
Anhang III 

Die Ziele der Gemeinschaft 
Folgende Fragen sollen dir helfen, die verdeckten Ziele und Strategien, die dein Verhalten im Umgang 

mit Menschen kontrollieren, an die Oberfläche zu bringen. Diese Ziele entfernen dich von der Furcht 

Gottes und von der Liebe zu den Menschen und unterwerfen dich völlig anderen Bestrebungen. 

1. Stell dir vor, du bist in folgenden Situationen:  

 im Gespräch mit Menschen, mit denen du zusammen lebst: Ehepartner, Eltern, Nachbarn, 

Kinder, Brüder, Schwestern  

 beim Besuch der Schwiegereltern oder anderer Verwandten  

 im Gespräch mit jemandem in der Gemeinde  

 bei der Begrüßung vor oder nach dem Gottesdienst 

 beim Gebet im Rahmen eines Hauskreises oder einer Bibelstudiengruppe 

 beim Mittagessen mit den Mitarbeitern 

 bei einer Party 

 im Seelsorgegespräch oder in einer Jüngerschaftsbeziehung 

2. Welche Ziele können dich beim Gespräch beherrschen? Was hast du im Hinterkopf? Was lenkt 

dich von den Zielen Gottes während des Gesprächs ab? Motive (Grundwünsche) und das verbale 

Verhalten (die empfangene Frucht, die diese Wünsche bedient) sind mehr oder weniger bewusst. 

Deswegen denk bitte gut nach, ob diese Fragen auf dich zutreffen. Bewerte: dich anhand folgender 

Skala: 

0 = nie 

1 = selten 

2 = manchmal 

3 = oft 

4 = fast immer 

Bitte führe zu jedem Punkt, wo du die höchste Punktzahl hast oder auch zu dem Punkt, der dir der 

wichtigste zu sein scheint, einen konkreten Fall oder ein typisches Beispiel an. (Beachtet; bitte: 

manche der aufgezählten Handlungen sind nicht schlecht an sich, wenn sie zur rechten Zeit 

vorkommen. Unangemessene Wünsche und herrschende Begierden, die biblische Ziele verdrängen, 

sind immer schlecht, zu jeder Zeit und in jeder Situation.) 

 

__ Du füllst die Pausen. 

__ Du versuchst im Gespräch zu „überleben“ und nicht als Dummkopf zu erscheinen, d.h. etwas 

Dummes zu sagen oder auch nichts zu sagen zu haben... 

__ Du redest von dir und von eigenen Interessen. 

__ Du unterdrückst andere mit deiner Meinung. 

__ Du versuchst andere mit deinen Fähigkeiten und Errungenschaften zu beeindrucken. 



__ Du bringst die Leute zum Lachen. 

__ Du sprichst nur über „ungefährliche“ Themen. Dein Gespräch ist oberflächlich. 

__ Du versteckst dein wahres „lch“ und das, was in deinem Kopf wirklich vorgeht. 

__ Du versuchst den Menschen zu gefallen und ihre Bestätigung zu bekommen. 

__ Du achtest darauf, dass du nicht abgelehnt wirst oder den anderen missfällst. 

__ Du bemühst dich zu verhindern, dass du belächelt wirst. 

__ Du stellst dich lustig und gutmütig. 

__ Du versuchst die Menschen davon zu überzeugen, dir etwas abzukaufen, eine ldee anzunehmen, 

dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen. 

__ Du bringst Menschen dahin sich schuldig oder ungemütlich zu fühlen. 

__ Du provozierst andere zum Zorn oder manipulierst sie, um dich selbst zu behaupten. 

__ Du versuchst Mitleid zu erwecken. 

__ Du bemühst dich im Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein. 

__ Du vermeidest es zum Gesprächsthema zu werden. 

__ Du gibst deinen Gefühlen, Ideen und Meinungen freien Lauf ohne Ratschläge, Kritik oder 

Herausforderungen anzunehmen. 

__ Du redest die Probleme anderer klein, wenn diese sie äußern. 

__ Du gibst billige Ratschläge, wenn andere ihre Probleme äußern. (Mach dir keine Sorgen. Es wird 

alles gut. etc.) 

__ Du schweigst und wirst nervös, wenn du von den Problemen anderer hörst. 

__ Du benimmst dich wie einer, der immer die richtige Antwort parat hat und immer das letzte Wort 

sagen muss. 

__ Du bittest für Anliegen zu beten, die nichts mit dem Wirken Gottes an deinen moralischen 

Schwächen oder mit dem Wachstum in Weisheit zu tun haben, wie z.B. für Gesundheit, Arbeit, Geld, 

nicht errettete Freunde und Verwandte, materielle Güter und die Beseitigung von schweren 

Umständen. 

__ Du suchst nach Geld und anderen materiellen Gütern. 

__ Du suchst nach romantischem oder erotischem Genuss. 

__ Du gibst gerne damit an, welch große Werke Gott in dir und durch dich tut. 

__ Du versuchst Situationen zu meiden, die deine fehlende Kompetenz oder Unwissenheit 

offenbaren. 



__ Du stellst deine fehlende Kompetenz oder Unwissenheit zur Schau, um zu testen, ob die anderen 

dich auch so annehmen. 

__ Du Ieistest nur das Minimum deiner sozialen Pflicht. 

__ Du kritisierst und erniedrigst andere Menschen. 

__ Du beweist, dass du recht hattest. („Ich habe es dir doch gesagtl“) 

__ Du verbirgst, was du getan hast hinter einer falschen Fassade. 

__ Du beweist, dass du den Erwartungen und den Stereotypen anderer entsprichst oder nicht 

entsprichst. 

__ Du stellst dich gerne als unterdrücktes, beladenes oder hilfloses Opfer dar (von schweren 

Umständen, der Erziehung, anderer Leute, mangelnder angeborener Fähigkeiten...). 

__ Du spielst eine Rolle: des sorglosen Menschen, des Aufmerksamen, des lebenserfahrenen Weisen, 

des Gebildeten, des Tollen, des Zynikers, des Schönlings, des Sympathischen, des Athletischen usw.  

__ Du redest gerne mit interessanten, einflussreichen und anziehenden Menschen und meidest die 

langweiligen, bedeutungslosen, schwachen und unattraktiven. 

__ Das Gespräch interessiert dich nicht. Du bist da, um zu essen und zu trinken. 

__ Du klagst gern über die Umstände und die Mitmenschen. Dabei suchst du solche, die dich im 

Selbstmitleid und der Unzufriedenheit unterstützen. 

__ Du lügst, um dich im besseren Licht zu präsentieren, Anklagen zu entgehen oder andere 

Menschen im falschen Licht erscheinen zu lassen. 

__ Du liebst es „pikante“ Gerüchte zu hören oder herauszukitzeln. 

3. Denk im Lichte des Wortes Gottes über die Beispiele nach, die du bei dieser Aufgabe angeführt 

hast. Was passiert in den einzelnen Situationen? Welche Worte oder Handlungen sind nicht 

erbaulich? Welche Wünsche oder Ängste motivieren dich in den oben angeführten Szenarios deiner 

Gemeinschaft? Wer ist Gott und was sagt er zu dieser Art von Gemeinschaft? Wie kannst du ihm 

begegnen und die Ziele deiner Gemeinschaft seiner liebenden Herrschaft unterstellen? Was kannst 

du anders machen oder sagen, um deine neuen Ziele zu demonstrieren und eine „süße Frucht“ zu 

bringen, die andere sättigen kann (Eph 4,29; Spr 12,18)? 

 


