 Für Jugendliche und Leiter

dann ja auch in Daniel 12,1 jemand von außen, Michael, der diesem Drama ein
Ende bereitet.)
Dieses irrationale Weltgeschehen ist auch heute (wieder) erlebbar. Hin und wieder ploppt es ja sogar im Kontext unserer Gemeinden auf, wo man sich hin und
wieder genauso gegenseitig angeht – Konfliktbereich dafür gibt es genügend.

1. Vierteljahr / Woche 15.03. – 21.03.2020

Einstieg
Konflikte, Konflikte, Konflikte …
Bibel
Die beiden Könige denken nur noch daran, wie sie dem anderen schaden können.
Sie sitzen an einem Tisch und verhandeln, belügen sich aber nur gegenseitig.
Dennoch werden sie keinen Erfolg haben, denn die Zeit für das Ende ist noch
nicht reif. Daniel 11,27

Fokus
Unsere Welt wird von Konflikten bestimmt; auf manche haben wir selbst Einfluss,
andere können nur durch Gottes Eingreifen gelöst werden.

Hintergrundinfos
Daniel 11 ist beherrscht von Konflikten und deren Eskalation. „Der König des Südens und der König des Nordens handeln beide … nach ganz bestimmten Verhaltensmustern. Das Ziel dieser Könige ist es, mächtig zu werden (V. 5.7.21 EB). Geprägt von Überheblichkeit (V. 12.14) ist ihnen auf dem Weg dorthin jedes Mittel
recht: Aufrüstung (V. 10–13), Kampf (V. 10.11.15.18), Rebellion (V. 14), Intrigen
(V. 17.21), diplomatische Abkommen und Heiratspolitik (V. 6.17), Steuerlasten (V.
20) und Berufung auf Religion und Götter (V. 8). Sie handeln ganz nach Belieben
(V. 16 EB). Aber auch das Schicksal der Machthaber ist von einer ganz bestimmten Dynamik getrieben. Einmal hat der eine die Oberhand, einmal der andere.
Doch am Ende wird keiner von ihnen mehr zu finden sein V. 6.10.12.15.17.19.20).
Früher oder später treten jeweils andere an ihre Stelle (V. 7.19.21)." (aus: Studienheft zur Bibel S. 95)
Was hier beschrieben wird ist ein ständiges Hin und Her. Es geht um die permanenten hirn- und sinnlosen Auseinandersetzungen zwischen zwei irdischen
„Jammergestalten“ (König des Nordens vs. König des Südens). Das Geschehen
zeigt eine gewisse Konfliktdynamik, eine Eskalationsspirale par excellence. Immer
mehr werden in den Konflikt hineingezogen, Lager entstehen, Feindbilder verhärten sich und am Ende bleiben beide Konfliktparteien auf der Strecke. Eine fatale
Entwicklung, die ab einem bestimmten Zeitpunkt von den Beteiligten selbst (so
gut wie) nicht mehr durchbrochen bzw. gestoppt werden kann. (In Daniel kommt

Alternative 1
Leg der Gruppe einige Bilder zum Thema „Konflikt“ vor, z. B. dieses / dieses / dieses / dieses. Was sagen die Bilder aus? Wie wird Konflikt dargestellt?
Ziel: Erste Beschäftigung mit dem Thema
Alternative 2
Was denkt ihr, welche laut Global Peace Index (dem Versuch, die Friedfertigkeit
von Nationen und Regionen anhand eines relativen Vergleiches darzustellen) die
fünf friedlichsten Nationen sind? (Island, Neuseeland, Portugal, Österreich, Dänemark). Und was denkt ihr, wer die letzten fünf Plätze belegt? (Afghanistan, Syrien, Süd Sudan, Jemen, Irak) Seht euch die Weltkarte des Global Peace Index
2019 an. Was denkt, was empfindet ihr, wenn ihr seht, in wie vielen Teilen der
Welt kein Frieden herrscht? Inwiefern bedeutet eine grüne Färbung nicht, dass es
in diesem Land keine Probleme/Konflikte gibt?
Ziel: Konflikte als weltpolitische Realität wahrnehmen

Thema

 Weltpolitische Konflikte
Lest Daniel 11,27. Woran denkt ihr, wenn ihr das hört?
Wo seht ihr eine ähnliche Handlungsweise wie die der beiden Könige in der
aktuellen Welt- und Innenpolitik? Warum ist das so?
Wie geht es auch, wenn ihr unsere Welt und euer Land mit den jeweiligen
Problemen betrachtet?
Welche Chancen seht ihr für eine Lösung der Probleme?
Lest Daniel 12,1. Wie sieht die Lösung für die im vorherigen Kapitel beschriebene Konfliktspirale aus?
Was bedeutet das in Bezug auf unsere Welt?
Was empfindet ihr bei der Vorstellung, dass die Probleme in unserer Welt
nur von außen lösbar sind?
Inwieweit macht es dann überhaupt Sinn, sich zu engagieren, z. B. für Umwelt, soziale Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit …?
Was kann uns die Art und Weise, wie Jesus lebte, dazu sagen?
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12 / „Was für ein Drama!“

 Persönliches Konfliktverhalten
Die folgenden Fragen soll jeder für sich persönlich beantworten. Schreibe die
Fragen auf eine Flipchart o. Ä. oder teile vorbereitete Zettel mit den Fragen aus.
Gib Zeit zum Nachdenken, spiele evtl. ruhige Musik ein.
Was für ein Konflikttyp bin ich?
Wie verhalte ich mich in welchen Konflikten?
Worum geht es mir dabei? Will ich einfach nur Recht haben? Meine Machtposition halten oder stärken? Gewiefter und trickreicher als meine Kontrahenten sein? …
Wie versuche ich Konflikte zu lösen?
Welche Rollen spielt mein Glaube / meine Beziehung zu Jesus in meinem
Konfliktverhalten?

Ausklang
Zusammenfassung – Ausblick (Was nehme ich mit in die Woche?) – Gebet
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 Konflikte in unserem Umfeld
Lest Daniel 11,27 noch einmal, denkt dabei aber an euer persönliches Umfeld. Wo erlebt ihr ein Verhalten, das dem der beiden Könige ähnlich ist?
Wo ward ihr selbst schon Opfer von solchen Verhaltensweise oder kennt
jemanden, der darunter gelitten hat? Wie seid ihr damit umgegangen?
Oder falls ihr es noch nicht erlebt habt: Was könnte geschehen? Und wie
würdet ihr damit umgehen?
Wie und wo erlebt ihr generell Konflikte? (z. B. in euch selbst, in Familie,
Gemeinde, Schule, Arbeitsplatz, Nachbarschaft … – notiert eure Antworten
auf einer Flipchart o. Ä.)
Welcher Art Konflikte sind das? Informiert euch dazu über die häufigsten
Konfliktarten, z. B. hier (in die Mitte der Seite scrollen) und überlegt, welcher Art ihr die jeweiligen Konflikte zuordnen würdet. Notiert dies.
Welche Strategien im Umgang mit Konflikten sind euch bekannt? (Siehe
hier, Punkt 3.) Wie könnten sich die jeweiligen Strategien bei euren oben
genannten Beispielen zeigen?
Wie erkennt man sich anbahnende Konflikte?
Welche Eskalationsstufen gibt es? (Siehe hier.)
Wie geht man Konfliktlösung an? Was kann dabei helfen, was ist eher kontraproduktiv? Seht euch dazu auch dieses Arbeitsblatt an und überlegt, wie
ihr bei euren oben notierten Konflikten jeweils vorgehen würdet.

