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Teil 4. Machtverhältnisse

Hast du schon etwas in deinem Leben gemacht, was du
eigentlich nicht machen wolltest? Aber du hast dich dann
entschieden, es doch zu machen (aus Dankbarkeit oder
Angst, jemanden zu verletzen)?
Was war das für eine Situation?
Wie hast du dich dabei gefühlt?
Was wäre gewesen, wenn du abgesagt hättest?

Beziehungen, gute Bekanntschaften
und die Stimmung der
‚Respektspersonen‘ spielen in der
Ukraine oft eine entscheidende Rolle,
ob man diese oder jene Güter
bekommt oder nicht.
Respekt gegenüber den
‚Respektspersonen‘ entsteht oft nicht
nur aus Dankbarkeit, sondern auch aus
Angst einen guten Draht zu den
Respektpersonen zu verlieren und sich
selbst dadurch das Leben zu
erschweren.

Viertens:

auf unsere Hilfe angewiesen/ abhängig
dankbar, höfflich/ unter Druck gesetzt, höfflich sein zu müssen

Es geht um

Machtverhältnisse,
ob wir das

anerkennen oder
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Helfer – auf Hilfe Angewiesene
Es geht um Hierarchie,
ob wir das möchten oder nicht

Viertens:

Auf unsere Hilfe angewiesen/ abhängig
dankbar, höfflich/ unter Druck gesetzt, höfflich sein zu müssen

Möchtest DU mit MIR

zum Gottesdienst
kommen oder
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Helfer – auf Hilfe Angewiesene
?

Es geht um Hierarchie,
ob wir das möchten oder nicht

Diese Rollen hat keiner von uns ausgesucht. Es ist jetzt einfach so.

Wie gehen wir verantwortlich und sensibel mit Machtverhältnissen um?

Wie könnten wir
Machtverhältnisse
brechen?
❖

Jesus fragte einen, der auf Hilfe angewiesen war:
„Was willst du, dass ich für dich tun soll?“
(Lukas 18: 41)
→ Geflüchtete fragen, entscheiden und
mitentscheiden, reden und mitreden lassen.
→ Anstatt für Geflüchtete entscheiden und ohne
sie ihre Fragen klären.

❖

Nebenwirkung: Förderung von Selbstwirksamkeit,
Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung.

Wie könnten wir
Machtverhältnisse
brechen?
❖

Sich bewusst machen: viele Ukrainer, die nach
Deutschland gekommen sind, sind unsere orthodoxe
Geschwister.
→ Statt unseren orthodoxen Geschwistern
geistliche Impulse zu geben, könnten wir uns von
ihnen Impulse geben lassen.

❖

Nebenwirkung: Beide Seiten wachsen im Glauben
und lernen von einander

Wie schaffst du das, unter so einem Stress
sich um sich und um dein Kind zu kümmern?

Was gibt dir Halt in diese turbulente Zeit?

Wie betest du in diese schwere Zeit zu Gott?
Ich möchte das von dir lernen.

Wie kriegst du das hin, zusammenzuführen:
den liebenden Gott und den Krieg in der
Ukraine? Wie geht es dir damit?

Wie könnten wir
Machtverhältnisse
brechen?
❖

Ukrainer lassen jetzt mit sich mehr machen als wäre
es zu einer friedlichen Zeit und auf ihrem
Territorium
→ Raum schaffen, wo Geflüchtete auch nein
sagen könnten, ohne Angst zu haben, deine
Unterstützung und gute Bekanntschaft mit dir zu
verlieren

❖

Nebenwirkung: Aufbau von einer guten Bezihung,
wo es Freiheit und Ehrlichkeit gibt

Wie schafft man einen Raum für Freiheit?
Idee:
Fragen Sie freundlich: „Möchtest du heute
zu uns zum Abendessen kommen? Oder
sagst du: „Es ist mir heute zu viel. Ich
möchte allein essen“. Weißt du, mir ist auch
manchmal lieber allein zu essen. Also:
möchtest du zu uns zum Abendessen
kommen oder möchtest du dein Abendessen
allein genießen.“

Idee: „Wir gehen morgen zum Gottesdienst um 10
Uhr. Du darfst gerne mitkommen. Wenn du aber
sagst, du möchtest lieber zu Hause bleiben, ist das
voll in Ordnung.
Also kleine Info, falls du mitkommen möchtest. Wir
treffen uns morgen unten um 9:15. Wir warten bis
9:30 und gehen los.“
(Wenn Ukrainer bis 9:30 runter nicht kommen, frage
ich sie nicht noch einmal nach, sondern gehe allein
zum Gottesdienst. Es ist wichtig, wenn man dann
Ukrainer wieder sieht freundlich nachzufragen, wie
es ihnen geht und ihre Abwesenheit bei dem
Gottesdienst nicht zu einem Thema zu machen.

Wie schafft man einen Raum für Freiheit?
Bekommen Sie von einer

Ukrainerin ein „Nein“,

machen sie bitte mit Ihrem Gesichtsausdruck
und Ihrer
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Stimme deutlich, dass Sie
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beleidigt sind

alles zwischen euch beiden ok ist.

Wir haben Menschen lieb auch wenn sie zu unseren Gottesdiensten nicht kommen
und nie kommen werden.

