
Folgende Merkmale charakterisieren
unseren Konfliktlösungsweg:
•  Er geschieht im Vertrauen darauf, dass Gott die Situ-

ation im Griff hat.
•  Die Friedensstifter sind Menschen, die auf Gott aus-

gerichtet und in einer Gemeinde integriert sind.
•  Die im Konflikt stehenden Personen tragen die Ver-

antwortung für ihre Reaktionen, ihr Reden und ihr 
Handeln. Sie handeln im Prozess eigenverantwortlich.

•  Frieden/Versöhnung wird in alle drei Richtungen an-
gestrebt (Gott, Ich, Mitmensch).

•  Die Lösung kommt nicht durch den Druck oder die 
Macht der Beteiligten zustande. Sie ehrt Gott.

•  Die Lösung wird in der Regel schriftlich formuliert. Alle 
Beteiligten haben genügend Zeit, um dem Vorschlag 
definitiv zuzustimmen. Je nach Konflikt kann allenfalls 
eine Versuchsphase vereinbart werden, damit geprüft 
werden kann, ob die Lösung lebbar ist.

Jeder Mensch lebt in drei Beziehungsdimensionen. Er 
hat eine Beziehung mit Gott oder einem Gottesersatz. 
Er hat eine Beziehung zu sich selber und er hat Bezie-
hungen zu anderen Menschen. Eine biblisch-christliche 
Konfliktbewältigung hat immer alle drei Dimensionen 
im Blick, weil ein glücklicher Mensch mit Gott, mit sich 
selber und mit anderen Menschen im Frieden ist. Jesus 
sagt in Matthäus 5,9, dass Menschen, die Frieden stif-
ten, Söhne Gottes genannt werden.

Konflikte sind auch für Personen und Organisationen 
normal, die sich am christlichen Glauben orientieren.
Licht und Salz sein bedeutet Konflikte richtig anzuge-
hen, zu lösen und zu verarbeiten. Mit unserem Angebot 
wollen wir Christen helfen, ihre Konflikte zu lösen, ohne 
dass sie ihre Bestimmung, Licht und Salz zu sein, in ei-
nem unversöhnlichen Konflikt verlieren.
 
Es würde uns freuen, wenn Sie mit Ihren Konflikten und 
Schwierigkeiten nicht zu Hause bleiben, sondern sich 
auf den Weg machen, eine Lösung zu finden. Wir freu-
en uns darauf, uns mit Ihnen auf die Suche nach einer 
salomonischen Lösung zu begeben.

Paulus geht in 1. Korinther 6,1�8 davon aus, 
dass die Schlichtung von allen Streitigkeiten 
innerhalb des Leibes Christi möglich sein muss.



Die rechtlichen Grundlagen für eine Schlichtungsstelle 
und ein Schiedsgericht werden in der Schweiz in der Zi-
vilprozessordnung, kurz ZPO, geregelt.
 
Die Artikel 353 bis 399 sind die rechtliche Grundlage 
für die Schiedsgerichtsbarkeit. Sie halten fest, dass je-
der Gegenstand, über den die Parteien frei verfügen, 
schiedsfähig ist. Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts 
wird von den Parteien mit einem Schiedsvertrag oder 
einer Schiedsklausel festgelegt. Ein Schiedsvertrag wird 
bei bereits vorhandenen Streitigkeiten abgeschlossen. 
Die Schiedsklausel regelt das Vorgehen bei allfälligen 
künftigen Streitigkeiten. Das Schiedsgericht bietet die 
Möglichkeit einer relativ raschen und kostengünstige-
ren Beilegung des Streites ohne Öffentlichkeit.

 
Die Artikel 213 bis 218 sind die rechtliche Grundlage 
für die Mediation und Schlichtung. Sie halten fest, dass 
eine Mediation möglich ist, wenn die Parteien dies ge-
meinsam wollen. Die Konfliktbewältigung/Schlichtung 
selbst ist in der ZPO nicht geregelt. Der Ablauf der 
Schlichtung richtet sich nach der Ordnung der Schlich-
tungsstelle oder wird von den Parteien bestimmt. Die 
Kosten für die Konfliktbewältigung werden von den Par-
teien getragen.
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Das Honorar beträgt je nach Situation für die Vorbe-
reitungen, Gespräche und Verhandlungen pro Frie-
densstifterin und Friedensstifter CHF 180.– bis CHF 
260.– pro Stunde.
Ein Erstgespräch für eine Schlichtung/Mediation mit 
zwei Friedensstiftern von 11/2 Stunden kostet pauschal 
CHF 400.–.
Das Honorar für Eheseelsorge beträgt pro Gespräch 
mit einem Ehepaar CHF 180.– und pro Gespräch mit 
einem Seelsorger CHF 120.–.

Unser Angebot umfasst:
• Individuelle Beratung
• Mediation/Schlichtung
• Schiedsgericht
• Eheseelsorge
 
Die Kosten für eine Konfliktlösung (Schlichtung und 
Schiedsgericht) bei friedensstifter.ch werden von 
den meisten Rechtsschutzversicherungen in der 
Schweiz teilweise oder ganz übernommen.


