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Michael Büschlen
Die Liebe Gottes ist 
die Säule, die seine 
Hoffnung trägt.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Lockerung ist das Stichwort der Stunde. Es scheint, als ob die Pan-
demie nun hinter uns liegt und wir Schritt für Schritt unseren ge-
wohnten Alltag wieder aufnehmen können. Doch wird es wieder 
so sein wie vorher? Wollen wir das überhaupt? Und was werden die 
nächsten Jahre bringen? Wie gut ist es zu wissen, dass diese Welt 
und unsere Zukunft in der Hand dessen steht, von dem die Bibel 
sagt: Er ist Liebe.
Während die Liebe Gottes zu tief ist, um sie jemals ganz zu erfas-
sen, greift diese Ausgabe verschiedene Facetten der Liebe Got-
tes auf. Marcel Hochstrasser zeichnet nach, wie die Ehe zwischen 
Mann und Frau ein Spiegel dieser Liebe sein kann. Gottes Liebe 
darf in vielen anderen Momenten weitergegeben und erfahren 
werden – und dieses Aktuell bringt einige davon zu Ihnen.
Von Herzen wünsche ich Ihnen eine gesegnete und sommerliche 
Lektüre in hoffentlich «lockerer» Umgebung.  

https://www.gfc.ch/


Marcel Hochstrasser 
Für ihn ist die Ehe  
ein grossartiges 
Übungsfeld, um  
sich in selbstloser 
Liebe zu trainieren. 

Das himmlische Vorbild
Eine der ersten Aussagen, die Gott über uns 
Menschen gemacht hat, lautet: «Es ist nicht 
gut, dass der Mensch allein sei.» Und als 
Schlussfolgerung lesen wir im selben Vers: 
«Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ent-
spricht» (1. Mose 2,18). Gott hat Mann und Frau 
gleichwertig, aber unterschiedlich geschaf-
fen, damit sie sich gegenseitig ergänzen und 
im Miteinander eine unzertrennbare Ein-
heit bilden. So bringt die Ehe etwas vom We-
sen Gottes zum Ausdruck, zu dessen Bilde wir 
Menschen geschaffen wurden (1. Mose 1,27). In 
Gott fliessen drei Personen mit unterschied-
lichen Aufgaben und verschiedenen Rollen 
in vollkommener Harmonie ineinander. Eine 
Einheit, die geprägt ist von selbstloser und be-
dingungsloser Liebe. Das Glück des einen ist 
das Glück der beiden anderen. 

Gottes Design der Ehe
Gleich zu Beginn hat Gott als Designer der 
Ehe die Gebrauchsanleitung für die engste 
menschliche Beziehung mitgeliefert. «Da-
rum wird ein Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, 
und sie werden sein ein Fleisch» (1. Mose 2,24). 
Die Reihenfolge ist entscheidend. Erst wenn 
ein Mann und eine Frau sich von ihrem El-
ternhaus abgenabelt haben und auf eigenen 
Beinen stehen, können sie gemeinsam eine 
neue Einheit bilden. Die Eltern zu verlassen 
heisst nicht, sie zu ignorieren oder keine Zeit 
mehr mit ihnen zu verbringen. Es bedeutet 
zu realisieren, dass mit der Ehe eine neue Fa-
milie gegründet wird und diese neue Familie 
die höhere Priorität gegenüber der alten Fa-
milie haben muss. 

Wir sollen in der selbstlosen Liebe 
wachsen und unsere Beziehung nach 
dem himmli schen Vorbild leben.  
So wird die Ehe immer mehr  
das Herz Gottes widerspiegeln. 

Ehe – Spiegel  
der Liebe Gottes
Die Ehe ist kein Einfall der Menschen. Sie ist auch keine Erfindung unserer Gesellschaft, 
sondern ein grossartiges Geschenk Gottes. Dieses Geschenk soll uns Menschen glücklich 
machen. Gleichzeitig gibt uns Gott in der Ehe das Privileg, etwas von seinem einzigarti-
gen Wesen zu widerspiegeln. 
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Anhangen bedeutet sich durch ein Treue-
versprechen willentlich und fürs ganze Le-
ben zu binden – zusammenzukleben. Man 
verbringt viel Zeit miteinander und schenkt 
sich ungeteilte Aufmerksamkeit. Durch die-
ses enge Miteinander-Unterwegssein ent-
steht Herzensnähe. 
Nach dem Verlassen und sich Binden 
kommt nun noch das «ein Fleisch sein» 
dazu. Zwei Personen ver-
schmelzen zu einer Per-
son. Sex ist der tiefste Aus-
druck einer lebenslangen 
Hingabe an einen anderen 
Menschen. Und weil dieser 
Liebesakt uns auf allen Ebe-
nen des Menschseins be-
rührt, machen wir uns da-
durch auch verletzlich. Deshalb brauchen 
wir als Paar das gegenseitige Treueverspre-
chen als Schutz.

Tiefe Kratzer im Spiegel
Die Fehlentscheidung von uns Menschen, 
uns über Gottes Anweisungen hinwegzu-
setzen und unser Leben selber in die Hand 
zu nehmen (1. Mose 3), hat weitreichende 
Folgen – auch für die zwischenmensch-
lichen Beziehungen. Statt das Wohl des 

anderen im Auge zu behal-
ten, rücken das eigene Wohl 

und die eigenen Bedürfnisse ins 
Zentrum. Wir machen unseren Partner für 
unser Glück zuständig. Die selbstbezogene 
Begierde nimmt den Platz der selbstlosen 
Liebe ein. Wir wollen vielmehr einen Vor-
teil für uns herausholen als dem anderen in 
Liebe zu dienen. Wünsche werden zu Forde-
rungen oder Bedingungen.
Im Gegenüber wird nicht mehr primär die 
Ergänzung, sondern vielmehr die Konkur-
renz gesehen. Indem man den anderen ab-
wertend kritisiert, will man selber besser 
dastehen. Statt in Konfliktsituationen wie-
der den Weg zueinander zu suchen, blockt 
man ab und zieht sich zurück. Jeder ver-
sucht, sich so gut es geht zu rechtfertigen 
und die Schuld abzuschieben.
Die Gemeinschaft, die als Quelle des Glücks 
gedacht war, verwandelt sich in eine 
Zwangsjacke.

Repariert statt weggeschmissen
Am ursprünglichen Plan Gottes für die Ehe 
hat sich jedoch nichts geändert. Aus Liebe 
zu uns Menschen hat Gott eine Möglich-

keit geschaffen, uns aus 
der destruktiven Macht des 
Alleingangs zu befreien. 
Dank Jesus können wir in-
nerlich ganz neu und auch 
auf eine ganz neue Art lie-
besfähig werde. Wenn wir 
uns Gott anvertrauen, wird 
die Herrschaft Gottes in 

unserem Leben wiederhergestellt. Nun 
kann auch eine von Versagen gezeichnete 
Ehe zu ihrer ursprünglichen Rolle zurück-
finden. Mann und Frau haben ein optima-
les Übungsfeld, aus ihrer Ich-Herrschaft 
auszubrechen und das Miteinander, so wie 
Gott es sich ursprünglich gedacht hat, wie-
der zu entdecken. Diese abenteuerliche, le-
benslange Entdeckungsreise fordert von 
beiden Partnern ein liebevolles Arbeiten 
an der Beziehung. Dabei ist es wichtig, das 

EHESEMINAR
Impulse für eine Ehe mit Vision

30. Oktober bis 1. November 2020
Seminar und Freizeithaus Wydibühl

KB31_Flyer_Eheseminar_A5_2020.indd   1 06.02.20   13:27

 

 

Anmeldung bis  

17. Oktober 2020

freizeithaus.gfc.ch

«Die Liebe will nichts  
von dem anderen,  

sie will alles  
für den anderen.» 

(Dietrich Bonhoeffer)

Gott hat Mann 
und Frau gleich-
wertig, aber 
unterschiedlich 
geschaffen, 
damit sie sich 
gegenseitig 
ergänzen und im 
Miteinander eine 
unzertrennbare 
Einheit bilden.
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Ziel nicht aus den Augen zu verlieren: Wir 
sollen in der selbstlosen Liebe wachsen 
und unsere Beziehung nach dem himmli-
schen Vorbild leben. So wird die Ehe immer 
mehr das Herz Gottes widerspiegeln. 
Da wir als Ehepaar auf uns alleine gestellt 
mit dieser Vision ziemlich überfordert sind, 
ist es von grösster Wichtigkeit, Gott als Rei-
sebegleiter mit dabei zu haben. Die Ehe ist 
nämlich nicht als Zweier- sondern vielmehr 
als Dreierbund gedacht. 

Gott seinen Platz geben 
Die Ehe ist sozusagen ein Beziehungsdrei-
eck, wobei Gott der erste Partner sowohl 
vom Mann wie von der Frau sein will. Nur er 
kann die tiefsten Bedürfnisse unserer Seele 
stillen, weil er die Quelle der Liebe ist. Wenn 
wir ihm den Platz an der Spitze unseres 
Ehedreiecks geben, stellt er sich verbindend 
zwischen uns. Er wird immer dahin wirken, 
dass die Liebe weiter oder wieder fliessen 
kann. Gerade in schwierigen Momenten der 
Beziehung können wir dann unser Herz bei 
ihm ausschütten. Er versteht uns und trös-
tet uns. Er wird uns auch auffordern, unse-
rem Zorn nicht Raum zu geben, dem Part-
ner immer wieder zu vergeben, den Frieden 
zu suchen, sich beim Gegenüber zu ent-
schuldigen und den anderen weiterhin be-
dingungslos anzunehmen.

Der Weg «obenherum»
Im Dreieck eröffnet sich uns zudem ein 
zweiter Kommunikationsweg zu unserem 
Ehepartner: Der Weg «obenherum». Alles, 
was den anderen herabwürdigen oder hilf-
los machen könnte, ihn anschuldigt oder 
nach meinem eigenen Bild zu verändern 
versucht, sollten wir Gott sagen. Bei ihm 
darf ich meine Gedanken und Gefühle un-
gefiltert platzieren. Was der Liebe gemäss 
ist, was dem Austausch von Anteilgeben 
und -nehmen dient und was den anderen er-
freut, ermutigt und aufbaut, das gehört in 
die direkte Kommunikation mit unserem 
Partner. Natürlich wird es trotzdem immer 

wieder zu dem einen oder anderen Reibungs-
punkt in der Beziehung kommen. Wichtig 
ist, dass wir lernen, diese Konflikte gemein-
sam zu lösen und fair auszudiskutieren. 
Das Beziehungsdreieck zeigt noch ein wei-
teres Geheimnis auf: Je näher beide Partner 
am Herzen Gottes sind, desto näher ist sich 
auch das Ehepaar. Deshalb wollen wir im-
mer wieder ganz bewusst die Nähe Gottes 
suchen. Wenn unsere Seele durch die Bezie-
hung mit Jesus «gesättigt» ist, brauchen wir 
nicht mehr nach Liebe für uns zu suchen, 
sondern können uns unserem Ehepartner 
öffnen und für ihn da sein. So lernen wir 
mehr und mehr beste Freunde füreinander 
zu sein und uns gegenseitig als Geschenk 
Gottes zu sehen, das es zu feiern und wert-
zuschätzen gilt.  

Je näher beide 
Partner am  
Herzen Gottes 
sind, desto näher 
ist sich auch das 
Ehepaar.

GoTT

FRauMann

Beziehungsdreieck
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1 Helge Stadelmann:  
Seelsorge und 
Psychologie,  
Psychotherapie, 
Psychiatrie, S. 125.

2 S. 126.
3 S. 129.
4 S. 130.
5 S. 131.

Seelsorge ist 
nicht eine «Spe-
zialaufgabe» von 
Pastoren oder 
Ältesten, sondern 
ein Auftrag 
an alle in der 
Gemeinde, «die 
Last des ande-
ren» (Galater 6,2) 
zu tragen.

Hilfe, wenn die Seele leidet
Die Psyche, das griechische Wort für Seele, ist die Gesamtheit des menschlichen Füh-
lens, Empfindens und Denkens und ist – wie der Körper für physische Krankheiten des 
Bewegungsapparats oder der Organe – anfällig für unterschiedliche psychische Leiden. 
Psychische Leiden können verschiedenste Ursachen haben, beispielsweise traumatische 
Erlebnisse, vererbte seelische Schwächen, schwierige Situationen und Lebenskrisen, 
Stoffwechselstörungen im Gehirn oder hormonelle Störungen, können aber auch unter 
anderem durch Suchtmittel oder Drogen ausgelöst werden. Die biblische Verwendung 
des Begriffs «Seele» ist sogar noch umfassender als der Begriff der Psyche und meint den 
Menschen in seiner Ganzheitlichkeit (z. B. in 1. Mose 2,7 ELB). 

1. Schritt:  
Genaues hinschauen  
und Zuhören

Der erste Schritt des Seelsorgers oder 
der Seelsorgerin beinhaltet genaues Hin-
schauen und Zuhören, ohne eigene Erfah-
rungen auf den Ratsuchenden zu über-
tragen oder ihn in «eine Schublade zu 
stecken».1 Die Last des anderen zu tragen 
ist ein Auftrag an alle in der Gemeinde. 
Trotzdem ist es gut, wenn sich einige Per-
sonen in der Gemeinde intensiver mit dem 
Thema Seelsorge beschäftigen und diese 
Gabe auch gefördert wird.
Zum genauen Hinschauen gehört dann 
ebenfalls, sich auf dem jeweiligen Pro-
blemgebiet sachkundig zu machen – 
eigene reflektierte Erfahrungen kön-
nen dabei sehr hilfreich sein. Kommt 
beispielsweise eine Mutter zu einem 
beratenden Gespräch, weil diese mit ih-
rem Kind nicht mehr zurechtkommt, so 
ist es für den Seelsorger oder die Seelsor-
gerin angebracht, sich auf dem Gebiet der 
Erziehung auszukennen oder sich weiter-
zubilden und zu informieren. Es ist dabei 

ziemlich logisch, dass für diese Aufgabe 
eine Person mit 25 Jahren, ohne eigene 
Kinder, als Seelsorger(in) weniger gut ge-
eignet ist als eine Frau, die mehrere Kin-
der erzogen hat. Fühlt man sich bei einem 
Thema überfordert, ist es gut dazu zu ste-
hen und jemanden mit Erfahrung mit ein-
zubeziehen – dies muss aber mit dem Rat-
suchenden abgesprochen werden – oder 
auch vorzuschlagen, eine in diesem Thema 
erfahrene Person als Gesprächspartner zu 
wählen.

2. Schritt:  
Ausrichtung  
an der Bibel

Die ganz wichtige Frage, die sich 
stellt: Was sagt die Bibel zu diesem 

Thema? Wenn auf dies verzichtet wird, fehlt 
die Ausrichtung am biblischen Massstab.2

Als sekundäre Kriterien gelten solche, die auf 
menschlicher Ebene helfen können, einen 
Sachverhalt zu ergründen und zu beurteilen; 
denn wir Menschen leben auf dieser Erde 
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mit unserer ganz natürlichen, leiblich-seeli-
schen Existenz.
Wenn die Bibel zu einem Thema nicht direkt 
etwas aussagt, ist der Beurteilung ein gewis-
ses Mass an Freiheit gegeben und es sollte 
geprüft werden, ob dann allgemeine bibli-
sche Prinzipien angewandt werden können. 
Wenn es beispielsweise um eine Depression 
geht und wie jemand «Schwaches getragen» 
(1. Thessalonicher 5,14) werden kann, so ist zu 
überlegen, was dieser Person in ihrer Situa-
tion konkret hilft, was sie unterstützt und 
wieder aufbauen kann.
Setzt eine Therapie ein Menschenbild vor-
aus, das der Bibel konkret widerspricht, ist es 
nötig, diese Punkte von der Bibel her theolo-
gisch zu hinterfragen. Dies kann z. B. der Fall 
sein, wenn ein Tiefenpsychologe versucht, 
die Ursache und die Schuldfrage im Unterbe-
wussten in der frühen Kindheit zu suchen, 
oder wenn z. B. bei einer Gesprächstherapie 
geraten wird, seinen Ehepartner zu verlas-
sen, um sich besser selbst verwirklichen zu 
können.

3. Schritt:  
Seelsorgerliches 
handeln

Der dritte Schritt ist 
das seelsorgerliche 

Handeln, wobei stets auf die Hilfe und die 
Möglichkeiten von Jesus hingewiesen wird. 
Das geschieht durch ermahnen, trösten, er-
mutigen und begleiten.3 Kommt beispiels-
weise eine ältere Frau zu einem Gespräch, die 
gerade ihren Ehemann nach langer Krank-
heit verloren hat, so sind Worte des Trosts 
und der Zuversicht hilfreich sowie eine enge 
Begleitung in den anstehenden Wochen. Wo-
bei in diesen Situationen «nahe sein» und be-
gleiten wichtiger sein können als Worte. 

Christoph Bohn und Anke Asch

Psychiatrie
Was macht darüber hinaus die Psychiatrie? Der Psychiater ist 
ein Arzt, der ein Medizinstudium absolviert hat und anschlies-
send eine Spezialisierung in die Fachrichtung Psychiatrie vor-
genommen hat. Man nimmt an, dass ungefähr 5% der Men-
schen an schweren psychischen Krankheiten (Psychosen) 
leiden.5 Diese Psychosen haben mit der Biochemie, also mit 
Veränderungen im Gehirn zu tun und die darunter leiden-
den Menschen sind auf die psychiatrische Hilfe angewiesen. 
Beispielsweise verschiedene Formen der Schizophrenie, ma-
nisch-depressive Syndrome, schwere Formen der Depression 
und wahnhafte Zustände erfordern die Gabe von Medikamen-
ten, welche die Krankheiten nicht wegnehmen können, aber 
helfen, schwere Leiden besser ertragen zu können. Patienten 
können unter der Medikation oftmals ihren Alltag bewältigen 
und ihrem Beruf nachgehen.
Seelsorge kann auch bei einer psychischen Erkrankung hilf-
reich sein, aber sie ersetzt keinesfalls den Arzt oder Medika-
mente. Wer in der Seelsorge tätig ist, sollte in Grundzügen psy-
chiatrische Leiden erkennen und den Gang zum Arzt anraten 
oder bei Bedarf den Kranken gemeinsam mit Angehörigen 
dorthin begleiten.

Psychologie
Worum geht es nun in der Psychologie und was unterschei-
det diese von der Seelsorge? Die Psychologie ist eine Wissen-
schaft, welche die Psyche – also die Seele des Menschen – ins-
gesamt erforscht und beschreibt. Dabei geht es um Emotion, 
das Denken (Kognition) und resultierendes Verhalten, so-
wohl bei gesunden als auch bei kranken Menschen. Eigent-
lich können Christen gar nichts gegen Psychologie als solche 
einwenden, soweit diese nicht interpretiert, sondern nur Be-
obachtungen beschreibt. Sie erforscht einen Teil des Wun-
derwerks Mensch.4 Psychologische Kenntnisse sind deshalb 
eine nützliche Hilfsdisziplin für den Seelsorger; deren An-
wendung sind jedoch noch keine Seelsorge, und der Mass-
stab muss die Bibel bleiben.
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Plan B für die  2020
Die Juko-Familie darf sich freuen: Ein motiviertes Team stellte 
in Windeseile einen Plan B für die Juko auf die Beine, da das Ju-
ko-Camp verschoben werden musste. Jonathan Matzinger begibt 
sich auf die Spur der Liebe Gottes, über die er im Input sprechen 
wird. Als kleiner Vorgeschmack, stand er mir Rede und Antwort:

Anja Bätscher
will immer mehr 
von Gottes Liebe 
entdecken.

Diese bedin-
gungslose Liebe 
sehe ich wie 
einen roten Faden 
durch die ganze 
Bibel.

Das Thema der Juko wird die Liebe und 
Annahme Gottes sein. Was macht dich so 
sicher, dass Gott dich liebt?
Gott ist Liebe. Das durfte ich ganz persön-
lich erfahren. Ich habe Gott in meinem Le-
ben immer wieder den Rücken zugekehrt 
und wollte selbst über mein Leben bestim-
men. Eines Tages merkte ich, dass Gott mir 
noch nie den Rücken zugewandt hat, son-
dern immer mit offenen Armen dastand. 
Diese bedingungslose Liebe sehe ich wie ei-
nen roten Faden durch die ganze Bibel. Das 
gibt mir Sicherheit.

Was bedeutet dir Gottes Liebe gerade 
jetzt in dieser Zeit?
Momentan steht die ganze Welt Kopf. Vie-
les hat sich verändert und es herrscht Unge-
wissheit, Angst und auch Einsamkeit. Got-
tes Liebe hat sich keine Sekunde verändert. 
Wenn unsere Umstände sich ändern und 
die Welt aus ihren Fugen gerät, bleibt Got-
tes Liebe jeden Tag gleich. Gott gibt mir Ge-
wissheit, nimmt mir die Angst und ist jeden 
Moment bei mir.

In der Bibel steht, wir sollen Gott mit Herz 
und Verstand lieben. Wie setzt du das um?
Mein Grundsatz ist, dass ich in jeder Le-
benssituation mein Vertrauen auf Gott 
setzte und weiss, dass alles in seinen Hän-
den liegt. Heute machen wir unsere Liebe zu 
Gott oft von Erlebnissen und Gefühlen ab-
hängig. Ich will immer mehr eine Liebe zu 
Gott bekommen, die nicht abhängig ist von 
meinen Umständen, sondern die an diesem 
Grundsatz festhält. 

Infos

Möchtest du noch mehr Vorfreude 
und Informationen erhalten? 
Dann folge der GfC Jugend auf  
Instagram und informiere dich auf 
unserer Webseite. 

  gfc_ jugend     juko.gfc.ch
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Mirjam & Philippe Maibach  
sind sehr dankbar, 
gemeinsam mit Gott 
verbunden zu sein!

Rätsellösung der letzten Ausgabe:  
E i n chR ist bRAucht  
dEn AndERn

Adam, der erste Mann, freute sich unbeschreiblich 
an all den wunderbaren Pflanzen und tieren, 
die Gott erschaffen hatte. und er selber war 
das i-tüpfelchen der schöpfung! sein schöpfer 
kümmerte sich fürsorglich um ihn. und dann 
setzte Gott noch einen – oder besser: eine –  
oben drauf: Er schuf Eva als perfekte 
Vervollständigung von Adam. Adam und Eva 
waren einander geschenkt und Gott pflegte eine 
innige beziehung mit ihnen. Was für ein Vorbild 
für eine perfekte Ehe, oder?!

Leider waren Adam und Eva Gott 
ungehorsam und schlossen ihn damit aus 
ihrem Leben aus. die Einheit mit Gott war 
dahin! durch diese sünde folgten unzählige 
weitere sünden, enorm viel Leid, Mühe, 
schmerzen, der tod.

Weil Gott das alles ja schon im Voraus 
wusste, führte er seinen Plan aus: Lange 
Zeit danach schickte er seinen sohn Jesus, 
der durch seinen tod am Kreuz und durch 
die Auferstehung den Weg zurück zu Gott 
wiederherstellte. durch die umkehr zu Jesus 
und den Glauben an ihn ist es wieder 
möglich, eine innige beziehung mit dem 
schöpfer zu haben. 

Wir Menschen brauchen einander: Kinder ihre Eltern, 
Ehepaare, Freunde, Geschwister, … Warum? Weil wir 
einander unterstützen und voneinander lernen. Aber 
nur wenn wir Kinder des allerhöchsten Gottes sind, 
befähigt er uns, unsere beziehungen wirklich 
stark werden zu lassen. Es ist wie bei einer 
schnur: Ein Faden ist schwach, zwei sind schon 
etwas stärker, aber drei zusammen verdrillt 
ergeben eine starke schnur, die nicht reisst 
(Prediger 4,12). Gott gibt unserem Leben und 
unseren beziehungen die notwendige stärke 
und stabilität!

 Eine dreifach  
  verdrillte  
Schnur

1 2

456

3

 1  du brauchst ...
 2  schneide je ca. 1m Wolle ab und verknote die Fäden auf beiden seiten 
 3  Verdrille die Fäden
 4  halbiere die verdrillten Fäden und lass sie auf einer seite los
 5  Ziehe das entstehende band in Form und  verknote es
6  Fertig ist dein buchzeichen!
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Christine und 
Stefan Bosshard
erleben, dass Gott 
ihnen immer wieder 
Frieden schenkt.

ein Mobiltelefon – aber regelmässiger Kon-
takt kostet doch relativ viel. Auch der Da-
tenverkehr ist teuer, sodass auch Facebook, 
Whatsapp & Co. nicht so einfach zu haben 
sind wie bei uns. Zudem ist der Empfang in 
abgelegenen Gebieten oft lückenhaft.
Frau Undak Wan Palme, eine Tochter von 
Bruder Kapak, dem ehemaligen Präsiden-
ten unserer Gemeinde, wurde schon nach 
zirka drei Ehejahren von ihrem Mann ver-
lassen. Sie hat ihre beiden Kinder die ganze 
Zeit alleine erzogen und grösstenteils de-
ren Ausbildung finanziert. Der Sohn Sebas-
tian arbeitet in Lae, die Tochter Sipora hat 
kürzlich Galong, einen Mann aus Siwisiwi, 
geheiratet. Siwisiwi liegt sehr abgelegen in 

Empty-nest Syndrom  
bei den Einheimischen
Gibt es das hier in PNG auch, in dieser Ge-
sellschaft, wo die Nähe, die Dorfgemein-
schaft so stark gelebt wird? Die Antwort 
lautet: Ja, das gibt es. Denn auch hier ist es 
nicht mehr überall wie früher. Viele Jugend-
liche müssen teilweise schon ab der 9. Klasse 
auswärts wohnen, um die Sekundarschule 
besuchen zu können. Einige wenige können 
in der weit entfernten Hauptstadt Pt. Mo-
resby oder in der besser erreichbaren Stadt 
Goroka studieren. Als Student(inn)en leben 
sie in einem ganz anderen Umfeld weit weg 
von zuhause und können selten heim zur 
Familie. Zwar haben viele Leute auch hier 

Empty-Nest-Syndrom 
Wenn die Kinder erwachsen werden und von zuhause ausziehen, beginnt auch für die 
Eltern ein herausfordernder Prozess. Jahrelang haben sie sich hingebungsvoll für ihre 
Kinder engagiert und plötzlich entfällt diese Aufgabe, die neben Sorgen auch viel Freude 
und Sinn gebracht hat. Das kann bei Eltern zu einer persönlichen Krise führen, die auch 
als Empty-Nest-Syndrom (Leeres-Nest-Syndrom) bezeichnet wird.



«Sie hat ihre 
beiden Kinder 
die ganze Zeit 
alleine erzogen 
und grösstenteils 
deren Ausbildung 
finanziert ...»

der Provinz Ost-Sepik. Es schmerzt Undak, dass sie bald kaum mehr 
Kontakt mit ihrer Tochter haben wird, da dort kein Mobilfunkemp-
fang möglich ist. Aber anderseits freut sie sich, dass ihre Tochter für 
Jesus in diesem für das Evangelium neu erschlossenen Gebiet le-
ben wird.
Während der letzten Jahre hat Undak sich auch die Pflege ihrer 
bettlägerigen Mutter Kerei mit ihrem Vater und anderen Geschwis-
tern geteilt. Nun erwarten sie, dass Kerei bald abscheiden wird. In 
den vergangenen 20 Jahren hat Undak treu in der Gemeindearbeit 
(Jugendarbeit) hier in Kugark mitgeholfen.
Wie geht sie nun damit um, bald allein zu sein? Es beschäftigt sie 
sehr und macht sie traurig. Sie schöpft Kraft aus Liedern wie «Gott 
ist noch auf dem Thron und denkt an uns, seine Kinder …», oder sie 
rechnet mit dem Wort aus Psalm 121,1–2: «Ich hebe meine Augen auf 
zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.» 

Empty-nest Syndrom bei den Missionaren
Und wie geht es uns Missionaren? Wir hatten fünf Töchter, alle sind 
in diesem Teil der Welt geboren und Christine als Ehefrau und Mut-
ter war die letzten rund 30 Jahre vor allem mit dem Haushalt und 
der Erziehung unserer Töchter ausgelastet. Nun sind wir seit etwas 
mehr als einem Jahr wieder hier in PNG – ohne Kinder. Eins ums 
andere ist ausgeflogen, und am Schluss sind auch wir noch wegge-
flogen! Besonders für mich, Christine, war es ein harter Abschied. 
Manchmal fühlt man sich elend und einsam. Die Nähe der Kinder 
und Enkel fehlt und schmerzt. Darum schätzen wir es umso mehr, 
wenigstens über die sozialen Medien Kontakt zu pflegen mit ihnen. 
Das hilft etwas darüber hinweg. Wir dürfen uns gegenseitig auch 
täglich im Gebet unterstützen. Unser himmlischer Vater sorgt für 
sie und uns viel besser, als wir selber es tun können.   
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1 Undak Wan Palme 
mit Ihren Kindern 
Sipora und Sebastian
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Patrick und 
Nicole Buchser
haben das Privileg,  
Coaches für die 
Hochzeitsvorberei-
tung gewesen zu 
sein.

Ich erkläre euch  
zu Mann und Frau! 
An einem Tag im September 2018 versammelten sich viele Gäste in einem wunderbaren 
Obstgarten in Quebec, um zu feiern. An diesem Tag wurden Martin und Julie zu Mann 
und Frau erklärt! Heute beantworten sie einige meiner Fragen.

Was hat euch dazu bewogen, zu heiraten?
Wir hatten schon mehrere Jahre zusam-
mengelebt als Paar und Eltern. Gott begann 
sich uns zu offenbaren. Als wir unser Leben 
Jesus übergaben, wurde uns klar, dass un-
ser Leben als Paar so nicht in Ordnung war. 
Wir entschieden uns zu heiraten, um eine 
an der Bibel orientierte Ehe zu führen.

Welches sind heute die wichtigen Elemente, 
auf die ihr in eurer Beziehung achtet?
Als Unternehmer verbringen wir interes-
santerweise zu wenig Zeit miteinander ... 
also müssen wir unsere gemeinsame Zeit 
auf den Tagesplan setzen! 
Auch machten wir es uns zur Gewohnheit, 
jeweils am Mittwochvormittag zu zweit 
uns Zeit mit Gott zu nehmen. Aber dann 
verspürten wir das Bedürfnis, unsere Be-
ziehung zu Gott öfter als Paar zu pflegen. 
Nun haben wir täglich beim Erwachen eine 
kurze Zeit gemeinsamen Gebets, das unse-
ren Tag leitet. Da diszipliniert dranzublei-
ben ist nach wie vor eine Herausforderung 
für uns! 

Wie kommt eure Beziehung zu Gott euch 
als Paar zugute?
Einige Verse aus der Bibel sind zur Grund-
lage unserer Beziehung geworden. Am An-
fang unseres Glaubenswegs klangen sie 
zwar komisch in unseren Ohren, die noch 
an das Reden dieser Welt gewohnt waren. 
Sie stehen in Epheser 5,22-25 (HFA): «Ihr 
Frauen, ordnet euch euren Männern unter, 
so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. ... 
Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Chris-
tus die Gemeinde liebt: Er hat sein Leben für 
sie gegeben.» Nur ein paar Worte, aber seit 
unserer Heirat erleichtern sie unsere tägli-
chen Entscheidungen (und die damit ver-
bundenen Emotionen) für unsere Familie, 
unser Unternehmen und uns als Paar sehr.
Darüber hinaus haben wir bei schwierigen 
Situationen die Strategie angenommen, uns 
zuerst an Gott zu wenden, unser Vertrauen 
auf ihn zu setzen und um seine Führung zu 
beten.  
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Christlicher Bücherladen, Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg 
033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch, shop.gfc.ch

Bianka Bleier, Bis hierher und dann weiter.
Wenn die Kinder erwachsen werden – Tagebuch.

Nachdem alle Windeln gewechselt und Schulprobleme 
gemeistert sind, stehen neue Herausforderungen ins 
Haus: Die Kinder werden erwachsen, sie starten ins Le-
ben. Humorvoll, aber auch nachdenklich berichtet Bianka 
Bleier von den Freuden und  
Leiden der neuen Familiensituation und wirft die entscheidende Frage auf:  
Was kommt nun? Mit Gott an ihrer Seite ringt sie um ihren Platz im Leben.

 
ISBN: 9783775158596, CHF 28.90
Dieses Buch können Sie im Juli/August 2020 bei uns mit 15% Rabatt bestellen. 

#erziehen #loslassen #lebendanach
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DEBORA GUTMANN, BEAT SIEGRIST, DAVID KUNZ, MICHAEL HAUSER

KOSTEN:
AB 100 CHF (STUDENTEN) BZW.

150 CHF (NORMAL). FALLS DIR

DIESER GELDBETRAG ZU HOCH

IST, DANN MELDE DICH BITTE

BEI UNS – WIR FINDEN BES-

TIMMT EINE LÖSUNG!
ANMELDESCHLUSS:
30. SEPTEMBER 2020

START AM 20.11.: 19:00

ENDE AM 22.11.: 16:00

ANMELDUNG
HTTPS://EXTRANET.GFC.CH/LOBPREISLEITER-WEEKEND

KONTAKT:
BEI FRAGEN KANNST DU DICH

GERNE AN DEBORA GUTMANN WEN-

DEN:
DEBBIEGUTMANN@GMAIL.COM

EGAL WIE DU LOBPREIS

LEITEST, MIT EINEM KLAVIER

ODER MIT EINER GROSSEN BAND;

ALLEINE, MIT ZWANZIG ODER

MIT TAUSEND LEUTEN; IM ALTER

VON FÜNFZIG, DREISSIG ODER

SIEBZEHN JAHREN: WIR LADEN

DICH HERZLICH EIN, MIT UNS

ZUSAMMEN EIN WOCHENENDE ZU

VERBRINGEN, WO WIR EINANDER

ERMUTIGEN, HELFEN, LERNEN,

UNS INSPIRIEREN LASSEN UND

GOTT ANBETEN! WIR FREUEN UNS

AUF DICH!

27.11.2020 - 29.11.2020
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«Das wirklich wichtige,  
woran wir uns stets erinnern sollen, ist das:  

Auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen,  
Gottes Liebe tut es nicht.» 

C. S. Lewis


