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Einführung 

Als junger Christ hatte ich eine recht romantische Vorstellung von der Gemeinde 

Jesu.1 Erst nach einiger Zeit und so manchem Blick hinter den Kulissen verstand ich, 

dass es doch sehr „menschelt“ im Leib Christi. Auch wenn man durch die Bekehrung 

vom „Saulus“ zum „Paulus“ wird, bleibt der „Aulus“ und der braucht eine Menge 

Zeit um zum friedfertigen, beziehungsfertigen und konfliktfähigen Christen zu wer-

den. Konflikte sind Teil der Gemeinde Jesu. Ich gehöre zu den harmoniebedürftigen 

Menschen und so musste ich lernen, Konflikte als Chancen zu sehen. Die Chance der 

Weiterentwicklung und Vertiefung von Beziehungen liegt in jedem Konflikt, aller-

dings auch die Vergrößerung von Distanz, der Verlust von Vertrauen bis hin zur 

Trennung und Spaltung.  

 Wie hat die erste Gemeinde Konflikte konstruktiv bewältigt? Was hat ihnen 

geholfen? Hat sie dadurch Fortschritte gemacht? Diesen und ähnlichen Fragen werde 

ich in dieser Arbeit nachgehen.  

 Friedrich Glasl ist einer der führenden Erforscher von menschlichen Konflik-

ten und ihren Lösungen in unserer heutigen Zeit. Ich werde seinen Ansatz kurz zu-

sammengefasst darstellen, um dann der Frage nachzugehen, ob sich seine Erkennt-

nisse und Lösungsstrategien im nachfolgenden Konflikt aus Apg 15 wiederfinden 

lassen. 

1. Die Streitfrage in Jerusalem (Apg 15) 

Das fünfzehnte Kapitel der Apostelgeschichte beinhaltet den ausführlichsten Bericht 

eines Konfliktes im ganzen Neuen Testament und eignet sich somit bestens für diese 

Kursabschlussarbeit. Inhalt des Konfliktes ist die Frage welche Anweisungen des 

alttestamentlichen mosaischen Gesetzes von nichtjüdischen Christen eingehalten 

werden müssen. In Vers 1 wird zwar nur das Beschneidungsgebot genannt, vier Ver-

se weiter geht es bereits darum das Gesetz Moses zu halten, also weitaus umfassen-

der. Schauen wir uns den Text - unter Berücksichtigung einer für unsere Fragestel-

lung geeigneten Einteilung - an: 

                                                
1 J. Stockmayer beschreibt vier Konfliktvermeidungsstrategien, die in christlichen  Gemeinden immer 
wieder anzutreffen sind. Eine davon lautet „Die Paradies-Gemeinde.“ s. Johannes, Stockmayer. Nur 
keinen Streit vermeiden. Ein Konflikttraining für Christen, Emmelsbühl: C & P Verlag, 2000, 42-45. 
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 Verse 1-5: „Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder: 

Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht 

gerettet werden! Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht ge-

ringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und 

Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und 

Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordne-

te der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden 

erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem 

kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und 

berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der 

Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen: Man muss sie 

beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten!“2 

 Der Konflikt lässt sich bis hier so zusammenfassen: Sind die nichtjüdischen 

Glaubensgeschwister verpflichtet sich beschneiden zu lassen? 

Verse 6-11: „Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu 

untersuchen.  Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, 

stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott 

lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch mei-

nen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und 

Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen 

Geist gab gleichwie uns;  und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, 

nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr 

denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere 

Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des 

Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene.“3 

Petrus behauptet: Gott hat die Frage doch längst entschieden! 

 Verse 12- 21: „ Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus 

zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden 

getan hatte. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort 

und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu! Simon hat erzählt, wie Gott zuerst 

sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzu-

                                                
2 Schlachter Bibel, Apg 15,1-5. 
3 Schlachter Bibel, Apg 15,6-11. 
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nehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben 

steht: »Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder 

aufbauen, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit 

die Übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen, und alle Heiden, über die 

mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut.« Gott sind alle 

seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus 

den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur 

schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom 

Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder 

Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgele-

sen wird.“4 

 Für den Verlauf des Konfliktes ist nun der Rat des Jakobus entscheidend. Er 

rät den nichtjüdischen Glaubensgeschwistern keine unnötigen Lasten aufzuerlegen. 

Verse 22-31: „Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der 

ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und 

Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas und 

Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand folgen-

des Schreiben: Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in 

Antiochia und in Syrien und Cilicien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß! Da wir 

gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt 

und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich be-

schneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten, so 

haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen 

und zu euch zu senden mit unseren geliebten Barnabas und Paulus, Männern, die ihr 

Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben 

deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Es 

hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerle-

gen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern 

und von Blut und vom Erstickten und von Unzucht; wenn ihr euch davor bewahrt, so 

handelt ihr recht. Lebt wohl! So wurden sie nun verabschiedet und gingen nach An-

                                                
4 Schlachter Bibel, Apg 15,12-21. 
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tiochia, und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie 

es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost.“5 

 Der Konflikt wurde im Rahmen einer Gemeindeversammlung konstruktiv 

gelöst. Es kam zu einer einvernehmlichen und wegweisenden Einigung. Der Be-

schluss wurde schriftlich in einem Brief fixiert um das Ergebnis allen Gemeinden 

zukommen zu lassen. 

2. Inhalt und Schwere des Konfliktes 

2.1 Der Inhalt des Konfliktes 

„Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht 

nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden!“6 

Es geht in diesem Konflikt um nichts geringes als die Frage des Gerettetseins, also 

dem aktuellen und ewigen Seelenheil. Einige Christen mit jüdischer Abstammung 

behaupten, dass zur Umkehr auch die Beschneidung - gemäß des Gebotes welches 

Gott durch Mose gab7 - notwendig ist, um gerettet zu sein: „Aber einige von der 

Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen: 

Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten!“8 Die 

Forderung ist hier noch umfassender: es gilt das Gesetz Moses zu halten. Wobei 

nicht näher definiert wird, welche Gesetze. Wahrscheinlich geht es um die Einhal-

tung der Gesetze, wie sie es selbst taten. Demgegenüber konstatieren namentlich 

Paulus, Barnabas und Petrus, dass es nicht nötig ist, das ganze Gesetz Mose zu be-

folgen um gerettet zu sein, und insbesondere die Beschneidung sei kein aktuelles und 

verbindliches Gebot mehr.  

2.2 Die Schwere des Konfliktes 

Sowohl der Inhalt als auch die vom Verfasser gewählten Begriffe zeigen an, dass es 

sich um einen schwerwiegenden Konflikt handelt. Wohl kaum eine Fragestellung ist 

gravierender als die des ewigen Seelenheils. Von daher verwundert es nicht, welche 

                                                
5 Schlachter Bibel, Apg 15,22-31. 
6 Schlachter Bibel, Apg 15,1. 
7 Schlachter Bibel, 1.Mose 17,11: „Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das 
soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch.“ 
8 Schlachter Bibel, Apg 15,5. 



[Konfliktbewältigung	nach	Friedrich	Glasl	–	am	Konflikt	in	Apg	15	erörtert] 

 

[Carsten Buck]    (Konfliktbewältigung nach Friedrich Glasl – am Konflikt in Apg 15 erörtert.doc)        Seite 7/12 

Begriffe gewählt werden: Allein in Apg 15,2 findet man die Begriffe „Zwiespalt“9, 

„nicht geringe Auseinandersetzung“ und „Streitfrage“.  

 Nach dieser kurzen Darstellung und Analyse des Konfliktes in Apg 15 soll 

nun im folgenden Kapitel die Konfliktbewältigung nach Friedrich Glasl skizziert 

werden. 

3. Konfliktbewältigung nach Friedrich Glasl 

3.1 Zu Person und Werk  

Friedrich Glasl (geb. 1941 in Wien) ist Konfliktforscher, Unternehmensberater und 

Mediator. Er beschreibt Konflikte als Wege in den Abgrund, in denen jede Seite den 

anderen als Menschen aus den Augen verliert und ihn nur noch als verzerrte feindli-

che Person wahrnimmt. Glasl hat eine typische Struktur erkannt und dargestellt, wie 

es zu dieser Entwicklung kommt. Wird diese Struktur durchschaut, fällt es leichter, 

Stolpersteine zu vermeiden und wieder eine objektivere und positivere Wahrneh-

mung des Konfliktpartners zu bekommen und den Konflikt so zu verarbeiten. Sein 

Hauptwerk ist das „Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater“ er-

schienen im Verlag Freies Geistesleben mit Sitz in Stuttgart. 2013 erschien die 11. 

Auflage. Seine Arbeitsweise ist international bekannt und anerkannt, sowohl bei 

Wissenschaftlern als auch bei Mediatoren. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass 

zu den Grundlagen seines Arbeitens ein christliches Menschenbild gehört, allerdings 

unter starkem Einfluss der Anthroposophie.10 

3.2  Konfliktmanagement nach Glasl 

Der Kern seiner Konfliktbearbeitung sind die neun Stufen der Konflikteskalation. 

Diese sollen nun nachfolgend kurz skizziert werden: 

                                                
9 gr.: stasis, Strongs Konkordanz: Aufstand, urspr. von „Stehen“  
1) d. Standort, Standplatz, Stellung, Stätte, Existenz, Stabilität, Bestand (haben). 
2) d. Empörung, Auflehnung, Aufruhr 
3) d. Streit, Zwiespalt, Hader, Zwist, Parteiung. 
10 Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Bera-
ter, Bern:  Hauptverlag, 2013, 309: „Aus unserem christlichen Menschen- und Gesellschaftsbild her-
aus, dass sich auf die Anthroposophie von R. Steiner stützt, [...]“ s.a.:  104, 155, 271, 311, 333, 415. 
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 Die erste Stufe heisst Verhärtung. „Es kommt zur Verhärtung und Kristalli-

sierung von Standpunkten.“11 Die Wahrnehmung bevorstehender Spannungen führt 

zu Verkrampfungen. Trotzdem besteht noch die Überzeugung, dass die Spannungen 

durch Gespräche auflösbar sind. Noch sind keine starren Parteien oder Cliquen ent-

standen. Im kalten Zustand des Konfliktes wird der Ärger geschluckt oder indirekt 

geäussert, ausserhalb der Gruppe nehmen negative Berichte und Zynismus zu.12 

Die zweite Stufe: Debatte und Polemik. Im Denken, Wollen und den Gefühlen ver-

stärken sich die Polarisationen. Es entsteht ein Schwarz-Weiß-Denken und eine Be-

trachtungsweise von Überlegenheit und Unterlegenheit. In der Eskalation auf die 

kalte Art: „ [...] nimmt zynisches, sarkastisches Abwerten der gegnerischen Stand-

punkte […] mehr Raum ein als das Werben für den Standpunkt. Anstatt direkter 

mündlicher Auseinandersetzung wird möglichst indirekt und schriftlich kommuni-

ziert.“13 Die dritte Stufe lautet Taten statt Worte. Die zunehmende Überzeugung, 

dass „Reden nichts mehr hilft“, gewinnt an Bedeutung und man verfolgt eine Strate-

gie Fakten zu schaffen. Die Empathie mit dem „anderen“ geht verloren, die Gefahr 

von Wahrnehmungsfiltern und Fehleinschätzungen wächst. Ist der Konflikt im kalten 

Zustand ist es üblich, „der Gegenpartei Fallen zu stellen, durch Überraschungs- und 

Täuschungsmanöver und Hinweise auf formelle Vorschriften und Sachzwänge.“14 

Die vierte Stufe heisst Images und Koalitionen. Die „Gerüchte-Küche“ brodelt, das 

Denken in Schubladen und Klischees nimmt rapide zu. Die Konfliktgegnern ma-

növrieren sich gegenseitig immer mehr in negative Rollen und bekämpfen sich. Man 

wirbt um Anhänger um den eigenen Machtbereich zu stärken. Die fünfte Stufe: Ge-

sichtsangriff und Gesichtsverlust. Es kommt zu öffentlichen und direkten Angriffen, 

die auf den Gesichtsverlust des Gegners abzielen. „Beschuldigungen werden sehr 

emotional hervorgebracht, damit sich die Personen, die sich bisher nicht stark enga-

giert haben, einer Seite anschließen. Dies alles zielt auf den „Todesstoss“ hin, mit 

dem der Gegner öffentlich entlarvt wird.“15 Die sechste Stufe trägt den Namen Droh-

strategien und Erpressung. Drohungen und Gegendrohungen nehmen zu. In der 

                                                
11 Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement, 305. 
12 siehe Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement, 305. 
13 Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement, 305. 
14 Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement, 306. 
15 Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement, 307. 
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Wahrnehmung „werden die Selbstbilder und Feindbilder weiter fixiert.“16 Die direk-

te Kommunikation der Konfliktparteien bricht ab, weil „zwischen der Erlebniswelt 

des Drohers und des Bedrohten [...] unüberbrückbare Diskrepanzen“17 auftreten. 

Durch Fristsetzungen wird die Eskalation des Konfliktes beschleunigt. Die siebte 

Stufe ist die der begrenzten Vernichtungsschläge. „Auf den Stufen vier bis sechs 

herrscht die Einstellung vor: Sieg oder Niederlage („win-lose“). Ab der siebten Stufe 

sind die Parteien überzeugt, dass es nichts zu gewinnen gäbe. Was zählt, ist ein ge-

genseitiges Aufrechnen des Schadens.“18 Allgemein kann man sagen, dass der Geg-

ner nicht mehr als Mensch gesehen wird. Begrenzte Vernichtungsschläge werden als 

angemessene Antworten durchgeführt. Es geht „[...] den Parteien darum, den Geg-

ner zu überleben.“19 Die achte Stufe heisst Zersplitterung. Das Ziel ist nun die Zers-

törung und Auflösung des feindlichen Systems. Die Konfliktgegner sind „zu weitge-

hender „Selbstaufopferung“ bereit [...] und [...] spekulieren [...] immer noch auf 

Überleben. Sobald diese Selbstbegrenzung gefallen ist, haben die Parteien die 

Schwelle zur neunten Stufe überschritten.“20 Die neunte Stufe: Gemeinsam in den 

Abgrund. Es kommt zur totalen Konfrontation ohne einen Weg zurück. Die Vernich-

tung des Gegners ist das Ziel, wobei der eigene Untergang billigend in Kauf genom-

men wird.  

 Die neun Stufen teilt Glasl in drei Blöcke ein. Die ersten drei Stufen ermögli-

chen einen Gewinn für beide Seiten: „win-win“. Ist der Konflikt vor der vierten Stufe 

nicht gelöst, wird eine Partei verlieren: „win-loose“. Ab der siebten Stufe gibt es nur 

noch Verlierer. 

4. Die Streitfrage in Jerusalem reflektiert im Licht der Er-
kenntnisse von Friedrich Glasl 

Der Ausgang des Konfliktes, der uns in Apg 15 dargestellt wird, zeigt uns, dass die 

Konfliktparteien es – durch die Hilfe des Heiligen Geistes – geschafft haben im Be-

reich von „win-win“ zu bleiben, also im Bereich der ersten drei Stufen der Konflik-

teskalation nach Glasl. Zu dieser Meinung bin ich gekommen, weil es keinen Verlie-

                                                
16 Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement, 293. 
17 Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement, 393. 
18 Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement, 299. 
19 Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement, 297. 
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rer gibt. Im Gegenteil: Der Konflikt wurde gemeistert, indem der reelen Gefahr der 

Spaltung Einhalt geboten wurde. Der Abschluss des Konfliktes mit einem gemein-

samen Beschluss zeugt davon: „Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten 

zusammen mit der ganzen Gemeinde, [...]“21 und „es hat nämlich dem Heiligen Geist 

und uns gefallen.“22 Die Folge sind Freude und Trost.23  

Eine genauere Einstufung des Konfliktes, also der Spezifizierung der drei ersten Stu-

fe, scheint mir nicht gut möglich. Dazu gibt es zu wenig Anhaltspunkte im uns über-

lieferten Text.  

Fazit und Ausblick 

Weitere entscheidende Aspekte die zur konstruktiven Lösung beigetragen haben, 

sind auch: Alle vom Konflikt betroffenen Personen wurden in die Lösungsfindung 

mit eingebunden. Darauf weist auch das Autorentrio Fisher, Ury, Patton hin, welches 

einen weiteren Klassiker der Konfliktliteratur „Das Harvard-Konzept“ verfasst hat: 

„Wer an einem Prozess nicht beteiligt ist, wird wohl das Ergebnis auch nicht gerne 

akzeptieren.“24 Sie betonen ausserdem, dass es nicht um eine peronenunabhängige 

Wirklichkeit geht, sondern immer um den Konflikt in den Köpfen.25 Ins Zentrum des 

Lösungsweges gehört immer das Problem und nicht die Menschen.26 

 Das Thema Konfliktlösung ist auch heute hochaktuell in den Kirchengemein-

den. Das Studium der Heiligen Schrift sowie auch der für dieses Modul angegeben 

Literatur hat meinen Blick geweitet und meine Kompetenzen erweitert. Augenöff-

nend waren dabei besonders die Einteilungen der Eskalationsstufen, aber auch die 

Unterscheidung zwischen heissen und kalten Konflikten. In unseren Gemeinden ist, 

meiner Meinung nach, ein besonderes Augenmerk auf die kalten Konflikte zu legen. 

Um Konflikte mit Gewinn zu meistern brauchen wir demütige Leiter, kompetente 

                                                                                                                                     
20 Friedrich, Glasl. Konfliktmanagement, 301f. 
21 Schlachter Bibel, Apg 15,22. 
22 Schlachter Bibel, Apg 15,28. 
23 s. Apg 15,31 
24 Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton. Das Harvard-Konzept: Klassiker der Verhandlungstech-
nik. Frankfurt/Main: Campus-Verlag, 2013, 81 (eBook). 
25 „Der Konflikt liegt jedoch schließlich nicht in der objektiven Wirklichkeit, sondern in den Köpfen.“ 
Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton. Das Harvard-Konzept, 72 (eBook). 
26 „Gehen Sie das Problem an – und nicht die Menschen.“ 
Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton. Das Harvard-Konzept, 107 (eBook). 
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Mediatoren27 und natürlich die Hilfe des Heiligen Geistes. Damit können wir die 

Ängste überwinden, die unsere Konfliktscheue und Harmoniebedürftigkeit nähren.28 

 In alledem ist es entscheidend, dass wir auch die Dimension des geistlichen 

Kampfes nicht ausblenden. Als Gemeinde Jesu sind wir die wichtigste Organisation 

auf dem ganzen Globus, denn nur hier können Menschen ihr ewiges Seelenheil fin-

den, deshalb ist es nur logisch, dass der Widersacher Gottes unentwegt versucht 

Konfliktlösungen zu verhindern. Hier stimme ich Tamara Hinz zu: „Paulus schreibt 

in seinem Brief an die Epheser in Kapitel 6,12 [...] Paulus macht hier deutlich: Der 

Feind ist nicht der Feind! Das was wir wahrnehmen an Kämpfen in unseren Ge-

meinden, die Angriffe und Eskalationen, die wir erleben, sind nur ein harmloses 

Schattenboxen. Der eigentliche und entscheidende Kampf findet hinter den Kulissen 

statt, mit dem Ziel, Beziehungen und Gemeinde zu zerstören. Ihn können wir nur ge-

winnen, wenn wir uns auf der geistlichen Ebene aufhalten und mit geistlichen Waffen 

kämpfen.“29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
                                                
27 Friedemann Schulz von Thun rät bei schweren Konflikten einen externen Mediator hinzu zu ziehen: 
„Im Zustand schwer entwirrbarer Verflochtenheit ist deshalb häufig die Einbeziehung eines Kommu-
nikationspsychologen als „Entflechtungshelfer“ anzuraten.“ Friedemann Schulz von Thun. Miteinan-
der Reden 1, Störungen und Klärungen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2001, 
200f. 
28 Johannes, Stockmayer. Nur keinen Streit vermeiden, 50. 
29 Tamara, Hinz. Leibschmerzen, Gemeindefrust überwinden. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 2007, 
70f. 
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