
Wir träumen davon, dass Gottes Reich unter den Menschen sichtbar und erlebbar wird

GEISTLICHER 
MISSBRAUCH

UND WAS DANN?

Fortsetzung von dem was Florian Sondheimer vorletzten Samstag uns gelehrt hat und was ich Euch vor einer Woche mit gebracht habe! - Heute möchte ich vor allem 
den Heilungsprozess anschauen!


Jeder von uns ist davon betroffen!

Jeder Mensch hat Missbrauch erlebt!

Jeder von uns hat Missbrauch erlebt!

Auch ich bin ein Kind des Missbrauchs geworden!

Oft radieren wir das aus unseren Gedanken aus!

oder nehmen es als „normal“ hin


Und ich fürchte, das jeder von uns schon einmal in der Rolle des Täters war. Nicht absichtlich, aber Gedankenlos… oder als Reaktion darauf, das wir selber Missbraucht 
wurden!
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Was kannst Du machen, wenn Du Missbrauch erlebt hast? 

- Brauchst DU Hilfe? 

- und wenn „Ja“ von wem? 

Soll man einfach warten, bis alles vorbei ist? 

- Kennst Du die Geschichte von der Maus im Milchhafen?

Nach den Punkten die Geschichte 


Eine schöne Geschichte, die mit der Maus, nur…. sie funktioniert nicht. Wer etwas Physik kennt weiss das. Und wer dies weiss, der weiss auch das Missbrauch nicht 
einfach so vergeht! Der weiss aber auch, das er nicht einfach in der Milch absaufen will!


Hier hilft uns die Psychologie alleine nicht weiter! 


Warum?


Weil uns andere Mäuse, die im selben Milchhafen Schwimmen kaum Helfen können! Hilfe muss von aussen kommen!
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Der Hilfe-RUF! 

1. ) Wer kann Dir NICHT helfen? 

2.) Wer kann Dir helfen? 

3.) Was kann Dir helfen?

Nur wer LAUT um Hilfe RUFT, dem kann geholfen werden!

Wer zu stolz ist, um nach Hilfe zu rufen,

wird klanglos uns still untergehen!


1.) Alle die nur „Mitleid“ mit Dir haben

Warum?

Sie raten Dir es zu vergessen/ignorieren

aber der Schmerz bleibt!

oder

Sie raten Dir, anzuklagen und krach zumachen!

das tut vielleicht im Augenblick gut….

aber der Schmerz bleibt!


2.) Ja, das ist eine schwierige Frage:

Die religiöse Antwort darauf wäre:

„Bring’s unters Kreuz“ - 

aber hilft das wirklich? 

Als Pastor muss ich natürlich „ja“ sagen,

ich sage noch ein „ABER“ dazu. Das ist Pt. 3




3.) Was kann Dir wirklich helfen?
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Jesus lehrte seine Jünger in Johannes 8, 31  

Zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, sagte Jesus nun:  

„Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger.  

Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen,  

und die Wahrheit wird euch frei machen.“ 

Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen

und die Wahrheit wird euch frei machen


Zwei entscheidende Schritte im Umgang mit Missbrauch!


Der Missbrauch ist ein Teil meines Lebens,  (das ist die Wahrheit)

aber er hat keinen Einfluss mehr auf dein Leben!


Wenden wir uns nun also den Fakten zu:
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Fakten: 

Als Gemeinde sind wir 

	 a.) Täter 

	 b.) Helfer 

	 c.) eine Gruppe von Opfer

Das ist in jeder Gemeinde so!


Es wichtig, das wir uns mit den Fakten vertraut machen!


Ich spreche nicht nur vom Geistlichen Missbrauch, sondern von jeder Art von Missbrauch, in der wir unsere Stellung gegenüber anderen Nutzen, um ein bestimmtes 
Verhalten zu erzwingen.
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Wer ist der Missbrauchte Mensch? 

	 a.) eine Person / Persönlichkeit, welche gute, beständige, Lebens-Beziehung wünscht! 

	 b.) eine Person die eine „Beziehungserschütterung” erlebt (Täuschung / Enttäuschung) 

	 c.) nun aber bleiben „Glaube, Hoffnung und Liebe” 1. Kor 13.13 

	 d.) die Person erlebt eine doppelte Bindung  
 (gesuchte Einheit im Glauben und der Wunsch nach Beziehung)

Wir müssen uns selber erkennen, wer sind WIR, wer bin ICH?


damit wir den Missbrauch in unserem Leben erkennen können!


Oft belügen wir über unsere eigene Funktionsweise!


Wer ist also der Missbrauchte Mensch?
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Die Phasen einer missbrauchten Person in der Gemeinde 

	 a.) ich fühle mich angezogen von der Atmosphäre (Musik / Predigtstil / nette Leute) 

	 b.) ich finde meinen Platz in der Gemeinde  
 (Engagement / Teilhaben / finanzielle Partizipation) 

	 c.) ich merke die Diskrepanz zwischen meinen Erwartungen und den Tatsachen 
            (Ent-Täuschung) 

	 d.) ich kämpfe für meinen Standpunkt
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	 e.) ich realisiere, das es so nicht geht! 
            (Hoffnungslosigkeit) 

	 f.) ich entscheide mich zu gehen, oder zu schweigen!  
            (Enttäuschung) 

	 g.) ich entferne mich von mir selber, von meinen Erwartungen und Hoffnungen 
             (die folge davon ist: Ich entferne mich von meiner eigentlichen Persönlichkeit! - 
             Verleugnung seiner selbst) 
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Wie also kann Heil im Leben eines Opfers geschehen? 

- Die Gemeinde zu verlassen? 

- Sich zu unterordnen / zu schweigen? 

- vom Opfer zum Täter zu werden - um eine Machtposition kämpfen? 

Das sind alles SCHLECHTE LÖSUNGEN!

All das hilft nichts ! Wir bleiben im Hamsterrad gefangen!
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SO, WAS kann ich dagegen machen? 

Als Opfer? 

	 a.) Stabilisierung / Sensibilisierung (es gibt nicht nur Täter, bzw Böse) 

	 b.) Versuchen die Menschen zu verstehen 

	 c.) Lebensperspektive zurück erobern 

	 d.) Neues Vertrauen gewinnen

Oft haben auch wir Dinge in guter Absicht getan! In der Erwartung, das es mir und dem nächsten dient!


Wichtig scheint mir, darüber zu reden! Den oft sind Dinge einfach ganz falsch angekommen…..


Wenn wir reden, kann sich das gegenüber Er-Klären!

damit könnte neue Perspektive dazu kommen


und man könnte aus dem Vorgefallenen lernen und neues Vertrauen gewinnen!
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Als Täter? 

	 a.) Erkenntnis, wie mein Handeln / Reden auf andere wirkt. 

	 b.) Bekenntnis 

	 c.) Ich will ein Verhalten ändern

Oft sind Dinge ganz falsch angekommen….. 


Manchmal haben wir es gemerkt und wollten es sogar korrigieren oder um Vergebung bitten. Aber der Zug ist beim andern schon abgefahren, ein vernünftiges Gespräch 
nicht mehr möglich!


Bekenntnis ist also ein sehr wichtiger Teil des Prozesses.


Die Bereitschaft, dort wo es möglich, ist mein Verhalten zu Er-Klären und wo es Sinn macht zu ändern.
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Als Helfer? 

	 a.) Erkenntnis, Du kannst nicht helfen, nur begleiten! 

	 b.) Du kannst zuhören - sollst aber „kein Salz in die Wunde streuen” 

	 c.) Unterstütze den Blick auf die Zukunft auf die Hoffnung zu richten 
	      und nicht in die Vergangenheit oder die Täter! 

Hierzu gehört das respektvolle mit einander umgehen.

- Begleiten heisst nicht die Führung übernehmen, sondern 

- dem missbrauchten Menschen die Führung/Entscheidung lassen! und ihn aber auf dem Weg begleiten!


- Wenn wir aber auf dem Weg sind, will ich dem missbrauchten Menschen nicht ständig mit dem „Blick zurück“ wieder Salz in die Wunden Streuen,


- Sondern den Blick aufheben in eine Zukunft voll Hoffnung!
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Für alle: 

	 a.) ich muss für mich uns die anderen erkennen, das in in einem Paradoxum lebe  

	 b.) Es braucht Kontrolle und Abwehr - aber nicht nur! 

	 c.) Ich darf meine Wunsch nach verlässlichen Beziehungen haben, (kleine Personengruppe) 

	 d.) Ich selber bin gefordert, verlässliche Beziehungen zu leben! 

Das Leben ist kompliziert!

- Unsere Seele ist unergründlich! - Damit muss ich leben!

- Da wo eben noch Hoffnung und Lebensfreude war,  

scheint plötzlich Depression und Todessehnsucht!

- Dazu brauchen wir eine natürliche Kontrolle unserer Gedanken und eine Abwehr - Aber wir müsse solche Gedanken auch zulassen, damit wir sie eben abwehren 

können -> und wir die göttliche Wahrheit über unserem Leben erkennen dürfen!
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„Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen,  

und die Wahrheit wird euch frei machen.“

Nochmals zum Thema Wahrheit:

Jesus sprich von DER WAHRHEIT und nicht von EINER Wahrheit!


Was ist aber mit einer Halbwahrheit?


Das Gefährlichste an den Halbwahrheiten ist, 

dass immer die falsche Hälfte gepredigt – 

und schließlich geglaubt wird, 

weil es die leichte und angenehme Hälfte 

der vollen und unbequemen Wahrheit ist.
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Hol 3.13  
Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig,  
wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat!  
Wie der Herr euch vergeben hat,  
müsst auch ihr vergeben! 

Nur wo Wahrheit an das Tageslicht kommt,

kann auch echte Vergebung geschehen!


Halbwahrheiten  lassen keine Vergebung zu!

das gilt für den Täter und das Opfer!


Wir können vergeben, weil Christus uns vergeben hat!


die Vergebung ist der zentrale Punkt im Heil werden, 

aber das ist ein so umfassendes Thema,

das ich das in einer anderen Predigt behandeln muss.
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1.Tim 2 1-7 
Zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf:  
zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen,  
besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben.  
Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können,  
das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. 
 Das ist gut, und es gefällt Gott, unserem Retter.  
Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen.  

Ich möchte Euch noch einige Bibelstellen mit auf den Weg geben und ihr werdet das Script und die Bibelstellen auch auf unserer HomePage finden!
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Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen:  
Das ist Jesus Christus, der Mensch wurde 
und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat.  
Damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht,  
dass Gott die Menschen retten will.  
Und dafür hat er mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt  
– das ist die Wahrheit, ich lüge nicht –,  
als Lehrer, der die nichtjüdischen Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll.
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Phil 3,18-20  
Denn es gibt viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe  
und es jetzt unter Tränen wiederholen muss.  
Durch ihr Verhalten zeigen sie,  
dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. 
Sie werden im Verderben enden,  
denn ihr Bauch ist ihr Gott, und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist.  
Sie denken nur an die irdischen Dinge.  
Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel.  
Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus.
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Hebr. 4.12-13 
Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam.  
Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert,  
das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt.  
Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen.  
Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens.  
Vor Gott ist ja nichts verborgen.  
Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da,  
vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. 

Entscheidend für einen geistlichen Missbrauch ist auch unser Gottesbild!


Bei der ganzen Auseinandersetzung um geistlichen Missbrauch ist es mir sehr wichtig, das wir die Wahrheit (und damit Christus) im Mittelpunkt behalten!


Die Wahrheit ist wie in Zweischneidiges Schwert


Unser Gottes-Bild ist entscheidend, wie ich mich dem Thema stelle!
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Das magisches Gottesbild: Gott handelt willkürlich oder nur dann, wenn 
ganz bestimmte Regeln und Gehorsamsschritte geleistet werden; 

Das ängstlichen Gottesbild: Gott übt Druck aus; er lässt dem Menschen 
keinen Handlungsspielraum; 

Der zornigen Gott: Gott wendet sich ohne Grund ab; er ist unzuverlässig; 

Der Wohlstands-Gott: Gott ist für meinen Wohlstand und meine Gesundheit 
verantwortlich; 

Der „netten" Gott: Gott verzichtet unter dem Grundsatz der Liebe auf seine 
Gebote.

die fünf Gottesbilder


Und welches ist das richtige?
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Das biblische Gottesbild 

- Schöpfer der Welt 
       - der sich nach Gemeinschaft mit seinem Geschöpf sehnt 
       - wie gute Eltern, die sich über die Fortschritte ihrer Kinder freuen! 
       - das erste Wort, das Lachen, die ersten Schritte, die unbeschwerten Lieder 
          das gedankenversunkene tanzen, Bücherlesen, staunen über die Schöpfung 
- der Gott, der trotz dem Sündenfall seine Schöpfung nicht vergessen hat! 
       -  Der seinen Sohn zur Errettung geschickt hat und gerne vergibt! 
       - der mit offenen Armen auf seine Söhne und Töchter wartet  
          um sie in seine Arme zu schliessen. 
       - der Irdische Tot ist nur der Übergang, damit uns Gott für immer in seine Arme  
         schliessen kann!

Übergang zum Abendmahl


Gott Vater hat uns seinen Sohn auf die Erde geschickt, damit er uns

- Die frohe Botschaft seiner Liebe zu uns Menschen verkündigt 

- Das er, der Vater, trat allem Mist, den wir gebaut haben,


- uns nicht vergessen hat

- uns unendlich liebt

- uns den Weg zurück nach Hause frei gemacht hat

- uns mit offenen Armen empfängt

- Dich ganz fest an sein Herz drückt

- Dich einlädt Gemeinschaft mit ihm zu haben

- Und Gemeinschaft mit allen Menschen, welche Christus angenommen haben
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1. Kor.11, 23-26 

Denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe: 

In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot und dankte Gott. 

Dann brach er es und sagte: 

„Das ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich!“ 

Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte: 

„Dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. 

Sooft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich!“ 

Denn sooft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, 

verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.

Und das wollen wir NIE vergessen!

Gott hat den Weg frei gemacht!

	 - Den Weg zum Himmel,

aber auch

	 - Den Weg zu deiner Familie 

	 	 - deinem Ehepartner

	 	 - deinen Kindern,

	 	 - deine Verwandten und Bekannten 

	 - ja, den Weg auch zu deinen Feinden, damit sie von Gottes Lieber überwunden werden!

Lasst uns Abendmahl feiern, zu Erinnerung und zur Festigung unseres Glaubens, das Gott für Mich und für Dich HEIL Bereit hat! AMEN!


Das Abendmal soll dazu dienen, das wir wieder aufstehen! - Immer wieder aufstehen -  In der Berufung, welche Gott dir gibt! und die Gnade, welche Gott uns schenkt - 
von Herzen annehmen!


song „Jesus meine Hoffnung lebt“. 

dann Abendmahl mit ruhigem Song.


