
Zedekia, der König von Juda, hatte Je-
remia in Gewahrsam nehmen lassen, da 
ihm der Inhalt seiner Prophetien nicht 
gefiel. Während viele „Propheten“ dem 
König nach dem Mund redeten, sprach 
Jeremia aus, was Gott ihm aufgetragen 
hatte - und das war meist etwas Uner-
freuliches: Mahnungen, Gerichtsankün-
digungen, Aufforderung zur Buße und 
Umkehr - all das wollten weder das Volk 
noch die Obrigkeit hören. Dabei war die 
Situation prekär und die bevorstehende 
Niederlage absehbar.

Die Babylonier belagerten Jerusalem. 
Die Israeliten hatten militärisch wenig 
dagegen zu setzen. Schließlich wurde Je-
rusalem 586 v. Chr. eingenommen und 
der Tempel zerstört (Jeremia 39). Damit 
kam Jeremia frei. Nachdem schon vorher 
10.000 Juden verschleppt worden waren, 
wurde nun ein großer Teil des Volkes 
nach Babel geführt. Nur einfache Hand-
werker, Bauern und Winzer durften im 
Land bleiben. Als die Belagerung noch 
andauerte und Jeremia in Haft war, er-
reichte ihn die Aufforderung eines Cou-
sins, dessen Acker in Anathoth zu kaufen 
(Jeremia 32,8). 

Angesichts der bevorstehenden Niederla-
ge erscheint das widersprüchlich. Wenn 
gleich alles zusammenbrechen wird, 
fängt niemand etwas Neues an, sondern 
jeder bereitet sich auf die Flucht und das 
Überleben vor. Jeremia aber merkte, dass 
die Kaufaufforderung von Gott kam und 
etwas Zeichenhaftes war. So willigte er 
ein und kaufte den Acker. Der Vorgang 
wurde „notariell“ beurkundet: "Und ich 
schrieb einen Kaufbrief und versiegelte 
ihn und nahm Zeugen dazu." (Vers 10). 

Dieses Geschehen enthält eine zukunfts-
weisende Aussage, wie sie der oben ste-
hende Bibelvers zum Ausdruck bringt. 
Gott macht deutlich, dass auch eine 
verdiente Strafe ein Ende hat und es da-
nach einen Neuanfang geben wird. Gott 

straft Menschen, und insbesondere sein 
Volk, nicht dauerhaft, sondern er will die 
Menschen erziehen („züchtigen“) und 
zurückgewinnen. 

Halten wir es fest: Angesichts des bevor-
stehenden Untergangs gibt Gott durch 
Jeremia einen Hinweis, dass die Gefan-
genschaft in der Fremde 70 Jahre währen 
und dann zu Ende gehen werde und dass 
es danach einen Neuaufbau in der alten 
Heimat geben werde. Ein falscher Pro-
phet namens Schemaja schrieb aus der 
Verbannung an die Priester und die Ein-
wohner Jerusalems und forderte sie dazu 
auf, nicht auf Jeremia zu hören und seine 
Botschaft zu verwerfen (Jeremia 29,24-
32). Dieser Irrgeist meinte, man werde 
nur für kurze Zeit in Babel sein und bald 
zurückkehren. 

Jeremia dagegen hatte sie wissen lassen, 
dass sie sich auf einen langen Zeitraum 
einstellen sollten. Sie sollten dort in der 
Fremde ein aktives Leben führen: „Su-
chet der Stadt Bestes, dahin ich euch 
habe lassen wegführen, und betet für sie 
zum Herrn; denn wenn es ihr wohlgeht, 
so geht es euch auch wohl.“ (Jeremia 
29,7). 

Sie sollten Häuser bauen, Gärten anle-
gen, Familien gründen: "Baut Häuser 
und wohnt darin, pflanzt Gärten und 
esst ihre Früchte." (Jeremia 29,5 u. 6). 
Auf diese Weise sollten sie die Zeit bis 
zu ihrer Rückkehr gestalten, auch zum 
Wohl ihres derzeitigen „Gastlandes“ (Je-
remia 29,10). Offensichtlich genossen 
sie in Babel genügend Freiheit, um ein 
geregeltes Leben führen zu können. Wie 
sehr sie dennoch ihre Heimat vermissten, 
wird in Psalm 137 deutlich: „An den 
Wassern zu Babel saßen wir und wein-
ten, wenn wir an Zion gedachten...“. 

Die Lektion, die wir lernen können, 
lautet: Wir wissen oft nicht, wie lange 
schwierige und uns aufgezwungene Si-
tuationen dauern werden, und wir ha-
ben nicht immer einen Einfluss auf ihre 
baldige Beendigung. Statt zu rebellieren 
und zu verzweifeln, können wir uns be-
wusst machen, dass Gott auch in der Not 
bei uns ist und wir uns nicht zu fürchten 
brauchen (Psalm 23). 

Er kennt den Zeitpunkt, wann die Situa-
tion sich wenden und dem Guten Platz 
machen wird. Bis diese Wende kommt, 
sollen wir ausharren und auf Gottes Hil-
fe hoffen. Man kann auch im Gefängnis 
Loblieder singen, wie Paulus und Silas 
es taten (siehe Apostelgeschichte 16,23-
25). Manchmal führt dies zu einer un-
erwarteten Veränderung und völligen 
Befreiung. 
   Hans-Joachim Heil

"Gedenkt nicht an das Frühere 
und achtet nicht auf das Vorige! 
Denn siehe, ich will ein Neues 
schaffen, jetzt wächst es auf, 

erkennt ihr's denn nicht? 
Ich mache einen Weg 

in der Wüste und 
Wasserströme in der Einöde."      

 (Jesaja 43, 18-19)

„So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Man wird wieder 
Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Lande.“    (Jeremia 32,15)
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Wir haben die Kontrolle über mehr Din-
ge, als wir denken! Während es Zeiten 
und Situationen gibt, in denen wir das 
Gefühl haben, nichts mehr in unserem 
Leben meistern zu können (Krankheit, 
Unfall, Arbeitslosigkeit etc), ist unser Le-
ben viel öfter ein Produkt unserer Ent-
scheidungen. 

Dies gilt auch für die Ehe. Ehepaare sind  
glücklich aufgrund von Entscheidungen, 
die sie treffen. Ihre Zufriedenheit hängt 
nicht von dem ab, was sie eh nicht im 
Griff haben. Obwohl manchmal Ereig-
nisse, über die wir keine Macht haben, 
uns beeinflussen können, ist das allge-
meine Wohlbefinden überwiegend von 
uns selbst bestimmt, und nicht von an-
deren. Diese Entscheidungen, die Ehe-
paare glücklich machen können, sind 
folgende.

1. Die Entscheidung, etwas für die Ehe 
zu tun. Man muss fest entschlossen 
sein, an der Ehe zu arbeiten. Denn 
eine „gute Ehe“ ist kein Zufall. Sie ist 
das Ergebnis von harter Arbeit und 
klugen Überlegungen. Dies ist das 
Wichtigste, was ein Ehepaar wissen 
muss. Wenn es bereit ist, sich in allen 
Bereichen einzubringen, übernimmt 
es die Kontrolle in der ehelichen Be-
ziehung. Beide weigern sich, passive 
Zuschauer ihrer eigenen Geschichte 
zu sein. Sie sind entschlossen, ihre Ge-
schichte als Paar selbst zu schreiben. 
Und jede weitere Entscheidung ist von 
diesem Entschluss geprägt.

2. Die Entscheidung, glücklich zu sein. 
Das Glück hängt bei solchen Paaren 
nicht von äußeren Dingen ab. Sie fin-
den ihre Identität und Zufriedenheit in 
ihrem Innern. Sie definieren sich selbst. 
Glückliche Paare sind zuerst glückliche 
Einzelpersonen. Sie bringen ihre Freu-
de in die Ehe, statt zu erwarten, dass 
der Ehepartner sie glücklich macht. 
Es heißt nicht, dass sie immer glück-
lich sind. Es gibt Zeiten, in denen sie 
entmutigt sind, doch ihre allgemeine 
Einstellung im Leben ist geprägt durch 
Freude und Zufriedenheit.

3. Die Entscheidung, nicht über ihre 
Mittel hinaus zu leben. Egal, wie hoch 
ihr Einkommen ist, sie geben nicht 
mehr aus, als sie verdienen. Im Ge-
genteil, sie lassen sich einen Spielraum 
und haben Ersparnisse. Daher haben 
sie weniger Stress, wenn unvorherge-

sehene Ausgaben auf sie zukommen, 
und sie kennen nicht die Angst, Schul-
den zu machen. Sparen, wenn es auch 
nur ein wenig ist, gibt dem Menschen 
das Gefühl, dass man die Finanzen im 
Griff hat. Man hat zwei Möglichkei-
ten: Entweder legt man den Betrag 
fest, den man braucht, und man findet 
Mittel und Wege, um diesen Betrag zu 
verdienen, oder man begnügt sich mit 
dem, was man hat. Wenn Geldfragen 

keine Konflikte in der Ehe auslösen, 
ist es einfacher, glücklich zu sein.

4. Die Entscheidung, „eins zu sein“ und 
doch zwei Individuen zu bleiben. Je-
der Ehepartner ist eine Person und hat 
seine Persönlichkeit und seine eigene 
Identität. Er gibt sie bei der Heirat 
nicht auf. Und doch bildet jeder das 
stolze Teil einer Einheit, die Ehe. Jeder 
ist zugleich „ich“ und „wir“. Jeder hat 
seine Vorlieben, seine Abneigungen, 
seine Meinungen, seine Wünsche, 
Ambitionen, Aktivitäten, etc. – und 
doch haben sie eine gemeinsame Iden-
tität und tun viel gemeinsam.

5. Die Entscheidung, miteinander zu 
reden. Dies ist ein Lernprozess. Wir 
müssen lernen, zuzuhören; lernen, die 
Körpersprache des anderen und die 
Tonänderungen in seiner Stimme zu 
interpretieren und zu verstehen. Wir 
müssen bereit sein zu reden, wenn wir 
eigentlich lieber schweigen würden, 
und still zu bleiben, wenn wir eigent-
lich gerne reden möchten. Es braucht 
viel Mut und Demut, richtig zu kom-
munizieren. Man wird sich manchmal 
irren, hauptsächlich wenn es Span-
nungen gibt. Statt schwierige Themen 
zu vermeiden oder einander anzu-
schreien, bemühen sich solche Paare 
zuzuhören, und einen Kompromiss zu 
finden, damit die Beziehung wächst.

6. Die Entscheidung, die Ehe und den 
Ehepartner zu respektieren. Respekt 
muss man anderen zeigen, und selbst 
verdienen. Jeder Mensch hat ein 
Grundrecht auf Respekt, weil er ein 
Lebewesen ist. Man kann jedoch mehr 
Respekt gewinnen, wenn ein Mensch 
zeigt, dass er des Respekts wert ist. 
Ehepaare sollten sich bemühen, den 
anderen mit Respekt zu behandeln. 
Jeder Ehepartner behandelt den an-

deren, als sei er die Nummer eins in 
seinem Leben. Jeder ist dem anderen 
treu und behandelt ihn mit Respekt - 
privat und in der Öffentlichkeit.

7. Die Entscheidung, ein zufriedenstel-
lendes Sexualleben zu führen. Auch 
dies ist nicht automatisch. Es braucht 
Zeit, Mühe, und man muss bereit sein, 
von Fehlern zu lernen. Ein offener und 
ehrlicher Austausch über Erwartun-
gen, Vorstellungen, Empfinden etc. 
ist nötig. Es erfordert Vertrauen und 
Verwundbarkeit. Und es bedeutet An-
passungen in den Jahreszeiten der Ehe.

8. Die Entscheidung, gute Eltern zu sein. 
Gute Eltern sein zu wollen ist keine 
Garantie, dass man „Superkinder“ 
großzieht. Jeder Mensch muss seinen 
eigenen Weg gehen und eigene Ent-
scheidungen treffen, auch die Kinder, 
wenn sie älter werden. Gute Eltern 
stellen den Ehepartner an die erste 
Stelle, vor die Kinder, und sie lieben 
ihre Kinder, ob diese liebenswert sind 
oder nicht. Sie haben beschlossen, in 
der Erziehung ein Team zu sein.

9. Die Entscheidung, nicht für sich selbst, 
sondern für etwas Höheres zu leben. 
Glückliche Paare haben ein höheres 
Ziel als nur ihre Beziehung. Sie möch-
ten ein Leben zu Gottes Ehre führen.

Jeder dieser Punkte ist wichtig. Sie lassen 
sich aber nicht in einem Moment ver-
wirklichen. Es braucht Zeit. Wichtig ist, 
dass man sich  entscheidet, sie anzuwen-
den, und diesen Entschluss jeden Tag 
neu trifft. Ein Paar trifft Tausende von 
Entscheidungen im Leben, doch viele 
beruhen auf diesen neun Grundentschei-
dungen. 

Entscheidungen, die Paare glücklich machen

Eine „gute“ Ehe
ist kein Zufall.



-  Liebe ist Hingabe, kein Opfer! Wer 
wirklich liebt, lässt sich nicht in die 
Rolle des Opfers drängen.

-  Liebe gibt, weil sie geben will. Lass 
dich nicht durch Selbstmitleid zu ei-
nem Griesgram machen.

-  Gebt einander Freiraum zur Entfal-
tung. Einengung und Vorwürfe erstik-
ken die Liebe.

 Wenn du in Gefahr bist, den anderen zu 
kontrollieren, bete lieber um Bewahrung 
für ihn. Kontrolle erstickt die Liebe.

-  Bete um Weisheit, wann du reden und 
wann schweigen sollst.

- Lerne die Sprache der Liebe, die dein 
Partner versteht. Pflege sie, auch wenn 
er deine Sprache nicht sprechen will 
oder kann.

-  Bete um Weisheit, wann du reden und 
wann du schweigen sollst.

-  Achtet aufeinander, indem ihr Ach-
tung voreinander habt.

-  Wenn ihr nicht miteinander beten 
könnt, betet füreinander.

-  Macht Euch zum Prinzip: Ich liebe 
dich, auch wenn ich dich nicht immer 
verstehe. 

-  Mache bei Gott fest, wer du für IHN 
bist, egal, wie der andere dich ein-
schätzt.

-  Bringe deine Verletzungen zu Jesus ans 
Kreuz und lass ihn deine Wunden ver-
binden.

-  Denke daran: Hinter jedem Schreien 
und Schweigen steckt oft Hilflosigkeit 
und/oder Verzweiflung.

-  Lerne auszudrücken, was dich genau 
verletzt hat, nur so kann dein Partner 
wissen, was dir weh tut.

-  Friss den Ärger nicht in dich hinein. 
Dadurch bekommst du nur Kopf-
schmerzen und Magenbeschwerden. 
Schütte vielmehr dein Herz bei Gott 
aus, bevor du mit deinem Gegenüber 
sprichst. 

-  Lerne wieder, die Worte ´danke´ und 
´bitte´ zu sagen. Es sind zwar nur For-
men der Höflichkeit, aber sie tun gut.

-  Lächle! Lachen ist gut gegen Falten, 
und es macht mehr Freude, sich mit 
dir zu unterhalten. 

-  Erwarte nicht, dass dein Gegenüber 
dein Liebesdefizit ausfüllt, das wird er 
nie schaffen.

-  Lass dir niemals deine Würde rauben, 
gleichwie damit umgegangen wird.

-  Lass dir deine Herkunftsfamilie nicht 
vermiesen, keine Familie ist perfekt!

-  Lerne auszudrücken, was du wirklich 
willst. Beim Ehepartner Schuldgefühle 
hervorzurufen, bringt nur Frust.

-  Du darfst eine eigene Meinung haben. 
Nimm dich selbst ernst, aber beharre 
nicht auf Standpunkten.

-  Wenn es sich zeigt, dass du Recht hat-
test, zeige keinen Triumph!

-  Du darfst Fehler machen, weil du ein 
Mensch bist.

-  Sei selbstkritisch, aber verachte dich 
nicht.

-  Versuche mit dem anderen so umzuge-
hen, wie du es dir von ihm wünschst – 
auch wenn er nicht so mit dir umgeht.

-  Lasse dich von Gott in sein Licht stel-
len, und nimm seine Korrekturen an.

-  Fühle dich nicht gering, wenn du den 
ersten Schritt gehst: Vergeben können 
ist eine Gabe.

-  Vergib, aber nicht, weil du es tun 
musst, sondern im Bewusstsein deines 
Wertes vor Gott.

-  Fange an, dein Gegenüber zu segnen – 
und entdecke, wie Gott ihn und dich 
dabei verändert!

Zum Nachdenken:
Worte können heilen und verletzen. Für 
was gebrauche ich meine Zunge?

Gebet: 
Herr, dies sind „weise“ Sprüche! Doch 
du weißt, wie schwer es manchmal ist, 
sie in die Praxis  umzusetzen! Du hast die 
Sprache für uns Menschen erschaffen. 
Bitte erinnere mich in heiklen Situatio-
nen daran, bei dir Rat zu holen, bevor 
ich reagiere.

Merke:
Werfe deine Sorgen auf den Herrn, denn 
er sorgt für dich. (1.Petrus 5,7)
Und werfe dein Vertrauen nicht weg.  
Es hat eine große Belohnung. (Hebräer 
10, 35)

Ruth Heil

Burundi
FLM ist in einigen Gegenden  bekannt 
und bietet dort Eheberatung und Semi-
nare an, z. B. um Bujumbura, Kaniga, 
Kikimba, Gisikye. Man plant auch, in 
Mushonji und Gitega-Songa zu arbeiten. 
Ende August wird eine Fortbildung für 
Kirchenleiter und Verantwortliche dort 
stattfinden. 

Die Themen, die wir behandeln, sind 
„Verlassen, um sich zu binden“, „Seine 
Frau wie sich selbst lieben“ (Epheser 
5,33 und Kolosser 3,19), „Der Mann soll 
vernünftig mit seiner Frau zusammenle-
ben“ (1. Petrus 3,7).

Elfenbeinküste
Wir bereiten uns auf die nächste Fort-
bildung mit V. Gscheidle vor, die Ende 
August stattfinden wird. Für diejenigen, 
die sich im diesem Jahr angemeldet ha-
ben, aber die letzten Male nicht dabei 
waren, boten wir „Nachholkurse“ an. 
Wir studierten mit ihnen das Thema 
„Die Wichtigkeit des Beraters in der Ge-
meinde“ und „Die vernachlässigte Frau“. 
Diese Nachholkurse fanden an vier Or-
ten statt: Agboville, Divo, Bouaké und 
Sinfra.

In Agboville waren 32 Ehepaare anwe-
send. Nach der Vorstellung von FLM 
fragte mich ein Pfarrer, wieso eine 
„Goldmine“ wie FLM nicht mehr be-
kannt ist? Ich antwortete ihm, dass FLM 
sich stark ausbreiten würde, wenn wir 
mehr Zeit und Geld darin investieren 
könnten… denn man kommt nicht zu 
FLM, um reich zu werden, sondern um 
ein Werkzeug in Gottes Händen zu sein, 
um den Ehen und Familien zu helfen. 
Leider gibt es zu wenig „Interessenten“. 
Die Mitarbeiter sind Freiwillige und set-
zen sich neben Familie und Beruf ein, so 
gut sie können.

Bei der Behandlung des Themas der 
„vernachlässigten Frau“ kamen die Teil-
nehmer zum Schluss, dass Gottes Plan 
für die Ehe Harmonie ist. Das „Anlei-
tungsheft“ zu einer glücklichen Ehe fin-
det man in der Bibel. Es ist wie bei einem 
Auto, wenn man die Bedienungsanlei-
tung nicht beachtet, blinken lauter rote 
Lämpchen – das Zeichen, dass irgendet-
was nicht stimmt und geändert werden 
muss. Auch in der Ehe sollte man die er-
sten Warnzeichen beachten, damit es zu 
keiner Krise kommt. Denn die Ehefrau 
ist sozusagen die Hauptperson in der 
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Familie. Ihr gebührt Respekt. In Afrika 
sagt man nicht umsonst: eine Frau hat 
tausend Hände. Sie ist von morgens bis 
abends aktiv. Rote Lichter, die auf Pro-
bleme hinweisen können, sind: Kritik, 
um Zeit betteln, Rückzug in Krankheit, 
Vergeltung, das Spiel „Wer ist der/die 
Stärkste?“, Untreue und schließlich folgt 
leider manchmal eine Scheidung.

In Divo studierten wir mit 45 Paaren 
die gleichen Themen. Dort glaubten die 
Ehemänner, dass wir absichtlich das The-
ma der vernachlässigten Frau ausgewählt 
hatten, um die Ehemänner zu kritisieren 
und anzuklagen. Wir versicherten ihnen, 
dass es nicht unsere Absicht ist. 
Ein Teilnehmer wollte nach der Fortbil-
dung wissen, ob es auch als Vernachläs-
sigung betrachtet werden kann, wenn 
er seiner Frau nie etwas Nettes, Ermuti-
gendes sagt und ihr keine Komplimente 
macht? Andere aber machen ihr Kom-
plimente? Wir bejahten seine Frage und 
ermutigten ihn, seiner Frau zu sagen, 
dass sie ihm gefällt, dass er schätzt, was 
sie für ihn und die Familie tut. Die Frau 
braucht Bewunderung, so wie er auch. 
Wenn andere es tun, und nicht der Ehe-
mann, besteht die Gefahr, dass sie sich 
im Laufe der Zeit von ihm entfernt.

Ipou Gbangbo

Kamerun
Wir möchten über 2 Ereignisse berich-
ten, die im Juni in Garoua und Yaounde 
stattfanden. 

In Garoua hatten wir eine Fortbildung 
für Leiterehepaare zum Thema „Welchen 
Einfluss haben Ehepartner aufeinan-
der?“. Fünfzig Paare waren anwesend. Zu 
Beginn waren sie eingeschüchtert, doch 
bald lösten sich die Zungen. Es gab ei-

nen ehrlichen und regen Austausch, und 
wir konnten helfen.
Wir bezogen uns auf Mathäus 5, 13-14: 
„Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das 
Licht der Welt“, auf Lukas 8 (das Gleich-
nis des Sämanns) und auf 1. Mose 37 
(Josef im Hause Potifars), um den Ein-
fluss zu beschreiben, den wir auf unser 
Gegenüber haben. In diesem Text ist die 
Rede von der Art, wie wir den Ehepart-
ner und die Beziehung prägen – so wie 
das Salz und das Licht Auswirkungen auf 
ihr Umfeld haben. Dieser Einfluss auf 
den Ehepartner kann positiv oder nega-
tiv sein. Als Christ sollten wir den ande-
ren positiv prägen. In unserer Ehe sollten 
wir Gottes Bild widerspiegeln. 
Beim Austausch haben einige Frauen 
über ihre schmerzlichen Erfahrungen 
erzählt. Wir sprachen über die Verwal-
tung des Geldes, Hygiene, Kinderzahl 
etc. Frauen klagten darüber, dass ihre 

Ehemänner das Geld alleine verwalte-
ten. Sie hatten dabei nichts zu sagen. Die 
Zahl der Kinder, die ein Ehepaar haben 
sollte, wurde auch rege diskutiert. Denn, 
so sagten einige, in der Bibel steht in 1. 
Mose 1, 28: „Seid fruchtbar, mehret euch 
und füllet die Erde!“ Wir erinnerten dar-
an, dass es nicht der Auftrag eines oder 
einiger Menschen sei, die ganze Erde zu 
bevölkern! Jedes Ehepaar sollte diese Fra-
ge im Gebet Gott vorlegen. Gott gab den 
Menschen die Verantwortung für seine 
Schöpfung. Er vertraut daher auf ihre 
Intelligenz, ihre Weisheit und auf ihre 
Fähigkeit, gut zu planen und zu überle-
gen, was in ihrer Situation das Beste ist. 
Wir erinnerten sie auch daran, dass Kin-
der ein Geschenk Gottes sind und dass 
eine kinderlose Ehe auch Gültigkeit hat. 
Jedoch ist es nicht Gottes Wille, aus Ego-
ismus und Bequemlichkeit keine Kinder 
zu wollen.

In Yaounde beschäftigte uns die Frage 
des Singleseins – und wie die Familie, 
die Kirche und die Gesellschaft dazu ste-
hen. Die Redner waren sehr kompetent. 
Zuerst sprach Claire Nguema über das 
Ledigsein in der kamerunischen Gesell-
schaft, welchen Platz man den Singles 
einräumt. Man schaut mit einem ge-
wissen Misstrauen auf die Singles. Man 
fragt sich, warum der oder die nicht ge-
heiratet hat? Ist er/sie zu wählerisch? Hat 
er/sie verborgene „Fehler“, die andere 
abschrecken? Etc. Sie stellte aber auch 
fest, dass die Mentalitäten sich geän-
dert haben. Man heiratet nicht mehr so 
jung, wie es vor einigen Jahren der Fall 
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war. Und bei einigen ist das Singlesein 
eine bewusste Entscheidung… man will 
„frei“ sein.
Pastor Ntongo hat danach das Thema 
biblisch beleuchtet. Auch in der Kirche 
gibt es ein Problem: Man wertet den 
Ehestand höher als das Ledigsein. Die 
Ledigen werden nicht in ihrem Ledigsein 
begleitet; man legt den Akzent auf die 
Vorbereitung für die Ehe. Sogar inner-
halb der Gemeinden – zu diesem Schluss 
kamen die Teilnehmer in den Workshops 
– findet der/ die Single keinen richti-
gen Platz, obwohl ihre Zahl wächst. Als  
3. Redner versuchte Pfarrer Jacques SAP,  

Kongo-Kinshasa
Alle zwei Jahre treffen sich in Gemema 
(Sud Ubangi) die Pfarrer-Ehepaare der 
Gemeinden der CECU (Communauté 
Evangélique du Christ en Ubangi) zum 
Gebet, zum Bibelstudium und um über 
die Situation der CECU zu reden und 
Gemeinschaft zu pflegen.
In diesem Jahr waren zu diesem Anlass 
zwischen dem 23. und 29. Juli etwa tau-
send Paare versammelt. Hauptthema der 
Versammlung war „Die Integrität des 
Pfarrers“. 
Auch Pastor I. Nyamuke wurde dazu 
eingeladen, um 3 Themen zu behandeln: 

„Es sollen gesegnet werden alle Ge-
schlechter (Familien) auf Erden“ (1. 
Mose 12, 1-3)
„Bereitet heute schon „Morgen“ vor“ (2. 
Könige 4, 1-7)
„In der Ehe einander vergeben“ (Markus 
11, 25-26).

Die Teilnehmer kamen aus verschiedenen 
Gegenden, manche von sehr weit (bis 500 

km), zu Fuß, per Fahrrad oder Motorrad. 
Einige waren 3 bis 4 Tage unterwegs. In 
Gemema wurden sie bei Familien der 
CECU untergebracht, aber auch andere 
Gemeinden, sogar nicht gläubige Fami-
lien nahmen Ehepaare auf. Welch eine 
Freude, diese Gastfreundschaft und rege 
Beteiligung zu sehen!

Togo
Die Fortbildung für Pfarrer- und Ge-
meindeleiter-Ehepaare in Moretan ist 
gut verlaufen. Das Thema war „Der Pfar-
rer und seine Familie im Dienst der Kir-
che“. Wir wollten mit den Teilnehmern 
einige Aspekte ihres Ehelebens im Licht 
der Bibel betrachten und Paulus’ Emp-
fehlungen zu den Eigenschaften eines 
christlichen Leiters beherzigen. Er soll 
„seinem eigenen Haus gut vorstehen und 
gehorsame Kinder haben in alle Ehrbar-
keit… denn, wenn jemand seinem eige-
nen Haus nicht vorzustehen weiß, wie 
soll er für die Gemeinde Gottes sorgen?“ 
(1. Timotheus 3-5).

Und in der Tat sind einige Ehepaare 
weder standesamtlich noch kirchlich 
getraut, sie hatten nur eine traditionelle 
Eheschließung. Am Ende der Fortbil-
dung entschlossen sich 5 Paare, ihr Le-
ben in Ordnung zu bringen und standes-
amtlich und kirchlich zu heiraten.

Charles u. Marguerite Admedjikpo

Zentralafrikanische Republik
Diese Fortbildung mit W. Molobi und 
V. Gscheidle im Juli war eine Antwort 
auf unseren Hilferuf an Gott, denn die 
Not ist groß. Bedingt durch die Situa-
tion im Land, leiden die Ehen und die 
Familien sehr. Doch Gott ist treu, dies 
haben wir wieder einmal erfahren. Unse-
re Gebete wurden erhört. Uns wurde als 
Erstes geistlich und in unseren ehelichen 
Beziehungen geholfen, damit wir danach 
den anderen Ehepaaren in Not zur Seite 
stehen können.

Wir haben uns im Zentrum „Saint Au-
guste“ in Nzila (11 km von Bangui) zu-
rückgezogen. Zu Beginn, um das Eis zu 
brechen, stellten sich die 8 Paare vor. W. 
Molobi hat gleich ein Problem angespro-
chen, das es bei uns gibt: Etliche FLM-
Ehepaare sind seit Jahren „verlobt“, aber 
nicht standesamtlich und kirchlich ge-
traut – aus Kostengründen. Er betonte, 
dass ein Berater beispielhaft sein – und 
leben – muss, wenn er andere beraten 
will. Er soll mit gutem Beispiel vorange-
hen. Sie versprachen zu sparen, um vor 
dem Gesetz und vor Gott die Beziehung 
in Ordnung zu bringen.

Einleitend erinnerten wir an die Ziele 
von FLM: Fortbildung und Seelsor-
ge für Paare und Familien. Das Thema 
„Was versteht man unter Seelsorge“ 
war sehr interessant. Als Seelsorger/Be-
rater berufen wir uns auf die Bibel als 
Fundament unserer Arbeit. Gott sucht 
„treue Menschen“ (2. Timotheus 2,2). 
Ein guter Berater braucht Ohren und 
eine Zunge, um helfen zu können. Zu-
hören ist sehr wichtig, auch hören, was 
nicht ausgesprochen wird. Empathie ist 
ebenfalls wichtig, und doch muss man 
klare Gedanken behalten und objektiv 
bleiben. Ein Berater muss auch manch-
mal schweigen können (Sprüche 25,9). 
Wir stellten uns die Frage: Was motiviert 
einen Menschen, anderen zu helfen? Es 
ist die Liebe Gottes. Ein Berater ist nicht 
unfehlbar, er kennt seine Grenzen und 
steht zu seinen Ängsten. Er darf keine 
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anhand der Bibel Vorschläge zu machen, 
wie Singles mit ihren Gefühlen zurecht-
kommen können. Werden die Gefühle 
und die unerfüllten Wünsche nicht rich-
tig verarbeitet, können sie viel Negati-
ves bewirken. In einer Gesprächsrunde 
suchten die Teilnehmer nach Lösungen, 
damit die Singles in der Gesellschaft und 
in der Kirche ihren Platz finden. Es wur-
den interessante Vorschläge gemacht.

In den beiden Städten haben wir bei die-
ser Gelegenheit auch FLM vorgestellt, 
Informationsblätter verteilt und zur Mit-
gliedschaft ermutigt.     André Maya
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Macht ausüben; er kann den Ratsuchen-
den auf dem Weg aus dem Problem nur 
leiten. Er hilft ihm, die Lösung selbst zu 
finden.
Eine solch enge Beziehung birgt aber 
auch Gefahren für den Berater, haupt-
sächlich wenn man jemanden vom an-
deren Geschlecht berät. Man muss eine 
gewisse Distanz wahren und selbst eine 
gute Ehe führen, um nicht in Versu-
chung zu kommen.

Themen wie „Das Fundament der Ehe“, 
„Kommunikation“, „Die Tradition und 
Kultur“, „Die Jahreszeiten der Ehe“, „Se-
xualität“ wurden auch behandelt.

Wir danken Gott für das, was verwirk-
licht werden konnte. Die Flamme ist 
neu entfacht. Wir beten, dass die FLM-
Mitarbeiter genug Material gesammelt 
haben, damit das Feuer  nicht ausgeht, 
sondern sich auf andere ausweitet.

Teilnehmer berichten:
Serge und Synthia: Die Fortbildung hat 
unseren Horizont erhellt. Wir haben un-
ser Verhalten dem anderen gegenüber 
geändert und unsere Unterschiede besser 
verstanden. Dies wird uns in der Bera-
tung helfen. 

Eric und Esther: Wir sind verlobt, also 
„ein Ehepaar im Werden“, und haben 
gelernt, wie wichtig diese Zeit ist, um 
sich kennenzulernen. Es wird unserer 
zukünftigen Ehe zu Gute kommen. 

Aimé und Irène: Wir haben viel gelernt, 
hauptsächlich über die Kommunikation 
und über Seelsorge. Wichtig war, zuerst 
einmal zu lernen, was Beratung wirklich 
ist. Dass wir 5 Tage wie abgeschnitten 
von der Welt waren, war sehr gut. 

Max und Diana: Obwohl wir seit 15 Jah-
ren verheiratet sind, haben diese Tage un-
serer Ehe weitergeholfen, am meisten das 
Thema „Kommunikation“. Wir haben 
den Dialog neu „entfacht“. Die Fortbil-
dung war sehr auf die Praxis orientiert.
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