09. JANUAR 2022

WAS IST DIE SACHE HINTER DER SACHE?

WOHIN GEHST DU?
- Simi Speck -

BIST DU NEU IN DER CHRISCHONA FRAUENFELD?
Wenn du zum ersten Mal in unseren Gottesdienst gekommen
bist, dann laden wir dich ein, nach dem Gottesdienst zur InfoTheke zu kommen. Wir möchten dich kennenlernen und dir ein
Willkommensgeschenk machen. Besuche auch unsere Webseite
www.chrischona-frauenfeld.ch
oder ruf uns an unter 052 721 24 61.

Sonntag
Donnerstag

09. Jan
13 Jan

12:00

Street Food

16:00

IKT Interkultureller Gottesdienst

14:15

Senioren Bibelkreis

16:15

Kids Fussball-Training (Schulanlage Langdorf )

19:00

Gebets-Sternwanderung (Allianz Gebetswoche)

Freitag

14. Jan

19:30

Gebet für die Jugend

Sonntag

16. Jan

09:00

Gebet für den Gottesdienst

09:15

1. Gottesdienst mit Livestream

10:45

2. Gottesdienst mit Kids- und Teensprogramm und
Livestream

12:00

Street Food

18:30

SoDa Jugendgottesdienst

WOHIN GEHST DU?
Was triggert dich in deinem Leben? Wenn
du weisst und reflektieren kannst was
dich triggert lauten die zwei wichtigen
Fragen:
Wie reagierst du? Wozu reagierst du so?
Wenn wir getriggert werden, kommt eine
enorme emotionale Kraft, die irgendwo hin
muss und zwar schnell. Und ich glaube,
dass die Mehrheit von uns nicht weiss,
wohin sie geht, wenn sie getriggert wird.
Ich möchte euch helfen zu identifizieren,
was die Sache hinter der Sache ist und
wozu wir das machen, um an dieser Stelle
wieder Heil zu werden.
Ich möchte mit euch eintauchen in die
Geschichte von David und Batseba. Und
als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige
ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David
Joab und seine Knechte mit ihm und ganz
Israel, damit sie das Land der Ammoniter
verheerten und Rabba belagerten. David
aber blieb in Jerusalem. (2. Samuel 11,1) Das
Volk geht in den Krieg und eigentlich
sollte David der König auch mit. Der
mächtigste Mann womöglich der ganzen
Welt zu dieser Zeit, geht nicht mit in den
Krieg. Er sitzt den Krieg lieber aus und das
nagt an ihm. David machte nicht das, was
er hätte machen sollen, wozu er berufen
wurde. Er ist nicht dort, wo er hätte sein
sollen. Das triggert ihn. Das macht ihn
unzufrieden. Und als es ihn so belastet,
geht er nach draussen auf seine Tereasse
und geniesst die Aussicht. Und da sieht er
Batseba beim Baden. Nackt. Und es begab
sich, dass David um den Abend aufstand
von seinem Lager und sich auf dem Dach
des Königshauses erging; da sah er vom
Dach aus eine Frau sich waschen; und die
Frau war von sehr schöner Gestalt. (2.
Samuel 11,2) David schickt seinen Diener
um nach ihr zu rufen. Wichtig zu beachten
ist, dass sie nicht wirklich eine andere

Wahl hatte. Diesen mächtigen Mann zu
verneinen, hätte Strafen oder den Tod mit
sich gebracht. Also kommt sie und isst
mit ihm und schläft auch mit ihm. Und die
Frau ward schwanger und sandte hin und
liess David sagen: Ich bin schwanger
geworden. (2. Samuel 11,5) Natürlich wird
sie schwanger. Und das ist jetzt der
spannende Moment. Denn plötzlich wird
da ein Licht auf ein Schlagloch von David
geworfen.
Wie reagierst du, wenn auf einmal das
Licht auf deine Schlaglöcher fällt? Und
wozu reagierst du wie du reagierst? Wenn
wir getriggert werden, wenn unsere
Schlaglöcher sichtbar werden, reagieren
wir in eine von drei Hauptverteidigungen:
a) indem wir uns verstecken oder wir
vermeiden
b) indem wir unsicher werden
c) indem wir Narrative erfinden, die uns
besser fühlen lassen
d) oder ein Mix aus allen drei.

Verstecken
Schon in jungen Jahren wissen wir
instinktiv, dass es wertvoll ist, uns zu
verstecken, zu entkommen und zu
vermeiden. Klar, wir machen ein Spiel
daraus, aber wir machen auch einen
Lebensstil daraus. Wir verstecken uns, wir
vermeiden, wir versuchen zu vertuschen
und David war da nicht anders. Wir
versuchen Sachen zu verstecken, aus dem
Scheinwerferlicht zu nehmen. Auch David.
Er schmiedete sofort einen Plan, um sein
Schlagloch zu vertuschen. David aber
sandte zu Joab: Sende zu mir Uria, den
Hetiter. Und Joab sandte Uria zu David. Und
als Uria zu ihm kam, fragte David, ob es
mit Joab und mit dem Volk und mit dem
Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uria:
Geh hinab in dein Haus und wasch deine

Füsse. Und als Uria aus des Königs Haus
hinausging, wurde ihm ein Geschenk des
Königs nachgetragen. (2.Samuel 11,6-8) Das
war also der Plan von David um seinen
Fehler, um sein Schlagloch zu verstecken.
Wäre Uria zu seiner Frau heimgegangen,
hätte niemand etwas von dieser einen
Nacht erfahren und es wäre nie ans Licht
gekommen, dass dieses Kind von David ist.
Wie reagierst du, wenn Licht auf dein
Schlagloch fällt? Versuchst du auch dich zu
verstecken? Oder das Schlagloch zu
verstecken?

Unsicher
Aber bei David klappt das nicht so mit dem
Verstecken, denn Uria ist seinen Leuten im
Krieg und seinem König sehr loyal. Und so
geht er nicht nach Hause zu seiner Frau,
sondern schläft bei den Wachen. Und so
beginnt David unsicherer zu werden und
probiert andere Dinge aus: Und David lud
ihn ein, dass er bei ihm ass und trank, und
machte ihn trunken. Aber am Abend ging er
hinaus, dass er sich schlafen legte auf sein
Lager bei den Knechten seines Herrn, und
ging nicht hinab in sein Haus. (2.Samuel
11,13) Und wieder wollte Uria nicht zu seiner
Frau, während alle anderen im Krieg waren.
Der zweite Ort an den wir gehen, wenn wir
getriggert werden, ist die Unsicherheit. An
diesem Ort erschaffen wir Geschichten, die
falsch sind. Falsche Geschichten, die wir
über uns erzählen. Du wirst getriggert und
auf einmal kommt ein Regenschauer der
Scham über dich. „Du vermasselst alles. Du
hast nicht was benötigt wird. Was hast du
dir dabei nur gedacht…“ Und auf einmal
werden wir überwältigt von diesen Lügen.
Und oft haben wir nicht den Mut
anzuschauen, was die Sache hinter der
Sache ist und deshalb erzählen wir uns
diese falschen Geschichten. Auf
Unsicherheit reagiert der eine also mit
Übertreibung oder Untertreibung.

Falsche Narrative
Bei David wird es jetzt immer schwieriger
sein Schlagloch zu verbergen. Und so
schmiedet er einen Plan. Er gibt Uria selbst
eine Botschaft für seinen Heerführer Joab
mit. Und in dieser Nachricht steht, dass er
ihn ganz an die Front stellen und sich dann
zurückziehen soll. So, dass Uria auf jeden
Fall stirbt. Und so passiert es auch. Ein
Bote kommt zum König zurück und
überbringt die Botschaft. Und jetzt schaut
euch Davids Antwort darauf an: David
sprach zum Boten: So sollst du zu Joab
sagen: »Lass dir das nicht leid sein, denn
das Schwert frisst bald diesen, bald jenen.
Fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt
und zerstöre sie.« So sollst du ihm Mut
zusprechen. (2.Samuel 11,25) Wir erzählen
uns andauernd Geschichten, über das, was
wir sehen, über das, was wir erleben, über
das, was wir hören und über das, was wir
fühlen. Meistens sind diese harmlos,
manchmal hilfreich. Manchmal erfinden wir
jedoch eine Handlung, um unser Verstecken
zu rechtfertigen. „denn das Schwert frisst
bald diesen, bald jenen“ Wirklich David? Wir
können diese inneren Geschichten
verwenden, um andere weniger gesunde
Reaktionen zu rechtfertigen. Zum Beispiel,
wenn jemand oder ein Umstand ein wenig
unerwünschtes Licht auf ein Schlagloch
geworfen hat und damit droht, versteckte
Schwachstellen aufzudecken. Und so
beginnen wir unsere Wünsche, unsere
Sehnsüchte, unser Verlangen mit unseren
eigenen Erzählungen zu begründen. Alles,
um den Umgang mit diesem Schlagloch zu
vermeiden. So könnte die Geschichte von
David ja enden, aber sie tut es nicht: Denn
du hast's heimlich getan, ich aber will dies
tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne.
(2.Samuel 12,12) Wenn mein Schlagloch
sichtbar wird, regiere ich wie? Und wozu?Es
gibt da einen besseren Ort.
Die Gnade Gottes.

FRAGEN ZUM NACHDENKEN
#Wenn mein Schlagloch sichtbar wird, regiere ich wie? Und wozu?
#Versteckst du dich gerne? Was sind deine Lebensverstecke, wenn deine
Schlaglöcher sichtbar werden?
#Kennst du diese Unsicherheit, wenn jemand deinem Schlagloch nah kommt?
Reagierst du mit Untertreibung oder Übertreibung?
#Erzählst du dir falsche Narrative, wenn deine Schlaglöcher sichtbar werden?
# An welchen Ort gehst du? Und wozu?

SPENDEN VIA TWINT

TWINT ist die Bezahl-App der Schweizer Banken. Lade TWINT jetzt herunter, scanne
den gewünschten QR-Code mit deiner TWINT App und spende – einfach und bequem.
Du kannst zwischen 3 Beträgen wählen. Damit nicht der falsche Betrag eingelesen
wird, empfehlen wir dir, den gewünschten QR Code nah zu scannen. Es werden keine
Absenderdaten übermittelt. Vielen Dank.
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