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Sprachlich entstammt das Wort “Krise” drei verschiedenen Wurzeln: Zum 

einen, dem griechischen Wort “krisis”, welches so viel bedeutet wie 

“Entscheidung, entscheidende Wende”. Für die Griechen ist damit 

keinesfalls gesagt, dass diese Wende negativ sein muss. Die zweite 

Wurzel des Wortes “Krise” ist das lateinische Wort “cribum“, welches so 

viel bedeutet wie “Sieb”. In eine ähnliche Richtung weist die dritte 

sprachliche Wurzel des Wortes “Krise”, nämlich das mittelhochdeutsche 

Verb “kreian“, was so viel heißt wie “reinigen”. 

 

Jeder von uns kennt Kritik aus dem Alltag. 

 

••••    Es fängt schon im frühen Kindesalter an mit: Gut Happi Happi! – 

das ist positive Kritik in Form von Lob, Ermutigung  und 

Anerkennung. 

 

••••    Wenn die Kinder dann damit beginnen die Blumenerde gleichmäßig 

in der Wohnung zu verteilen, hören sie das erste strenge NEIN. 

Negative Kritik in Form von Tadel. 

 

••••    Kommen wir dann in die Schule, werden Noten und andere 

Bewertungen ausgeteilt, die unsere Leistungen beurteilen sollen. 

Hier geschieht es in der Regel im Rahmen einer pädagogischen 

Erziehung, die das Ziel hat, uns zu besseren Leistungen 

anzuspornen. Konstruktive Kritik, die auf Wachstum und 

Verbesserung abzielt. 

 

••••    Nicht selten hören wir aber auch Worte, die nur einen Zweck 

haben, uns zu vernichten. Das sind Flüche, die uns seitens der 

Familie, der Freunde, Lehrer, Kollegen oder auch der Gemeinde 

entgegengeschleudert werden. Sie klingen meistens so: "Du kannst 

nichts, Du bist nichts, Du Taugenichts, Du bis das Schwarze Schaf 

der Familie, usw." Das ist destruktive Kritik, die auf die 

Vernichtung der Person abzielt. 
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••••    Dann halten wir einmal das erste Referat, mahlen das erste Bild, 

schreiben eine Prüfung, treten an die Öffentlichkeit mit unserer 

Musik. Nach getaner Arbeit treten wir einen oder zwei Schritte 

zurück, trinken einen doppelten... Espresso und beginnen, uns 

selbst uns unsere Leistung zu beurteilen. Je nach Temperament, 

Stressfaktor und Gemütsverfassung werden wir das Gute und das 

Schlechte an unserer Leistung erkennen. Je nach Gesamtergebnis 

werden wir dadurch für die Zukunft motivierter oder frustrierter sein. 

Das ist eine weitere wichtige Form der Kritik – die Selbstkritik: 

Eine differenzierte Überprüfung eigenen Verhaltens und/oder 

eigener Anschauungen, in Hinsicht auf bestimmte Kriterien.  

 

Egal welche Form von Kritik uns begegnet, jeder von muss lernen, mit 

Kritik richtig umzugehen. Die Entscheidung, was Kritik in dir und aus dir 

macht, triffst du alleine. Denn wenn du dich in die Hand deiner Kritiker 

begibst, kannst gleich dein Testament schreiben. Wenn Du aber den 

Umgang mit Kritik lernen willst und hier Eigenverantwortung übernimmst, 

wird jede Kritik ein Windstoß in deine offenen Segeln sein, die dich weiter 

nach vorne bringen werden. 

 

Entweder wird dich die Kritik zu einem besseren  

oder zu einem bitteren Menschen machen.  

Sie wird Dich entweder motivieren  

oder demotivieren.  

Sie wird dich entweder zu höheren Zielen führen  

oder dich an die Mittelmäßigkeit fesseln. 

 

Fly with the eagle or scratch with the chicken! 

 

Willst Du mit dem Adler fliegen oder mit dem Huhn den Dreck 

kratzen? 
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Ich will heute einige Leitlinien im Umgang mit Kritik hier bei mosaik 

nennen. 

 

1. Wir schaffen bei mosaik ein Umfeld der Ermutigung 

 

Nicht Richten, sondern Aufrichten, nicht Fordern, sondern 

Fördern, nicht Depression, sondern Expression ist unser Ziel. 

Gott hat für jeden von uns einen Plan und eine einmalige 

Berufung. Wir wollen einander helfen, einander herausfordern 

und einander dienen, um in diese Berufung hineinzukommen. 

Bei einigen ist die Berufung offensichtlich, andere haben noch 

Zweifel, andere sind dabei, Dinge für sich auszuprobieren, aber 

wir alle sind unterwegs. Je näher wir zu Jesus kommen, desto 

heller wird das Licht um uns, desto klarer werden wir auch 

unseren Dienst und unsere Gaben erkennen und um so mehr 

Kraft und Liebe werden wir für unsere Aufgaben haben. 

 

Kol. 3, 16-17: „Lasst das Wort Christi seinen ganzen Reichtum 

bei euch entfalten. Ermutigt und ermahnt euch gegenseitig, und 

dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und 

Liedern, die euch der Heilige Geist schenkt. Ihr habt doch 

Gottes Gnade erfahren! Lasst all euer Tun - euer Reden wie 

euer Handeln - im Namen unseres Herrn Jesus geschehen. So 

könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. 

 

2. Wir schaffen bei mosaik eine Atmosphäre des Wachstums 

 

Eines Tages bin ich auf dem Weg nach Hause beim Bäcker 

vorbeigefahren. Ich wollte etwas Kuchen kaufen. Ich stand nun 

vor dem Tresen und zeigte der jungen Dame meine Auswahl. 

Sie war übrigens blond. Eifrig nahm sie ein Tablett und 

versuchte nun den Kuchen von A nach B zu, d. h. ins Tablett zu 

befördern. Platsch! Das edle Gebäck viel von der Platte und 

landete kopfüber auf die Theke. Nun dachte ich schon: „Es ist 
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heute bestimmt nicht dein Tag, Mädel!“ Dieses Szenario 

wiederholte sich aber 3 mal. Inzwischen sah der Kuchen aus 

wie ein nasser, zerfranster Pudel. Ich hatte einen vollen Tag 

hinter mir. War müde und gereizt, daher auch extrem 

ungeduldig. Am liebsten wäre ich über den Tresen gesprungen, 

hätte mir meinen Kuchen „gerettet“ und der jungen Dame 

gezeigt, wie man dieses „köstliche Gut“ serviert. Inzwischen 

dachte ich schon: „OK, Mädel, es ist nicht dein Tag, nicht deine 

Woche und nicht dein Leben!“ Endlich war sie allerdings mit der 

schweren Herausforderung fertig geworden. Und als sie sich 

nun vor mir aufrichtete und mir mit errötetem Gesicht meinen 

Kuchen überreichte, sah ich eine fette Schrift auf ihrem weißen 

T-Shirt: Haben Sie etwas Geduld, ich bin noch in der 

Ausbildung!  

 

Wir brauchen alle solche T-Shirts, die uns und andere daran 

erinnern, dass  wir alle noch in der Ausbildung sind. Jemand, 

der Jesus als sein Schüler nachfolgt, ist sein Leben lang in der 

Ausbildung. Keiner von uns ist fertig! 

 

„Haben Sie etwas Geduld, ich bin noch in der Ausbildung!“ 

 

a. Wachstum ist ein Prozess. Es ist noch kein Meister vom 

Himmel gefallen 

 

b. Wachstum erfordert Geduld. Wie oft hast Du beim Fahren 

lernen das Auto abgewürgt? 

 

c. Wachstum geht an die Schmerzgrenzen. Während 

meines Abiturs habe ich jeden Tag min. 1 Stunde 

Schwimmtraining gehabt. Ich stand jeden Morgen um 6 Uhr 

auf, joggte 4 km bis zum Hallenbad, schwamm 1000 m 

Lagen, und wieder die 4 km zurück. Ich ging bis zur 

Schmerzgrenze für eine Verbesserung im Sekundenbereich. 
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Schmerz ist einer der besten Lehrer! Wenn wir wachsen 

wollen, werden wir viel Schmerzen erleben, aber es sind 

Wachstumsschmerzen. Unsere Erkenntnis wird sich 

ausdehnen, unsere Vision wird größer, auch unser Herz wird 

größer und vielleicht auch unser Dienst. Aber jede Dehnung 

wird vom Schmerz begleitet sein – das dürfen wir nicht 

vergessen. 

 

d. Wachstum hat nur eine Alternative – sterben. Die 

meisten Unternehmen und Gemeinden sterben auf der Höhe 

ihrer Schaffenszeit. Nicht der Mangel Ressourcen, 

Mitarbeitern oder Mitgliedern, lässt eine Organisation 

sterben, sondern die fehlende Vision für Wachstum. Da 

Wachstum etwas organisches ist und nicht „produziert“ 

werden kann, müssen die für das Wachstum notwendigen 

Bedingungen geschaffen werden. Wachstum will gewollt 

werden! Es gibt Faktoren, die Wachstum begünstigen oder 

beeinträchtigen. Der Bauer kultiviert, besät, düngt und jätet 

seinen Acker, aber der Bauern bringt noch kein Wachstum 

hervor, er kann es schlichtweg nicht. Aber er begünstigt 

dieses durch sein Tun ungemein!  

 

Wenn du das MÖGLICHE tun wirst, wird Gott das 

UNMÖGLICHE tun! 

 

Paulus sieht seinen genauso, wie ein Landwirt: 

 

1Kor. 3,6-8: „Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott 

aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da 

pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das 

Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins; 

jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner 

eigenen Arbeit.“ 
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e. Wachstum JA, Konkurrenzdenken NEIN. In der Welt 

beinhaltet Wachstum immer auch zunehmendes 

Konkurrenzdenken. Da wird mit Ellbogen, Tricks, Politik, 

Schmeichelei, feindlicher Übernahme und noch ganz 

anderen Mitteln gearbeitet, um den Wettbewerb 

auszuschalten, kaltzustellen, zu eliminieren. Manchmal 

kommt es mir vor, als lebten wir in einem Dschungel. Die 

schnell wachsenden Pflanzen schießen in den Himmel, dem 

Licht entgegen und nehmen allen kleinen Pflanzen das Licht 

und damit die Lebensgrundlage weg. So soll das im Reich 

Gottes nicht sein. Wir kennen keine Konkurrenz.  

 

Wir segnen alle, die am Reich Gottes mitbauen.  

Wir bilden strategische Partnerschaften, um einander zu 

ergänzen und einander zu helfen, noch besser, noch 

effizienter und effektiver zu werden.  

 

Wir schimpfen und verurteilen nicht andere Gemeinden, 

Werke, Organisationen oder Personen, die mit anderen 

Mitteln, einer anderen Strategie und Vision und sogar 

anderen Motiven das Reich Gottes zu bauen versuchen.  

 

Wir sind dazu berufen zu segnen und nicht zu fluchen!  

 

Paulus hatte hier eine absolut coole Einstellung, von der ich 

lernen will:  

 

Phil. 1,15-19: „Zwar verkündigen manche nur deswegen die 

Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine 

erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen; andere aber sind 

aufrichtig und lassen sich bei ihrer Predigt von den besten 

Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe, weil sie wissen, 

dass ich im Gefängnis bin, um für das Evangelium 

einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus, 
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weil sie mir beweisen wollen, dass sie es besser können. Sie 

meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich 

Kummer bereiten. Doch was macht das schon! Wichtig ist 

allein, dass die Frohe Botschaft von Jesus Christus 

verbreitet wird; mag das nun unter einem Vorwand oder in 

ehrlicher Absicht geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer 

Jesus Christus ist! Darüber freue ich mich, und ich werde 

mich auch in Zukunft darüber freuen!  

 

3. Wir sind bei mosaik wahrhaftig in der Liebe und liebevoll in 

der Wahrheit. 

 

Kritiker sind Leute, die ursprünglich Henker werden wollten, 

diesen Beruf aber knapp verfehlt haben. (Harald Pinter, engl. 

Schauspieler u. Dramatiker, *1930) 

 

Charles H. Spurgeon hat mal gesagt: „Man kann mit der 

Wahrheit herumschlagen, wie mit einem feuchten Lappen, oder 

aber, sie wie einen Mantel hinhalten, damit der andere in ihn 

hineinschlüpft.“  

 

Was von beiden würdest du persönlich bevorzugen?  

Den Mantel? Ich auch!  

 

Ich muss aber zugestehen, dass mir das erstere immer noch 

leichter von der Hand geht. Hier eine praktische Hilfe, wenn wir 

andere der Kritik aussetzen. 

 

a. Liebe und Wahrheit sind wie zwei Türangeln, fehlt eine 

von ihnen, knarrt es in unseren Beziehungen. Liebe und 

Lüge vertragen sich nicht – das ist wie Feuer und Asche, 

das erste wird vom zweiten mit der Zeit erstickt. Wir müssen 

einander die Wahrheit sagen, Konflikte ansprechen und 

unfaires Verhalten anmahnen können. Das Gegenteil von 



Umgang mit Kritik: Fly with the eagle or scratch with the chicken  
…………………………………………………………………………. 
 

© 2007 by Jacob Wiebe � http://context21.wordpress.com � jacob.wiebe@mosaiksound.de Seite 8 / 13 

in
p
u
t 

Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Freuden und 

Menschen, die ich schätze, will ich daher die Wahrheit 

sagen, weil sie mir nicht gleichgültig sind. Wir bei mosaik 

sind uns nicht gleichgültig. Wir wollen einander helfen, zu 

wachsen und in allen Bereichen unseres Lebens mutiger 

und erfolgreicher zu werden. 

 

Bei der Wahrheit müssen wir allerdings demütig und offen 

bleiben. Es kann sein, dass das, was ich für die absolute 

Wahrheit halte, nur meine eigene Wahrnehmung der 

Wahrheit ist, gefiltert durch meinen Erkenntnis- und 

Erfahrungshorizont. Jeder von uns hat eine Brille auf (auch 

die, die keine Brillenträger sind!). Wir filtern alles, was wir 

wahrnehmen. Dieser Filter ist gewoben aus unserer 

Stimmung, Kultur, Bildung, Erfahrung und Glauben. In der 

Erkenntnistheorie nennt man das Paradigma (=Erkenntnis- 

und Verstehensrahmen). Wechselt man aber das 

Paradigma, kann ein und dasselbe Ereignis ganz 

unterschiedlich interpretiert werden.  

 

Stephen R. Covey erzählt ein seinem Buch „The 7 Habits of 

Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal 

Change“ eine Geschichte, die er mal in der NYker U-Bahn 

erlebt hat. Er hatte einen anstrengenden Tag hinter sich und 

war froh, in der U-Bahn eine ruhige Ecke gefunden zu 

haben. Dann stieg ein Vater mit 3 Kindern in den Wagon ein 

und setzte sich neben ihn. Die Kinder waren fürchterlich laut, 

störten die anderen Fahrgäste, waren hyperaktiv... Mr. 

Covey ärgerte sich über die Kinder, aber noch mehr über 

den Vater, der absolut ruhig, ja sogar etwas 

geistesabwesend neben ihm saß und nicht gegen das 

Chaos unternahm, das seine Kids gerade anrichteten. Als 

ihm fast der Kragen platzte, wollte er den Mann zur Rede 

stellen, der gerade sein Gesicht in seinen Händen vergrub. 



Umgang mit Kritik: Fly with the eagle or scratch with the chicken  
…………………………………………………………………………. 
 

© 2007 by Jacob Wiebe � http://context21.wordpress.com � jacob.wiebe@mosaiksound.de Seite 9 / 13 

in
p
u
t 

Vorsichtig fragte Covey: „Ist mit Ihnen alles in Ordnung?“ 

„Nein“ – antwortete der Mann, „wir kommen aus dem 

Krankenhaus, in dem gerade meine Frau gestorben ist. Ich 

verstehe noch nicht, was passiert ist und ich vermute mal, 

dass auch die Kinder das Erlebte noch nicht einordnen 

können...“. Plötzlich änderte sich das Paradigma bei Covey. 

Da wo sich eben noch Ärger, Ungeduld und absolutes 

Unverständnis breit machten, kam Erbarmen, tiefes 

Mitgefühl und herzliche Teilnahme hinein. Er wäre nun nicht 

nur bereit den Lärm zu ertragen, sondern den Mann und die 

Kinder zu umarmen, sie zu trösten und mit ihnen zu weinen. 

Was war passiert? Es kam hier zu einem 

Paradigmenwechsel. Wir brauchen oft einen solchen 

Paradigmenwechsel, um uns, andere und die Welt aus 

Gottes Blickwinkel zu sehen.  

 

b. Fürchte nicht die, die nicht mit dir übereinstimmen, 

sondern die, die nicht mit dir übereinstimmen und zu feige 

sind, es dir zu sagen. (Napoleon Bonaparte, französischer 

General und Kaiser 1769-1821) 

 

Manche Menschen drücken nur deshalb ein Auge zu, um 

besser zielen zu können. (Billy Wilder, amerikan. Regisseur 

& Autor, 1906-2002) 

 

Offenheit und Ehrlichkeit ist die Grundlage für Vertrauen 

und Liebe! 
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Schlussbemerkungen: 

 

Wir hatten in Russland einen Hühnerstall mit vielen Hühnern.  

Er war umzäunt von einem hohen Stacheldrahtzaun, so dass die Hühner 

noch genug Auslauf hatten. Wir hatten glückliche Hühner! Nun war es 

aber so, dass es noch glücklichere Hühner gab. Sie flatterten jeden Tag 

über diesen Zaun und vernichteten unseren Garten und den der 

Nachbarn. Eine schwere Konstellation: Glückliche Hühner – unglückliche 

Nachbarn. Es musste was geschehen! Mein Vater ging dann eines Tages 

in den Hühnerstall und stutzte allen Hühnern die Federn an ihren Flügeln. 

Am nächsten Morgen weckte der Chefhahn seine Kompanie und 

nachdem jede von ihnen ein glückliches Ei gelegt hatte, wollten sie wieder 

auf Raubzug gehen. Sie standen vor dem Zaun, flatterten mit ihren 

Flügeln, sprangen hoch, aber der gewünschte Effekt blieb aus. Nun 

blieben sie für immer im Stall. 

 

Wir wollen bei mosaik nicht stutzen, sondern beflügeln. 

 

Der Bau von Luftschlössern kostet nichts, aber ihre Zerstörung ist sehr 

teuer. (Francois Mauriac, frz. Schriftst., 1885-1970) 

 

In seinem Buch „Dem andern Mut machen“ erzählt  Lawrence J. 

Crabb seine Geschichte.  

 

Er war gerade frisch zum Glauben gekommen. In der Gemeinde, in die 

auch seine Eltern gingen, war es üblich, dass zum Abschluss des 

Gottesdienstes einige Freiwillige nach vorne kamen, um mit dem Pastor 

das Schlussgebet zu sprechen. Dieses mal verspürte Lawrence die 

Mahnung des Heiligen Geistes, dass er zum Geben nach vorne kommen 

sollte. Er war gehorsam. Als er an der Reihe war betete er: „Danke Vater, 

dass Du in diese Welt gekommen bist als kleines Kind. Danke, dass der 

Heilige Geist am Kreuz für uns starb...“. Innerhalb von ein paar Sekunden 

hatte Lawrence die gesamte Theologie dieser Gemeinde aus den Angeln 

genommen. Er meinte später, dass die einzige Wirkung des Heiligen 
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Geistes in diesem Gebet, das Wort AMEN gewesen sei. Nach diesem 

Gebet wollte der junge Lawrence nur noch raus. Er schämte und schwor 

sich zugleich, nie wieder in einer Öffentlichkeit zu reden. Er rannte den 

Mittelgang entlang, um mit keinem zu reden, sich zu verstecken und keine 

„dummen Sprüche“ zu hören. Kurz bevor er die Ausgangstür erreicht 

hatte, landete eine große, schwere Hand auf seiner Schulter. Erwischt! 

Nun war alles vorbei, er wartete nun auf seine verdiente Standpauke. Er 

erhob seinen gesenkten Blick und sah einen älteren Mann. Der Mann 

schaute ihn freundlich an und sagte: „Lawrence, egal, was Du im Leben 

machen wirst, ich stehe 100%ig hinter Dir!“ WOW, das hatte Lawrence 

nicht erwartet. Aber es beflügelte ihn sein Leben lang. Er studierte 

Psychologie, ist heute einer der bekanntesten Autorem und Redner im 

Bereich Seelsorge. 

 

Sehen wir, wie Worte beflügeln können?  

 

Halte Dich fern von denjenigen, die versuchen, Deinen Ehrgeiz 

herabzusetzen. Kleingeister tun das immer, aber die wirklich Großen 

geben Dir das Gefühl, dass auch Du selbst groß werden kannst. 

(Mark Twain) 

 

Lasst uns einander beflügeln! 

 

„Egal, was Du im Leben machen wirst, ich stehe 100%ig hinter Dir“ 

 

 

 

 

Zitate zum Thema Krise & Kritik: 

Mittelmäßige Geister verurteilen gewöhnlich alles, was über ihren Horizont 

geht. (Francois Duc de La Rochefoucauld, frz. Schriftst., 1613-1680)  
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Auch Schlafen ist eine Form der Kritik, vor allem im Theater. 

(George Bernhard Shaw, irischer Dramatiker, 1856-1950)  

Die beste Informationsquelle sind Leute, die versprochen haben, nichts 

weiterzuerzählen. (Marcel Mart, franz. Schriftsteller, *1948)  

Die Anzahl unserer Neider bestätigen unsere Fähigkeiten. (Oskar Wilde, 

engl. Schriftsteller, 1854-1900) 

Wie leicht doch bildet man sich eine falsche Meinung, geblendet von dem 

Glanz der äußeren Erscheinung. (Moliere, frz. Dichter, 1622-1673)  

Ein Kritiker ist eine Henne, die gackert, wenn andere legen. (Giovanni 

Guareschi, ital. Schriftsteller, 1908-1968)  

Wer sich nur seiner Vorfahren rühmt, bekennt damit, dass er einer Familie 

angehört, die tot mehr Wert ist als lebendig. (Neill Lawson, amerikan. 

Jurist, 1820-1890)  

Die Kunst des Lebens liegt in einer dauernden Neueinstellung zu unserer 

Umgebung. (Autor Unbekannt) 

Kritiker sind blutrünstige Leute, die es nicht bis zum Henker geschafft 

haben. (George Bernard Shaw, irischer Dramatiker, 1856-1950)  

Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine 

Prognose nicht gestimmt hat. (Winston Churchill, engl. Staatsmann, 1874-

1965)  

Wer nicht gerne denkt, sollte wenigstens von Zeit zu Zeit seine Vorurteile 

neu gruppieren. (Luther Burbank, amerikan. Biologe, 1849-1926)  

Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass sie verdient war. (Tacitus, röm. 

Schriftsteller, 55-? n.Chr.)  

Kritiker sind Leute, die ursprünglich Henker werden wollten, diesen Beruf 

aber knapp verfehlt haben. (Harald Pinter, engl. Schauspieler u. 

Dramatiker, *1930)  
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Hohle Gefäße geben mehr Klang als gefüllte. Ein Schwätzer ist meist ein 

leerer Kopf. (August von Platen, dt. Dichter, 1796-1835) 

 

 

Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das 

nennen sie ihren Standpunkt. Albert Einstein 

 

Eine Erfolgsformel kann ich dir nicht geben; aber ich kann dir sagen, was 

zum Misserfolg führt: Der Versuch, jedem gerecht zu werden. (Herbert 

Swope) 

 

Halte Dich fern von denjenigen, die versuchen, Deinen Ehrgeiz 

herabzusetzen. Kleingeister tun das immer, aber die wirklich Großen 

geben Dir das Gefühl, dass auch Du selbst groß werden kannst. (Mark 

Twain) 


