Das Buch Josua – Der große Altar "Zeuge"
Konfliktbewältigung

Unser Umgang mit Konflikten

Die Situation um den Altar gibt uns ein
klassisches Beispiel zur Konfliktbewältigung.



Konflikt (lat.: confligere = aneinander
geraten, kämpfen):
= Unterschiedliche Ansätze in der
gleichen Sache. Es gibt äußere und
innere Konflikte.



Im Ablauf lassen sich folgende 4 Punkte
erkennen:
 Anlass: die heimkehrenden
Ostjordanstämme bauen einen Altar
im Ostjordanland (V9-10).
 Wirkung: die Westjordanstämme
machen sich Gedanken über die
(gemeinsamen) Folgen (V11+16-20,
5M12.11).
 Reaktion: zwar rüsten sich die
West-Stämme zum Kampf, jedoch
senden sie zunächst eine
Gesandtschaft (V12-15).
 Lösung: nachdem die Ost-Stämme
ihr eigentliches Motiv, nur einen
Zeugnisaltar zu haben,
verdeutlichten klärte sich das
Missverständnis (V21-34).







Anlass: Konflikte werden nie ganz
vermieden werden können. Jedoch
sind etliche durchaus vermeidbar:
- keinen Anstoß geben: Röm14.13
Wirkung: Wir sind den Anlässen
nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir
können die Wirkung auf uns
beeinflussen (Beispiel Hammer):
- Gedankenkontrolle: 2Kor10.5
- Höher achten: Phil2.3
Reaktion: durch die Gnade Gottes
können wir anders reagieren als das
unserem natürlichen Wesen
entspricht.
- auf den anderen zugehen: Mt5.23
- Zuhören: Spr18.13+16.1
- die gelinde Zunge: Spr25.15+15.1
Lösungsansätze:
- Klärung
- Kompromiss (Nebensächlichkeiten)
- Nachgeben (Nebensächlichkeiten,
dem anderen überlassen)
- Bestimmung (in
Entscheiderposition)
- Mittler (von beiden akzeptiert)
- Standhaftigkeit (Hauptsachen)
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Kap 22.10-34
Altäre
Üblicherweise ist ein Altar der Ort
(Tisch) auf dem Gott ein Opfer
dargebracht wird.
Es gab Altäre aus (unbehauenen)
Steinen, Erde und Holz/Metall.
Die erste Erwähnung eines Altars in der
Bibel ist der von Noah. Dann sehen wir
das Leben der Erzväter Israels, wie es
von Altären begleitet war. Schließlich
finden wir die von Gott bestimmten
Altäre in der Stiftshütte bzw im Tempel.
Im NT ist Golgatha der Ort des
einmaligen Opfers. Es gibt keinen
zweiten. Hier ist das Opfer, es trifft aber
auch Jos22.34 zu:
sie „ nannten den Altar Zeuge: denn er
ist ein Zeuge zwischen uns, dass JHWH
Gott ist.“

