschen geholfen haben, den Stachel 
Selbstdarstellung zu überwinden (siehe Abschnitt „Gott macht uns 
liebenswert“). Haben die Gesprächsteilnehmer schon vergleichbare 



Erfahrungen gemacht? Was sind die Glaubensschritte, die der The-
menabend für die Teilnehmer nun nahe legt? Wie könnten wir anderen 
helfen, die ihr wahres Ich hinter einer schönen Fassade verbergen?



Der Stachel Grenzen  
überschreiten –  

wenn Glaubende zu  
weit gehen

Stellen Sie die charakteristischen Merkmale des Stachels Grenzen 
überschreiten vor:

Glaubende…
… spannen Gott manchmal vor ihren Karren.
… nehmen ab und zu Dinge in Angriff, die sie besser Gott überlas-

sen sollten.
… suchen Erfolg und Erfüllung manchmal woanders, wenn Gott 

sie warten lässt.

•	 Lesen Sie einige Beispielgeschichten vor/gemeinsam, die zei-
gen, wie der Stachel Grenzen überschreiten in Aktion tritt und 
welche Folgen er hat (siehe Abschnitt „Sich nehmen, was Gott 
noch nicht gibt“).

•	 Diskutieren Sie, welche Erfahrungen Sie bei sich und anderen 
mit dem Stachel Grenzen überschreiten schon gemacht haben.

Tipps für die Gesprächsführung
Man kann von diesem Thema natürlich auf die unterschiedlichsten, 
grundsätzlichen Glaubensfragen kommen. Dann lenken Sie das Ge-
spräch wieder auf das Thema des Abends zurück: Glaubende gehen 
manchmal zu weit, wenn sie ihre Überzeugungen durchsetzen oder 



ihre Bedürfnisse stillen wollen. Sie setzen andere unter Druck oder su-
chen an den falschen Orten Glück und Erfolg.

Vielleicht wird irgendwann die Frage aufkommen, wie dieser Sta-
chel in der Lebensgeschichte entstanden ist. Die Antwort lesen Sie am 
Ende des Abschnitts: „Sich nehmen, was Gott noch nicht gibt“.

Lesen Sie gemeinsam den Schlüsseltext: Joh 4, 7-26

•	 Jesus führt der Frau aus Samaria vor Augen, dass sie aus der fal-
schen Quelle schöpft (ihren wechselnden Männerbeziehungen) 
und so ihren Durst nicht löschen kann. Was will Jesus damit 
wohl bewirken?

•	 Was will Jesus wohl mit dem Bild vom lebendigen Wasser sagen, 
das den Durst endgültig löscht (Verse 13 und 14)? Wie könnte 
das in unserem Glaubensleben und unserem Alltag Wirklich-
keit werden?

•	 Wo wir die Freiheit anderer auch dann respektieren, wenn sie 
unsere Wünsche frustrieren, dann fehlt uns etwas. Genauso 
wenn wir nicht mehr aus unguten Quellen schöpfen wollen (wie 
die Frau aus Samaria, die ihren Mangel nun nicht mehr durch 
Liebesbeziehungen kompensieren wird): Auch dann fehlt uns 
vorübergehend etwas. Wie hilft uns Jesus bei der Bewältigung 
von Mangel? Wie kann das zu einer echten Erfahrung werden, 
die tiefer reicht als fromme Worte?

Wenn noch Zeit bleibt, lesen Sie noch ein oder zwei Glaubenserfah-
rungen vor/gemeinsam, die Menschen geholfen haben, den Stachel 
Grenzen überschreiten zu überwinden (siehe Abschnitt „Gott ist deine 
Quelle“). Haben die Gesprächsteilnehmer schon vergleichbare Erfah-
rungen gemacht? Was sind die Glaubensschritte, die der Themenabend 
für die Teilnehmer nun nahe legt? Wie könnten wir anderen helfen, die 
sensibel sind, was Mangelsituationen angeht, und die dann zu weit ge-
hen?



Der Stachel Vermeiden – 
wenn die Angst  

stärker ist als die Liebe

Stellen Sie die charakteristischen Merkmale des Stachels Vermeiden 
vor:

Glaubende…
… tun aus Angst manchmal nicht, was sie als richtig erkannt ha-

ben.
… vertrauen auf manche Sicherheiten so stark, dass diese in Kon-

kurrenz zu Gott treten.
… schränken ihre Fähigkeit zu lieben ein, weil sie distanziert blei-

ben oder sich zurückziehen.

•	 Lesen Sie einige Beispielgeschichten vor/gemeinsam, die zei-
gen, wie der Stachel Vermeiden in Aktion tritt und welche Fol-
gen er hat (siehe Abschnitt „Fliehen, wenn Gott herausfordert“).

•	 Diskutieren Sie, welche Erfahrungen Sie bei sich und anderen 
mit dem Stachel Vermeiden schon gemacht haben.

Tipps für die Gesprächsführung 
Man kann von diesem Thema natürlich auf die unterschiedlichsten, 
grundsätzlichen Glaubensfragen kommen. Dann lenken Sie das Ge-
spräch wieder auf das Thema des Abends zurück: Ängstlich Glaubende 
zweifeln und zögern manchmal zu lange, sie schrecken vor den Her-
ausforderungen zurück, vor die sie der Glaube stellt. Dadurch verpas-



sen sie aber genau die Erfahrungen, die ihr Vertrauen in Gott stärken 
würden.

Vielleicht wird irgendwann die Frage aufkommen, wie dieser Sta-
chel in der Lebensgeschichte entstanden ist. Die Antwort lesen Sie am 
Ende des Abschnitts: „Fliehen, wenn Gott herausfordert“.

Lesen Sie gemeinsam den Schlüsseltext: Mt 25, 14-30

•	 Der Diener, der das Geld vergraben hat, begründet sein Ver-
halten mit Angst. Worin liegt diese Angst genau begründet? 
Studieren Sie dazu den Vers 24. Was könnte dieses Detail des 
Gleichnisses in der Übertragung auf Glaubende bedeuten? Was 
will Jesus wohl mit ihm sagen?

•	 Hat der ängstliche Diener Recht mit seiner Einschätzung, dass 
der Gutsherr hart und willkürlich ist? Widerlegen Sie dieses fal-
sche Bild zum Beispiel anhand der Verse 20, 21 und 27. Was 
könnte das in der Übertragung auf unseren Glauben und unser 
Gottesbild bedeuten?

•	 Warum hat Jesus das Gleichnis wohl so drastisch enden lassen 
(der ängstliche Diener wird verstoßen und landet in der Fins-
ternis, wo in der Übersetzung nach Luther „Heulen und Zäh-
neklappern“ herrscht)? Was denken Sie? Ist das zu hart oder 
müssen Warnungen manchmal drastisch sein? Braucht es eine 
gesunde Angst, um den wahren Gefahren im Leben zu entge-
hen?

Wenn noch Zeit bleibt, lesen Sie noch ein oder zwei Glaubenserfah-
rungen vor/gemeinsam, die Menschen geholfen haben, den Stachel 
Vermeiden zu überwinden (siehe Abschnitt „Gott zeigt dir, was dich 
sicher macht“). Haben die Gesprächsteilnehmer schon vergleichbare 
Erfahrungen gemacht? Was sind die Glaubensschritte, die der The-
menabend für die Teilnehmer nun nahe legt? Wie könnten wir anderen 
helfen, die zögern und zweifeln?



Der Stachel Zu-stark-Sein – 
wenn sich Glaubende nicht 
verletzbar machen wollen

Stellen Sie die charakteristischen Merkmale des Stachels Zu-stark-Sein 
vor:

Glaubende…
… können Niederlagen nur schwer akzeptieren.
… üben manchmal eine Autorität aus, die ihnen nicht von Gott ver-

liehen ist
… gestehen Schwäche nicht gerne ein.
… machen es selbst Gott schwer, sie zu schützen.

•	 Lesen Sie einige Beispielgeschichten vor/gemeinsam, die zei-
gen, wie der Stachel Zu-stark-Sein in Aktion tritt und welche 
Folgen er hat (siehe Abschnitt „Stark sein um jeden Preis“).

•	 Diskutieren Sie, welche Erfahrungen Sie bei sich und anderen 
mit dem Stachel Zu-stark-Sein schon gemacht haben.

Tipps für die Gesprächsführung
Man kann von diesem Thema natürlich auf die unterschiedlichsten, 
grundsätzlichen Glaubensfragen kommen. Dann lenken Sie das Ge-
spräch wieder auf das Thema des Abends zurück: Manche Glaubende 
wollen sich nicht verletzbar machen und sich nicht schwach zeigen. 
Dadurch erfahren sie aber nicht, dass Gott sie schützt, und machen 
sich manchmal so hart, dass sie nicht mehr lieben können.

Vielleicht wird irgendwann die Frage aufkommen, wie dieser Sta-



chel in der Lebensgeschichte entstanden ist. Die Antwort lesen Sie am 
Ende des Abschnitts: „Stark sein um jeden Preis“.

Lesen Sie gemeinsam den Schlüsseltext: Lk 10, 1-12

•	 Jesus gibt seinen Schülern einen großen Auftrag – und schickt 
sie wehrlos und mittellos auf den Weg. Wie passt das zusam-
men?

•	 Vers 3 („wie Lämmer mitten unter die Wölfe“) klingt nicht gera-
de beruhigend. Was möchte Jesus mit diesem Bild wohl sagen?

•	 Was sagt diese Rede von Jesus im Hinblick auf das Starksein 
und Schwachsein?

•	 Auch wenn die Schüler wehrlos in ihren Dienst gehen, sollen sie 
sich weder ängstlich noch unterwürfig verhalten (Verse 10 und 
11). Diskutieren Sie, wo die Grenze verläuft zwischen einem 
Machtverzicht, in den der Auftrag Jesu ruft, und einer falschen 
Schwäche, die sich zum Opfer von unbelehrbaren oder aggres-
siven Menschen macht.

•	 Jesus erinnert an die Stadt Sodom, die Gott für ihre Unmoral 
im Feuerregen untergehen ließ (1. Mos 19, 24; die ganze Ge-
schichte: 1. Mos 18,16-19,29). Warum führt Jesus seinen Schü-
lern wohl die Macht Gottes so drastisch vor Augen?

Wenn noch Zeit bleibt, lesen Sie noch ein oder zwei Glaubenserfahrun-
gen vor/gemeinsam, die Menschen geholfen haben, den Stachel Zu-
stark-Sein zu überwinden (siehe Abschnitt „Gott lehrt dich kämpfen 
und Frieden schließen“). Haben die Gesprächsteilnehmer schon ver-
gleichbare Erfahrungen gemacht? Was sind die Glaubensschritte, die 
der Themenabend für die Teilnehmer nun nahe legt? Wie könnten wir 
anderen helfen, die in der eigenen Stärke Zuflucht suchen?



Der Stachel  
Selbstüberforderung –  

wenn sich Glaubende nicht  
schützen können

Stellen Sie die charakteristischen Merkmale des Stachels Selbstüber-
forderung vor:

Glaubende…
… sind manchmal so erschöpft, dass sie ihre Beziehung zu Gott 

kaum noch pflegen können.
… können sich nicht gut vor unangenehmen Menschen schützen, 

auch in ihrer Gemeinde nicht.
… fühlen sich schlecht, wenn sie im Glauben nicht schaffen, was 

andere (scheinbar) erreichen.
… wünschen sich manchmal, jemand möge ihnen die Verantwor-

tung abnehmen, wenn sie vor schwierigen Entscheidungen und 
Gewissensfragen stehen

•	 Lesen Sie einige Beispielgeschichten vor/gemeinsam, die zei-
gen, wie der Stachel Selbstüberforderung in Aktion tritt und 
welche Folgen er hat (siehe Abschnitt „Wenn Überforderung 
von Gott ablenkt“).

•	 Diskutieren Sie, welche Erfahrungen Sie bei sich und anderen 
mit dem Stachel Selbstüberforderung schon gemacht haben.



Tipps für die Gesprächsführung
Man kann von diesem Thema natürlich auf die unterschiedlichsten, 
grundsätzlichen Glaubensfragen kommen. Dann lenken Sie das Ge-
spräch wieder auf das Thema des Abends zurück: Manche Glauben-
de können nicht akzeptieren, dass sie empfindsamer sind als andere 
und nicht ganz so viel leisten können. Sie zwingen sich immer wieder, 
mehr zu tun und zu ertragen als eigentlich gut für sie ist. Ihre Erschöp-
fung und Überreizung machen es schwer, den Draht zu Gott zu halten 
und für das Kraft zu haben was wirklich wichtig ist.

Vielleicht wird irgendwann die Frage aufkommen, wie dieser Sta-
chel in der Lebensgeschichte entstanden ist. Die Antwort lesen Sie am 
Ende des Abschnitts: „Wenn Überforderung von Gott ablenkt“.

Lesen Sie gemeinsam den Schlüsseltext: Lk 10, 38-42

•	 Hätten Sie  an der Stelle von Martha nicht genauso empfunden? 
Ist die Verpflichtung zur Gastfreundschaft in einer solchen Situ-
ation überhaupt diskutierbar?

•	 Jesus nimmt Maria in Schutz. Gilt das nur für diese besondere 
Situation? Oder darf man das auch auf andere Situationen über-
tragen, in der Glaubende eindeutig in der Pflicht stehen und 
doch etwas anderes dran ist? Doch was geschieht, wenn die Ar-
beit dann liegen bleibt?

•	 Nehmen wir an, Martha hätte nicht protestiert, sondern die 
Überforderung – so gut sie kann – ertragen. Wo stünden Martha 
und Maria nach dem Besuch Jesu in ihrer Gottesbeziehung?

•	 Jesus nutzt oft Alltagssituationen, um Schüler und Interessierte 
zu lehren. Auch hier hat er seine Haltung zu dem Geschwister-
konflikt genau erklärt. Was sollten die wohl lernen, die Zeuge 
dieser Situation geworden sind?

•	 Diese Begebenheit hilft Glaubenden auch heute, in Ruhe bei 
Gott zu verweilen, auch wenn vielleicht etwas liegen bleibt und 



man Erwartungen anderer enttäuscht. Das hilft auch Glauben-
den, die sich manchmal selbst überfordern und deren Erschöp-
fung dann ihren Glauben lähmt. Diskutieren Sie das. Gibt es 
gerade eine Situation, in der Sie dies in Ihrem Leben anwenden 
können?

Wenn noch Zeit bleibt, lesen Sie noch ein oder zwei Glaubenserfah-
rungen vor/gemeinsam, die Menschen geholfen haben, den Stachel 
Selbstüberforderung zu überwinden (siehe Abschnitt „Gott zeigt dir 
deinen Platz“). Haben die Gesprächsteilnehmer schon vergleichbare 
Erfahrungen gemacht? Was sind die Glaubensschritte, die der The-
menabend für die Teilnehmer nun nahe legt? Wie könnten wir anderen 
helfen, die sich selbst überfordern?



Der Stachel Bestrafen –  
wenn Glaubende heimlich  

Gerechtigkeit schaffen

Stellen Sie die charakteristischen Merkmale des Stachels Bestrafen vor:

Glaubende…
… kämpfen manchmal für Vergeltung.
… ziehen sich gelegentlich zurück und grollen – und zwar so, dass 

es andere spüren.
… wüten manchmal gegen sich selbst.
… haben manchmal auch Gott gegenüber bittere Gefühle.
… greifen manchmal Autoritäten an.

•	 Lesen Sie einige Beispielgeschichten vor/gemeinsam, die zei-
gen, wie der Stachel Bestrafen in Aktion tritt und welche Folgen 
er hat (siehe Abschnitt „Die dunkle Seite der Gerechtigkeit“).

•	 Diskutieren Sie, welche Erfahrungen Sie bei sich und anderen 
mit dem Stachel Bestrafen schon gemacht haben.

Tipps für die Gesprächsführung 
Man kann von diesem Thema natürlich auf die unterschiedlichsten, 
grundsätzlichen Glaubensfragen kommen. Dann lenken Sie das Ge-
spräch wieder auf das Thema des Abends zurück: Manche Glaubende 
reagieren sensibel, wenn andere Macht ausüben oder wenn es Unge-
rechtigkeiten gibt. Sie lassen sich dann dazu hinreißen, andere zu be-
strafen. Das geschieht oft unauffällig, z. B. durch Boykott oder Verwei-



gerung. Trotzdem löst das bei Betroffenen Schuldgefühle aus und trübt 
ihre Beziehung zu Gott, der ja zu Liebe und Vergebung leitet.

Vielleicht wird irgendwann die Frage aufkommen, wie dieser Sta-
chel in der Lebensgeschichte entstanden ist. Die Antwort lesen Sie am 
Ende des Abschnitts: „Die dunkle Seite der Gerechtigkeit“.

Lesen Sie gemeinsam den Schlüsseltext: Lk 20, 20-25

•	 In dieser Begebenheit verflechten sich gleich zwei Ungerechtig-
keiten: Das Unrecht, das das jüdische Volk durch die römische 
Besatzungsmacht trifft, und das Unrecht der religiösen Autori-
täten, die Jesus aus dem Weg schaffen wollen. Wie reagiert Jesus 
auf dieses Unrecht? Was macht ihn so souverän dabei?

•	 Wie würden Sie wohl empfinden und reagieren, wenn Sie unter 
einer Besatzungsmacht leben müssten? Wie würden Sie emp-
finden und reagieren, wenn maßgebliche Autoritäten Ihren 
Glauben bekämpfen würden? Wie nahe sind Sie schon an der 
Haltung, die Jesus zeigt? Und mit welchen Schritten könnten 
Sie dieser näher kommen?

•	 Nutzen Sie folgende Parallelstellen als Schlagfertigkeitstraining 
gegenüber unguten Autoritäten: Mt 9,15; Mk 2, 27; Mt 15, 18-
20.

Wenn noch Zeit bleibt, lesen Sie noch ein oder zwei Glaubenserfah-
rungen vor/gemeinsam, die Menschen geholfen haben, den Stachel 
Bestrafen zu überwinden (siehe Abschnitt „Gott schenkt Autorität“). 
Haben die Gesprächsteilnehmer schon vergleichbare Erfahrungen ge-
macht? Was sind die Glaubensschritte, die der Themenabend für die 
Teilnehmer nun nahe legt? Wie könnten wir anderen helfen, die mit 
Groll reagieren, wenn Verantwortliche mit ihrer Macht nicht ganz sau-
ber umgehen oder wenn sich Mitmenschen unfair verhalten?


