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„Friede auf Erden...“   (Lukas 2,14)

Der Engel des Herrn begegnete den Hir-
ten und verkündigte ihnen die Geburt 
Jesu. „Euch ist heute der Heiland gebo-
ren“ (Lukas 2,11). Auf Ihn hatte Israel seit 
vielen Jahrhunderten gewartet. Nicht nur 
die Propheten hatten mehr als 700 Jahre 
zuvor Sein Kommen angekündigt. Schon 
in 1. Mose 3,15 hatte Gott darauf hinge-
wiesen, dass eines Tages jemand kommen 
würde, der den Kopf der Schlange zer-
treten und die Macht der Sünde brechen 
werde.
Nun war dieser Tag gekommen. Das Er-
eignis fand aber nicht im Königspalast 
statt und auch nicht im Beisein von ho-
hen Gelehrten, die als Meister der Schrift 
galten. Gott hatte eine gesellschaftliche 
Randgruppe, die Hirten, auserwählt, die 
unmittelbaren Zeugen dieses weltbewe-
genden Ereignisses zu sein. Dort, wo sie 
lebten und arbeiteten, im Bereich der Stäl-
le und der Herden, wurde Jesus geboren. 
Wir gehen nicht fehl in der Annahme, 
dass dies ein Hinweis darauf ist, welche 
Art des Dienstes Jesus ausüben würde: bei 
den einfachen und verachteten Leuten. 
Auch würde Er ein Hirte sein, allerdings 
nicht von Schaf- und Ziegenherden, son-
dern von suchenden Menschen, die zur 
Herde des Guten Hirten (Johannes 10) 
gehören wollten. 

Als der Engel seine Botschaft verkündet 
hatte, gesellten sich zu ihm unzählige wei-

tere Engel: die Menge der himmlischen 
Heerscharen, um Gott zu loben. Fast der 
gesamte Himmel fand sich hier an diesem 
Ort anlässlich der Geburt Jesu ein, vol-
ler Jubel und Jauchzen: Ehre sei Gott in 
der Höhe. Die Engel waren so ergri�en 
von dem, was sie gesehen hatten, dass sie 
Gott lobten und priesen. Die himmlischen 
Heerscharen fuhren fort: Friede auf Er-
den bei den Menschen des Wohlgefallens. 
Jesus war gekommen, um Frieden zu brin-
gen, Versöhnung der Menschen mit Gott. 
Dass im Himmel Frieden war, ist klar. 
Aber auf der Erde hatte es ihn bisher nicht 
gegeben - und auch zwischen Mensch und 
Gott bestand ein durch die Sünde belaste-
tes Verhältnis. Das sollte nun anders wer-
den. Jesus würde jedem, der Ihm begegne-
te, den Frieden anbieten: die Vergebung 
der Sünden und das ewige Leben. 

Die Engelschar hatte hinzugefügt: „bei den 
Menschen des Wohlgefallens“. Nur wer sich 
auf Jesus einlässt und an Ihn glaubt, kann 
diesen Frieden empfangen. Und dieser 
Mensch wird selbst zum Träger des Frie-
dens werden: „Selig sind die Friedensstif-
ter...“ (Matthäus 5,9). 

„Da wir nun gerecht geworden sind durch 
den Glauben, haben wir Frieden mit 
Gott durch unseren Herrn Jesus Christus“ 
(Römer 5,1). Der Prophet Micha hatte 
sich folgendermaßen geäußert: „ER wird 

unser Friede sein“ (Micha 5,4).   Und 
Paulus schrieb: „Er ist unser Friede...“ 
(Epheser 2,14). 
Der Frieden, den Jesus bringt, betri�t zu-
nächst das Verhältnis des Menschen zu 
Gott aber auch die Beziehung zu den Mit-
menschen und zur gesamten Schöpfung. 
Als solche, die die Gesinnung Jesu haben, 
streben wir Versöhnung und Heilung an. 
Durch Jesus wird das Werk des Teufels 
zerstört (1. Johannes 3,8).

Gesellschaftlicher und politischer Frieden 
sind nur dort möglich, wo man sich am 
Vorbild Jesu orientiert. Einzelne haben 
sich so verhalten (Mahatma Gandhi, Nel-
son Mandela) und eine friedliebende Po-
litik betrieben. Auch wenn sie sich nicht 
als Christen sahen, handelten Sie im Sinne 
Jesu. 

Frieden ist nicht die Abwesenheit von 
Krieg, sondern ein Zustand der Harmonie 
und des guten Miteinanders. Der „Frie-
defürst“ (Jejasa 9,5) will in uns wohnen. 
Laden wir Ihn ein, in unser Herz zu kom-
men und unser Leben zu gestalten!

„Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist 
uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf 
seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, 
Gott-Held, Ewig-Vater, Friedefürst.“ (Je-
saja 9,5).
 Hans-Joachim Heil

Liebe Missionsfreunde,

wir danken Ihnen für die treue Unterstützung, für die 
Gebete und für die �nanziellen Zuwendungen für die 
Geschwister in Afrika. Wir danken auch Gott für Seine 
Fürsorge.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
Gottes Segen im Neuen Jahr.
 
 Das Team von Family Life Mission



Vom Segen des Segnens

„Mama, jetzt ist es gleich fertig“, �üstert 
der kleine Junge, als der Pfarrer am Ende 
des Gottesdienstes den Segen sprach. 
Das wusste der Kleine schon: Der Segen 
war die Erlösung nach einer Predigt, die 
er nicht ganz verstand, und das Ende ei-
nes Gottesdienstes, bei dem er stillsitzen 
musste. Keine leichte Angelegenheit für 
ein temperamentvolles Kind.

Der Segen, 
was ist das überhaupt? 

Eine fromme Formel, die dazugehört? 
Unter Fluch können wir uns schon eher 
etwas vorstellen. Das klingt bedrohlich, 
und manch einer hat etwas von den Aus-
wirkungen eines Fluches gehört oder am 
eigenen Leib erfahren.
Wenn ein Fluch etwas Negatives in Be-
wegung bringen soll, ist Segen genau 
das Gegenteil. „Ich wünsche dir Gottes 
Segen“, sagen wir zum Geburtstag und 
meinen damit: Ich wünsche dir Gutes, 
Gesundheit, Wohlergehen, dass du be-
wahrt seist vor Unfall, beschützt in Ge-
fahr, dass dir gelingt, was du dir vorge-
nommen hast, dass Menschen gut zu dir 
sind und dich mögen, dass deine Arbeit 
gelingt, dass Gott mit dir geht.
Eigentlich ist damit der Kern des Segens 
getro�en, der umfassend Wohlergehen 
und Glück meint, letztlich Gottes Nähe 
und damit auch Frieden, Geborgenheit, 
Schutz, Heilung, im Grunde alles, was 
wir mit Gott in Verbindung bringen.

Im 4. Buch Mose 6, 24-26 ist es so aus-
gedrückt: „Der Herr segne dich und be-
hüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig. Der 
Herr erhebe sein Angesicht auf dich und 
gebe dir Frieden.“
So befahl Gott Aaron, das Volk Gottes 
zu segnen. Dieser Segen sollte Gott für 
das Volk erfahrbar machen in den Aus-
wirkungen, die es hatte. Die Menschen 
sollten begreifen, dass es ihnen gut geht, 
weil Gott mit ihnen ist. Sie sollten spü-
ren, dass Friede nicht nur ein Wa�en-
stillstand ist, sondern ein Ausdruck der 
Gegenwart Gottes.

Im 1. Petrusbrief 3,9 werden wir sogar 
aufgefordert, ohne Einschränkung zu 
segnen, weil wir als Kinder Gottes beru-
fen sind, Segen zu  ererben. Weil Segen 
unser Erbteil ist, sollen wir davon aus-
teilen, sooft sich eine Möglichkeit dazu 

ergibt. Segen verbraucht sich nicht beim 
Geben, sondern vermehrt sich, zum 
Wohl für den anderen und mich.
Jesus geht so weit, dass er uns au�ordert, 
sogar die zu segnen, die uns �uchen (Mt. 
5,44).

Man könnte Segen als Geheimrezept 
Gottes bezeichnen, denn beim Segnen 
kommt die himmlische Welt in Be-
wegung. Wer segnet, begibt sich in die 
Gegenwart Gottes. Deshalb erreicht ihn 
auch nicht der Fluch seines Feindes. 
Der Segen ist wie ein Schutzschild, der 
den Menschen davor bewahrt, dass sein 
Feind ihm Schaden zufügen kann. Zum 
einen kann er ihn nicht mehr körperlich 
verletzen, aber das noch Wichtigere ist: 
Seine Seele wird nicht vom Gift des Has-
ses in�ziert.
Wer segnet nimmt Anteil an göttlicher 
Kraft, darf sich davon „bedienen“, um 
anderen, aber auch sich selbst damit 
Gutes zu tun. Der Segen ist buchstäb-
lich entwa�nend, hebt Spannungen auf, 
setzt frei. 
Ich wünsche mir, dass wir diese Kraft 
Gottes viel mehr in Anspruch nehmen. 
Gott bietet uns das an, und zwar nicht 
nur am Sonntag nach der Predigt. Seg-
nen ist nicht nur den Pfarrern vorbehal-
ten, sondern es ist eine Aufgabe für jeden 
Christen.

Der Segen 
praktisch gelebt 

Wenn unsere Kinder früher aus dem 
Haus gingen, segnete ich sie im Namen 
Jesu, laut oder auch nur leise in mei-
nem Herzen. Den Kleineren legte ich 
dabei die Hand auf den Kopf. Ich stand 
am Bett des schlafenden Teenagers und 
sprach den Segen über ihm aus. Auch 
heute, obwohl sie nicht mehr bei uns 
wohnen, segne ich sie aus der Ferne. Oft 
merke ich, wenn ich jemanden segne, 
wie dabei mein Groll ver�iegt, der sich 
im Lauf des Tages angestaut hat. Einem 
schwierigen Bekannten spreche ich in 
meinem Herzen Gottes Segen zu, sooft 
ich ihm begegne oder an seinem Haus 
vorbeigehe.

Vor längerer Zeit bat mich ein lieber 
Bekannter, ihm zu sagen, wie er mit sei-
ner Frau umgehen sollte, die durch eine 
schwere Krise ging. Dies war für beide 
sehr belastend. Ich ermutigte ihn: „Gehe 

jeden Morgen, bevor du das Haus ver-
lässt, zu deiner Frau, lege ihr die Hände 
auf und sprich ihr den Segen zu.“ Als wir 
uns nach Monaten wieder trafen, war er 
von Freude erfüllt und ließ mich wissen: 
„Es wirkt immer noch. Jeden Morgen 
segne ich meine Frau. So vieles bei uns 
beiden ist seitdem heil geworden.“

Vielleicht können Sie heute noch mit 
dieser liebevoll zubereiteten Medizin 
Gottes beginnen, einen Menschen zu 
behandeln, der ihnen Mühe macht. Oft-
mals ist es wie eine Langzeittherapie, 
etwas, was über einen großen Zeitraum 
zum Einsatz kommen muss, bevor es zu 
wirken beginnt. Vielleicht prüft Gott 
uns dabei, wie ernst es uns damit ist. Ei-
nes geschieht auf jeden Fall: In uns selbst 
beginnt eine Veränderung. Groll, Bit-
terkeit und Hassgedanken nehmen ab. 
Es ist wie eine „Entgiftungskur“, die zu 
einem ganz neuen Lebensgefühl führt. 
Ich wünsche Ihnen, gute Erfahrungen 
in diesem Bereich zu machen, und ich 
wünsche Ihnen von ganzem Herzen 
Gottes wunderbaren Segen mit all seinen 
Auswirkungen.

Zum Nachdenken
Wenn schon der Fluch so furchtbare Fol-
gen zeigen kann, um wie viel mehr wird 
der Segen Veränderung bewirken.

Gebet
Herr, willst du wirklich, dass ich die seg-
ne, die mich verletzt und beleidigt ha-
ben? Forderst du da nicht zu viel? Siehst 
du nicht, wie ich leide? Und nun soll ich 
segnen? Herr, bitte hilf mir dabei! Ich 
bin so voller Bitterkeit, dass ich dem an-
deren nicht noch Segen wünschen will. 
Doch ich erahne, dass du beim Segnen 
auch mir etwas Gutes tun willst, und es 
schützt mich davor, das Böse des anderen 
zu übernehmen. Bitte, Herr Jesus, segne 
mich, damit ich fähig werde zu segnen.

Merke
Segnen ist so etwas wie ein Wunder. Man 
braucht nicht zu verstehen, wie es wirkt. 
Beginnen Sie mit dem Segnen im Ver-
trauen auf Gott, und Sie werden staunen, 
was passiert.
Nicht darüber diskutieren, sondern aus-
probieren!

Ruth Heil



Wer hat schon von Adventsaugen gehört 
oder sie gar gesehen?
Adventsaugen sind ein Phänomen, das 
nur in der Adventszeit zu �nden ist, wenn 
die Kerzen angezündet werden und alle 
Augen in die Lichter schauen. Dann wer-
den in jedem Augenpaar  Bilder lebendig, 
die in den Flammen mit inneren Augen 
gesehen werden.

Da sind erwartungsvolle Augen,  in denen 
der Glaube an das Christkind, an Ge-
schenke und Glück in der Familie sichtbar 
wird. Daneben Augen, die zu abschät-
zenden Schlitzen verengt sind. In blitz-
schneller Folge läuft eine Arbeitsliste ab 
und am Schluss die Frage in Großdruck: 
Scha�e ich das alles?  Hier sind desinter-
essierte Augen, solche, die einfach durch 
das Weihnachtslicht hindurchschauen. In  
ihnen sind Ausschnitte aus dem nächsten 
Urlaub zu sehen und freie Tage, ganz der 
Gemütlichkeit und dem Hobby gewid-
met. Es gibt aber auch zugekni�ene Au-
gen, die sich geblendet wegdrehen, weil 
die Botschaft von einem liebenden Gott 
so plötzlich deutlich wird. Von diesen un-
terscheiden sich stille, ruhige Augen, die 
sich ehrfurchtsvoll schließen. Sie lassen 

sich von nichts ablenken, ein Lob Gottes 
anzustimmen. Dort sind auch feuchte Au-
gen, in denen Tränen glitzern. Sie spiegeln 
Erinnerungen an vergangene Stunden mit 
geliebten Menschen wider. Sie zeigen zer-
ronnenes Glück, das nicht wiederkehrt. 
Daneben sind leere Augen, die ho�nungs-
los in die Einsamkeit starren. Es sind auch 
staunende Augen dabei, die das Wunder 
des Heils entdecken. Zugleich sind da 
auch Augen, die weit aufgerissen sind, 
um alles aufzunehmen, und die doch am 
eigentlichen  Wunder vorbeisehen. Ge-
genüber sind aufschauende Augen, die 
leuchten, weil sie im Adventslicht den 

Stern von Bethlehem erkennen und froh 
werden. Dicht dabei �nden sich faszinier-
te Augen, so rund wie Glasmurmeln. Sie 
schauen gebannt in das Licht und nehmen 
außer dem Flammenspiel nichts wahr.
Wer genau hinschaut, kann noch viele 
andere Augenpaare entdecken, und jedes 
lässt andere Bilder sichtbar werden. Lasst 
uns mit dem Adventslicht in der Hand 
ehrlich in den Spiegel schauen und prü-
fen, was in unseren Augen sichtbar wird. 
Haben wir die richtigen Adventsaugen, 
die Glaube und Ho�nung ausstrahlen 
und Lichter im Dunkeln sind?
 Ute Kissel

Burkina Faso
Die Eheberater sind gut ausgerüstet.
FLM-Burkina organisierte die dritte 
Fortbildung für Eheberater in Kombis-
siri (45 km von Ouagadougou) Ende 
August mit 23 Paaren aus acht Provin-
zen und von mehreren Konfessionen. 
Diese Fortbildung wurde von Gérard 
und Martine Hoareau und �ierry und 
Sandrine Kei�in durchgeführt. Es waren 
intensive Momente der Gemeinschaft 
und Lehre. Ein Highlight war, dass das 
�ema „Verlobung und Ehe in dem afri-
kanischen und burkinischen Kontext“ 
von FLM Mitarbeitern aus Burkina vor-
bereitet und präsentiert wurde: Michel 
und Kadi Ki und Ezéchiel �iombiano.

Jeder Tag begann mit einer Zeit der Me-
ditation und des Gebets. Die Betonung 
lag darauf, „für Gott präsent zu sein“ 
und nicht „für Gott etwas zu tun“. Wir 
studierten folgende �emen:
Intimität in der Ehe. Anhand von 1. 

�es. 4: 3-5 und 2. Kor. 10: 5 zeigte San-
drine Kei�in (Eheberaterin und Psycho-
Sexologin) einige Merkmale der eheli-
chen Sexualität: Heiligkeit, Ehrlichkeit, 
Integrität, Intimität... Sie betonte, dass 
sie Teil von Gottes Schöpfung ist, dass 
jedoch einiges unsere Wahrnehmung 
der Sexualität beein�usst: Kultur, Erzie-
hung, eventuell schlechte Erfahrungen.

Treue, Untreue in der Ehe. Es gibt zwei 
Aspekte: die Treue des Herzens und die 
Treue des Körpers. Treu zu sein bedeu-
tet, sich dem Partner gegenüber zu ver-
p�ichten. Untreue kann unterschiedli-
che Ursachen haben wie eine schwierige 
Beziehung, das Gefühl, nicht geliebt zu 
werden oder nicht genug Aufmerksam-
keit zu bekommen. Es wurden 7 Wege 

Adventsaugen

Afrika aktuell



Elfenbeinküste
Wir nutzten die Anwesenheit von V. 
Gscheidle, um in San Pedro Konferenzen 
abzuhalten. Unter anderem sprachen wir 
über das Syndrom der vernachlässigten 
Frau. Gott hat einen Plan für die Ehe, 
aber er lässt den Menschen seinen Weg 
gehen. Was ein Mann - oder eine Frau 
- mit seinem Leben tut, ist das Ergebnis 
seiner Entscheidungen (5. Mose 30,19). 

Die Ehe wurde von Gott gescha�en, sein 
Plan ist, dass Harmonie herrscht, denn 
die Ehe folgt einigen „Regeln“ und erfor-
dert bestimmte Einstellungen wie:

-  Akzeptanz: Es bedeutet, den anderen 
schätzen und es zeigen. Es sollte an 
keine Bedingungen gebunden sein.

-  Kommunikation: dies beinhaltet eine 
verbale Intimität (liebevoll sprechen), 
eine Intimität des Herzens (den an-
deren lieben wie sich selbst), körper-
liche Intimität, geistliche Intimität  

 
(beten, die Bibel lesen etc.) und emo-
tionale Intimität (Gefühle teilen).

-  Verständnis: Sie müssen den Ehepart-
ner kennen, seinen Charakter, seine 
Werte, seine Vergangenheit. Es ist 
wichtig, die Bedürfnisse des anderen 
zu verstehen.

-  Vergebung. Dies ist der Zement der 
Liebe. Aufrichtige Liebe lebt von 
Vergebung. Es ist kein Gefühl, son-
dern eine Entscheidung. Vergebung 
befreit uns und erlaubt uns, neu an-
zufangen.

-  Opfer: Jesus ist das Vorbild des Op-
fers. Eine wahre Beziehung macht 
uns fähig, uns für den anderen aufzu-
opfern. 1. Korinther 13 lehrt es uns.

Je mehr sich eine Beziehung verschlech-
tert und Kon�ikte sich verschärfen, 
desto schwieriger wird es, sich zu ver-
söhnen. Bevor wir San Pedro verließen, 
bildeten wir eine kleine Gruppe, mit der 
wir weiter arbeiten werden.

Dann fand in Yamoussoukro das Semi-
nar zum �ema „Beilegung von Kon�ik-
ten in Kirche und Familie“ statt.
Sowohl das Neue als das Alte Testament 
erzählt von Kon�iktsituationen. Kon�ik-
te sind Teil des Lebens. Tatsächlich sind 
Kon�ikte nicht grundsätzlich negativ, sie  

 
erlauben uns, unsere Art, zu denken und 
Dinge wahrzunehmen, zu hinterfragen. 

Die Ursachen eines Kon�ikts können 
vielfältig sein. Der persönliche Hinter-
grund beein�usst unsere Art, Dinge zu 
sehen, und Kon�ikte entstehen, wenn 
wir unsere Gewohnheiten anderen auf-
zwingen wollen. Gott hat uns einzigartig 
gemacht, aber das bedeutet nicht, dass 
wir uns nicht ändern können. Oft sind 
unsere Erwartungen und Bedürfnisse 
unterschiedlich, und dies kann zu Kon-
�ikten führen.

Aber selbst wenn Kon�ikte unsere Emo-
tionen beein�ussen, dürfen wir nicht 
sündigen. Und wir müssen es vermei-
den, Kon�ikte zu „vergeistlichen“, d.h.  
Gott bitten, sie zu lösen, ohne nach den 
Ursachen zu suchen. Das Gebet allein 
kann einen Kon�ikt nicht immer lösen, 
die Menschen müssen nach der Ursache 
suchen und bereit sein, sich selbst in Fra-

gezeigt, um Opfer von Untreue zu un-
terstützen.
Verlobung und Heirat in Burkina 
Faso. Sie wurden aus drei Perspektiven 
angegangen: dem traditionellen afri-
kanischen Ansatz (Fall Burkina), dem  
rechtlichen Ansatz und dem biblischen 
Ansatz.
Eine Familie in der Bibel. �ierry Keif-
lin führte eine Studie über die 13 Kinder 
Jakobs durch (1. Mose 29). Wir wurden 
daran erinnert, dass wir zweimal gebo-
ren werden: zuerst in unserer irdischen 
Familie, dann in der Familie Jesu. Es 
sind die Prinzipien der Familie Jesu, die 
wir in unserem täglichen Leben umset-
zen müssen.
Homosexualität. Dies ist ein heikles 
�ema, das in afrikanischen Ländern 
an Bedeutung gewinnt. Wir haben uns 
dem �ema aus zwei Blickwinkeln ge-
nähert: der menschlichen und persön-
lichen Aspekte, die wir berücksichtigen 

müssen, und natürlich der biblischen 
Lehre, die es uns ermöglicht, das Den-
ken Gottes diesbezüglich zu schätzen. 
Die Studie von Römer 1 war dabei sehr 
nützlich.
Biblische Grundlagen der Seelsorge. 
Wir haben an zentrale Texte erinnert, 
die wir zum �ema der seelsorgerlichen 
Begleitung in der Bibel �nden, insbe-
sondere Hesekiel 34. Wir ermutigten 
die Paare, die Lehre in die Praxis umzu-
setzen, denn man kann nur weitergeben, 
was man selbst erlebt und gelebt hat.
Lernen, zuzuhören und die richtigen 
Fragen zu stellen. Der Berater muss 
den Ratsuchenden annehmen, so wie er 
ist, und sich um ihn kümmern. Doch 
er soll auch sich selbst schützen, seine 
Grenzen und die Gefahren, die auf ihn 
lauern, kennen. Ein guter Berater kennt 
Gott und sich selbst. Das eine geht nicht 
ohne das andere.
Lernen, Emotionen zu entschlüsseln, 

zu interpretieren und zu verwalten. 
Dieses �ema des emotionalen Lebens 
durchdringt die Bibel, und wir versuch-
ten zu verstehen, warum es so wichtig 
ist, nicht zu trennen, „was Gott verbun-
den hat“: die geistliche Reife soll tiefe 
Auswirkungen auf die emotionale Reife 
haben. Die emotionale Reife ist die Fä-
higkeit, Gefühle zu verwalten und sich 
nicht von ihnen überwältigen zu lassen. 
Mit anderen Worten: Ist es möglich, 
geistlich reif zu sein, ohne auf der Ebe-
ne der Emotionen und der Beziehungen 
reif zu sein? Dies ist eine Schlüsselfrage, 
die wir gemeinsam zu beantworten ver-
suchten.

Zusammenfassend war diese dritte Fort-
bildung eine gesegnete Zeit, weil sie je-
dem Paar erlaubte, seine Fähigkeiten zu 
stärken, um im Alltag glücklich zu sein 
und um Menschen in Not zu helfen. 
 Das Team von FLM Burkina
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Ghana
Wir hatten eine Fortbildung für Berater, 
die sich hauptsächlich für die Beratung 
von Verliebten und Verlobten interes-
sieren. Es kamen 60 Teilnehmer von 
verschiedenen Gemeinden. Weil es eine 
Woche lang ging, waren alle FLM-Mit-
arbeiter der Kerngruppe daran als Lehrer 
beteiligt, so hatten wir auch Gelegenheit, 
Gemeinschaft zu haben. 
Wir gingen die grundlegenden �emen 
durch wie „Warum braucht die Kirche 
in Ghana Eheberater?“, „Der Zweck der 
Ehe“, „Die biblischen Grundlagen der 
Ehe“, „Vergeben lernen“ , „Eine Hoch-
zeit planen“. Das �ema „Vergebung“ 
bewegte manche Paare. Einige weinten 
sogar über ihre Ehe, die nicht in Ord-
nung war.

Wir baten die Teilnehmer, in ihren Ge-
meinden den jungen Leuten die Frage zu 
stellen: „Warum willst du heiraten?“ Es ist 
interessant, was sie darauf antworteten:

- Ich möchte den anderen gefallen.
-  Alle in meinem Bekanntenkreis sind 

verheiratet.
- Die Ehe wird meine Probleme lösen.
- Ich werde so langsam älter.
-  Meine Eltern haben entschieden, 

dass ich heiraten soll.
- Ich möchte von zu Hause weg.
- Ich kann nur in der Ehe Sex haben.
- Ich will Spaß, Liebe und Sex haben.
- Ich will nicht allein sein.
- Wir können als Paar Gott dienen.
-  Ich will das Beispiel einer christli-

chen Ehe vorleben.

Die Teilnehmer baten wir, diese Aussa-
gen anhand ihres Wissens und der Bibel 
zu kommentieren.

An dem Pentecostal International Wor-
ship Center veranstalteten wir die Fortset-
zung der Fortbildung, die im letzten Jahr 
begonnen hatte. Auch dieses Mal waren 
die FLM-Mitarbeiter der Kerngruppe als 
Lehrer dabei. Am Schluss sagte ein Teil-
nehmer, dass das Gelernte zuerst ihnen 
geholfen hat. Sie haben verstanden, dass 
jeder von ihnen ein Gedanke Gottes ist, 
ausgewählt von Weltanfang an. Jeder ist 
einzigartig (Psalm 139,13-14), und doch 
verschieden. Wenn zwei Menschen in 
der Ehe zusammenkommen, ist es nor-
mal, dass es Probleme gibt. Doch wenn 
man die Unterschiede kennt und beide 
bereit sind, sich dem Willen Gottes für 
die Ehe zu fügen, können Mann und 
Frau harmonisch zusammenleben. Ehe-
paare sollten in die „Kommunikations-
software“ namens „Keep talking“ (Bleib 

im Gespräch) investieren. Dann kann 
jedes Paar besser miteinander umgehen, 
denn sie eifern dem „Meister der Seelsor-
ge“ nach: Jesus Christus. Nur wenn sie 
mit ihrer ehelichen Beziehung klar kom-
men, können sie anderen Paaren helfen.

Hier einige Aussagen von Ehepaaren:
-  Mein Mann und ich haben verstan-

den, dass wir mehr in unsere Ehe in-
vestieren müssen, wenn wir harmo-
nisch zusammenleben wollen.

-  Die Fortbildung hat uns die Augen 
geö�net und uns einen „besseren 
Blick“ in die Ehe nach Gottes Plan 
gegeben.

-  Wir haben so viel dazu gelernt und 
haben den Eindruck, frisch verheira-
tet zu sein.

-  Wir haben die Wichtigkeit gesehen, 
vor der Hochzeit die Verlobten zu 
beraten.

 �omas Havor

Afrika aktuell

ge zu stellen und etwas zu ändern. Wir 
können aber Gott bitten, uns bei dieser 
Suche nach einer Lösung zu helfen.

Auch Jesus wurde mit Kon�ikten kon-
frontiert, manchmal mied er sie (Markus 
15, 2-15), manchmal passte er sich an 
(Matthäus 26, 36-39), manchmal wur-
de er wütend (Lukas 19, 45- 48), und 
manchmal hat er einen Kompromiss ge-
funden (Matthäus 19,3-9).

Wichtig ist auch zu wissen, dass Män-
ner und Frauen einen Kon�ikt anders 
bewältigen. Die Erinnerung beim Mann 
ist wie eine Kommode mit mehreren 

Schubladen. Je nach seinen Bedürfnissen 
ö�net er die eine oder andere. Er sieht 
und verwaltet die Probleme getrennt 
und hat eine „Schublade für Müll“, in 

die er manche Kon�ikte ablegt und nicht 
mehr an sie denkt. Die Frau hat unter-
dessen ein Möbelstück mit einer einzi-
gen Schublade, in der sie alles verstaut. 
Bei ihr ist also alles verbunden. Sie sieht 
Kon�ikte anders, sie vergisst sie nicht, 
und ein ungelöster oder schlecht geregel-
ter Kon�ikt beein�usst, was sie tut, und 
kann alles stören.

Diese �emen richteten sich in erster 
Linie an Eheberater, weil sie ein Vorbild 
sein sollten. Sie müssen leben, was sie 
anderen lehren wollen, und ein Werk-
zeug in der Hand Gottes sein.
 Ipou Gbangbo
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Sierra Leone

Im August organisierten wir ein Tre�en 
zur Au�rischung unserer Kenntnisse. 
Während 2 Tagen gingen 6 Mitarbei-
ter noch einmal �emen durch, die sie 
im Vorjahr bei der Fortbildung mit �. 
Havor (Ghana) behandelt hatten.
Der Leiter von FLM Sierra Leone, H. 
Kamara, sprach über die Stelle des Kin-
des in der Familie. Er gab Ratschläge, 
um „bessere“ Eltern zu werden. Er be-
tonte, dass Gott und nicht das Kind im 
Zentrum stehen sollte, danach komme 
der Ehepartner. Er sprach auch über 
Psalm 127,3; Psalm 128,3; 5. Mose 
6,20-25 und Matthäus 18, 1-6. 
Eltern haben auch die Verantwortung, 
den Kindern den Glauben vorzule-
ben, damit sie lernen, wer Jesus ist, wie 
man ihm dienen kann, und damit sie 
die Wichtigkeit der Bibel und des Ge-
bets lernen. Auch andere Werte sollten 
die Eltern den Kindern vermitteln. In  

 

einem Workshop sprachen die Teilneh-
mer über die Probleme, die entstehen, 
wenn ein Elternteil das Kind mehr liebt 
als seinen Ehepartner. Auch wurde dar-
über diskutiert, wie die Eltern ihren 
Kindern in den heiklen Teenagerjahren 
nahe bleiben können.

Natürlich wurde auch das �ema Ehe 
aufgegri�en. Eine Mitarbeiterin erin-
nerte daran, was Ehe ist: eine Ehe ist 
monogam; sie ist eine Bindung fürs 
Leben, und sie benötigt eine gewisse 
Reife beider Partner. Sie erläuterte den 
Zweck der Ehe, auch was man unter 
einer christlichen Ehe versteht und ihre 
Grundlagen (1. Mose 2,24-25). Ein an-
derer FLM-Mitarbeiter teilte sein Wis-
sen über die Kommunikation in der 
Ehe - über verbale und nicht verbale 
Kommunikation. Eine eheliche Bezie-
hung, in der nicht ausgetauscht wird,  

 
hat keine Beständigkeit. Sie führt zu 
Kon�ikten.

Das �ema „Kon�ikte“ kam auch auf 
den Tisch. Es wurden einige Faktoren 
aufgezählt und erklärt, die zu Kon�ik-
ten führen können: mangelnde Kom-
munikation, Unterschiede im Glau-
ben und in der Reife, Stolz, Egoismus, 
Schuldgefühle etc. Zur Lösung des 
Problems gehört: mit Herz und Ohren 
zuhören, die richtigen Worte wählen. 
Betont wurde auch, was man unbedingt 
vermeiden sollte: schweigen oder den 
anderen beim Austausch unterbrechen.

Zum Schluss wurden die Teilnehmer 
beruhigt: Es ist nicht immer leicht, eine 
gute, reibungslose eheliche Beziehung 
zu haben, doch die Paare wurden er-
mutigt, an ihrer Beziehung zu arbeiten, 
denn es ist der Mühe wert.
 Hamid Kamara




