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„Sie werden ihm den Namen Immanuel geben…- Gott ist mit uns - עמנו אל“  
(Matthäus 1,23)

Ahas, der König von Juda, war verzweifelt. 
Rezin, der König von Aram, und Pekach, 
der König von Israel, hatten sich aufge-
macht, um Juda zu vernichten. Gott be-
auftragte den Propheten Jesaja, Ahas Mut 
zuzusprechen und ihm mitzuteilen, dass 
es den Feinden nicht gelingen werde. Ahas 
soll um ein Zeichen bitten; er traut sich 
aber nicht. Daraufhin sagt Jesaja, dass Gott 
selbst ein Zeichen geben werde, um Ahas 
zu stärken. Das Zeichen besteht darin, dass 
(s)eine junge Frau schwanger wird und ei-
nen Sohn gebären wird, den sie Immanu-
el (Gott ist mit uns) nennen wird (Jesaja 
7,14). 

Hier handelt es sich um eine duale Prophe-
tie. Das heißt: Es gibt zwei Erfüllungsebe-
nen. Die erste ist zeitnah und sehr persön-
lich. Sie zeigt sich darin, dass Ahas einen 
Sohn bekommt, der als König Hiskia ein 
segensreiches und Gott wohlgefälliges Wir-
ken hat. „Gott ist mit uns“ (Immanuel) be-
wahrheitet sich im Königtum und im Le-
ben des Ahas wie auch des Hiskia.

Die zweite Erfüllungsebene ist eine heilsge-
schichtliche. „Sie (Maria) wird einen Sohn 
gebären, dem sollst du den Namen Jesus ge-
ben, denn er wird sein Volk retten von ihren 
Sünden…“ (Matthäus 1,21-23). Dieser 
Text beruft sich auf die Verheißung in Je-
saja 7,14 und sieht sie erfüllt in der Geburt 
Jesu. Auf Geheiß des Engels erhielt er den 
Namen Jesus (Matthäus 1,21; Lukas 1,31. 

In seinem Kommen und künftigen Wirken 
erfüllt sich die Zusage: „Gott ist mit uns“ 
(Immanuel). 

Weder in der Bibel noch im Talmud 
(Sammlung jüdischer Schriften) gibt es 
eine Person, die den Namen Immanuel 
trägt. Immanuel ist eine Zusage Gottes für 
notvolle Zeiten, seien sie gegenwärtig oder 
künftig. Gott bei uns zu wissen, tröstet und 
vergewissert uns, dass Hilfe kommt und 
dass Er das schenkt, was wir selbst nicht 
bewirken können. Die Nähe Gottes lenkt 
unseren Blick weg von der Verzwei�ung 
auf den Helfer: “Meine Hilfe kommt vom 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“ 
(Psalm 121,2). So steht es schon bei Mose: 
„Der Herr wird für euch streiten, und ihr 
werdet still sein“ (2. Mose 14,14).

Die Geburt von Hiskia im Jahr 751 v. Chr. 
war das Zeichen, das Gott dem Ahas gab. 
Damit war der erste Teil der Prophetie er-
füllt.
Erst mit Jesus geschah die abschließende 
Erfüllung von Jesaja 7,14. Er kam für die 
ganze Menschheit. Der Gottessohn wurde 
Mensch. Gott kommt zu uns, damit wir 
zu Ihm kommen können. „Gottheit und 
Menschheit vereinen sich beide, Schöpfer, 
wie kommst du uns Menschen so nah“ 
heißt es in dem Lied „Jesus ist kommen, 
Grund ewiger Freude“. Der Sohn Gottes 
lädt die Menschen in Seine Nachfolge ein. 
„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass 

er die Werke des Teufels zerstöre“ (1. Johan-
nes 3,8).  Das ist Sein Auftrag. Äußerlich 
Mensch geworden - innerlich Gott geblie-
ben; so könnte man Ihn beschreiben. Sein 
Reich ist nicht von dieser Welt (Johannes 
18,36). Er wirkt aber in diese vergängliche 
Welt hinein und bewirkt, dass Gottes un-
vergängliche Herrschaft mitten unter uns 
ist (Lukas 17,21).

Es ist zu beachten, dass Jesaja in 7,14 das 
Wort „almah“ (עלמה) gebraucht, was „jun-
ge Frau“ bedeutet. In Matthäus 1,23 wird 
dagegen im Rückgri� auf die Septuaginta 
von einer „Jungfrau“ (παρθένος) gespro-
chen. Die „junge Frau“ von Jesaja 7,14 
lässt o�en, ob sie verheiratet oder ledig ist. 
Somit eignet sich der hebräische Begri� 
sowohl für die zeitnahe als auch für die 
späte heilsgeschichtliche Erfüllung durch 
Jesus. Bei Matthäus wird die Jungfräulich-
keit Marias ausdrücklich hervorgehoben. 
Aus der ursprünglich dualen Prophetie ist 
längst eine ausschließlich auf Jesus bezoge-
ne und durch Ihn erfüllte Aussage gewor-
den. Zwischen dem prophetischen Wirken 
des Jesaja und der Geburt des Erlösers lie-
gen ca. 700 Jahre. 

In Jesus ist erfüllt, was 700 Jahre zuvor an-
gekündigt wurde:  „Gott ist mit uns“. Jesus 
verabschiedet sich von Seinen Jüngern mit 
der Zusage: „Ich bin bei euch alle Tage bis 
ans Ende der Weltzeit.“ (Matthäus 28,20). 
 Hans-Joachim Heil

Liebe Missionsfreunde,

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



Herr, ich habe keinen Menschen…

Sich kennen lernen, bevor man heiratet

Haben Sie einen Menschen, der Sie voll-
kommen versteht?
Wenn wir durch unsere Städte und Dörfer 
gingen und diese Frage stellten, was wür-
den wir zu hören bekommen? Was würden 
Sie antworten?
Wieso ist es eigentlich so schwer, einen 
Menschen zu verstehen? Im biblischen Be-
richt begegnet Jesus einem Mann am Teich 
Bethesda. 38 Jahre liegt er dort gelähmt in 
der Ho�nung, dass jemand ihn im rich-
tigen Moment zu dem heilenden Wasser 
bringt. Voller Schmerz bekennt er, dass 
jeder nur an sich selbst denkt (Joh. 5,5-9). 
Kommt uns das bekannt vor? Jeder 
wünscht sich, dass es ihm gut geht, dass 

endlich sein eigenes Leid ein Ende �ndet.
Dies ist das Problem von uns Menschen, 
das sich besonders dramatisch in der Ehe, 
dem engsten Zusammenleben, abspielt: 
Jeder sucht Erfüllung durch den anderen, 
hat die Erwartung, getragen zu werden, 
verstanden zu werden, wichtig genommen 
zu werden auf seine eigene, ganz besondere 
Weise. 
Andy Andrews schreibt dazu eine kleine 
Geschichte, in der er das Verhalten von 
Tieren mit dem unseren vergleicht. Er 
stellt dabei die Frage: Welche Bedürfnis-
se hat mein Gegenüber? Da ist ein jun-
ger Hund. Er sucht ständig Zuwendung 
und Ermutigung vom Menschen. Mit 
Schwanzwedeln bekundet er sein Glück, 
wenn er gelobt wird. Jetzt schauen wir uns 
eine Katze an: Sie wendet sich uns meist 
nur zu, wenn sie gestreichelt werden will. 
Wie lange diese Streicheleinheit dauert, 
bestimmt sie. Kanarien und Papageien da-

gegen lieben es, wenn man an ihrem Kä�g 
sitzt und einfach zuhört. Man versteht sie 
zwar nicht, aber o�ensichtlich bereitet es 
ihnen Freude, sich mitzuteilen. Und was 
braucht ein Gold�sch? Weder Streichel-
einheiten noch Lob sind für ihn wichtig. 
Auch Zuhören nützt ihm nichts. Er will 
nur einfach rechtzeitig gefüttert werden. 
Das ist sein Lebensinhalt, mit dem er über-
lebt.
„Herr, ich habe keinen Menschen“, sagt 
der Gold�sch, wenn er am Verhungern ist, 
weil niemand ihn füttert. „Herr, ich habe 
keinen Menschen“, bellt der Hund, wenn 
sich ihm niemand zuwendet. „Herr, ich 
habe keinen Menschen“, ruft der Papagei, 
wenn keiner sich an den Kä�g setzt und 
zuhört. 

Auch Menschen haben unterschiedliche 
Bedürfnisse. Eines aber emp�nden alle: 
Die Sehnsucht, heil zu werden, Zuwen-
dung zu bekommen, verstanden zu wer-
den. Das ist oftmals der Beginn einer Ehe, 
weil da die Voraussetzungen anscheinend 
stimmen. Im Lauf der Zeit stellen sich die 
eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund. 
Man meint, mehr zu geben, als man emp-
fängt. Jeder ho�t, vom anderen getragen 
zu werden. Aber beide versagen. 
Bei dem Gelähmten kommt Jesus vorbei. 
Er fordert diesen verzweifelten Menschen 
auf: „Nimm dein Bett und gehe hin!“
Das sagt Jesus auch zu dir: „Steh endlich 
auf! Ich bin bei dir! Warte nicht darauf, 
dass dein Partner deinen Mangel heilen 
kann! Das wird er nie können, weil ihr 
verschieden seid. Erwarte die Heilung von 
mir! Ich gehe mit dir. Dazu bin ich in die 
Welt gekommen, um Menschen vollkom-
men verstehen zu können!“
Und dann �nde heraus, warum dein Ehe-
partner am „Sehnsuchtsteich“ liegt, wo 
er nichts mehr bringen kann als Vorwür-
fe und Traurigkeit. Finde heraus, was er 
braucht: Lob? Streicheleinheiten? Zuwen-
dung beim Zuhören oder Gespräch? Steh 
auf, verlass den Platz am Teich der Ho�-
nungslosigkeit und Erwartung. Nimm 

dein Bett und geh! Du kannst das – mit 
Gottes Hilfe. Und erlebe, wie du ganz 
neue Kraft empfängst und wie du im Ge-
ben selbst beschenkt wirst.

Weihnachten hat die beste Botschaft der 
Welt: Statt „Herr, ich habe keinen Men-
schen“, kann ich jetzt bekennen: Ich habe 
einen Vater im Himmel, der mich unend-
lich liebt. Und Jesus, sein geliebter Sohn, 
sagt mir zu: Ich bin bei dir alle Tage!

Ruth Heil

In der heutigen Gesellschaft wird die Ehe 
nicht mehr als lebenslange Bindung be-
trachtet. Eine Scheidung wird nicht mehr 
als Schande angesehen. Es ist einfacher, 
sich zu trennen, wenn die Dinge nicht wie 

erwartet funktionieren. Wenn sich ein Paar 
heutzutage entscheidet, zu heiraten, dann, 
weil sie an die Liebe glauben. Nichts ver-
p�ichtet sie zum Heiraten, der Druck der 
Gesellschaft existiert nicht mehr.

Doch es ist nützlich, den zukünftigen Ehe-
partner zu kennen, um einige unangeneh-
me Überraschungen zu vermeiden. Un-
abhängig von der Art und Weise, wie wir 
uns auf die Ehe vorbereiten, wird es immer 

Merke:
Du kannst den anderen nicht verän-
dern. Aber du kannst den Platz der 
Ho�nungslosigkeit verlassen, an dem 
du darauf wartest, dass sich der andere 
endlich verändert.

Gebet:
Herr, ich verzehre mich im Warten. Ich 
wünsche mir so sehr, dass mein Partner 
mich versteht. Ich ho�e auf ein Zei-
chen, dass ich ihm nicht gleichgültig 
bin. Aber dieses Zeichen komt nicht. 
Ich habe innerlich aufgegeben zu hof-
fen. Niemand trägt mich. Ich habe 
keinen Menschen… Herr, hilf mir! 
Gib mir die Kraft, aufzustehen statt 
am Boden zu liegen und vergeblich zu 
ho�en! Zeig Du mir, wo mein Partner 
am Boden liegt und darauf wartet, dass 
sich das Wasser bewegt. Und dann lass 
mich ihn zum Wasser tragen!

Zum Nachdenken:
Zum Aufstehen habe ich keine Kraft. 
Aber wenn Jesus zu mir sagt: Steh auf! 
Dann wird Er mir auch die Kraft dazu 
geben. Und ich sage zu meiner Seele: 
Jesus, der damals den ho�nungslosen 
Mann auf die Beine gebracht hat, wird 
auch mir beim Aufstehen helfen. Also 
erhebe ich mich, in Seiner Kraft. Und 
ich werde mit Seiner Hilfe auch mei-
nen Partner zum Wasser - zu Jesus - 
tragen können.



Schwierigkeiten und Unvorhergesehenes 
geben, deshalb ist es gut,  alle Chancen auf 
seiner Seite zu haben! Hier sind einige Fra-
gen, die sich Verliebte stellen sollten, bevor 
sie sich entschließen zu heiraten.

Wie stellen wir uns das 
Eheleben vor?

Einige Paare möchten eine sehr enge Bezie-
hung, andere brauchen mehr Freiraum für 
sich selbst und sind ab und zu gerne allein. 
Wieder andere vermischen diese beiden 
Extreme. Werden Tre�en mit den Freun-
den angeregt, wie oft? Sollte die Freizeit 
immer zusammen verbracht werden? Über 
diesen Aspekt des Ehelebens sollte man 
sich einig sein.

Teilen wir die gleichen Werte?
Es kann Bereiche wie Politik, Religion, 
Ökologie, Kindererziehung, Essgewohn-
heiten usw. betre�en. Es hört sich vielleicht 
etwas extrem an, aber wenn einer sich nur 
mit Pizza ernährt und der andere Vegetarier 
ist, wird es mittelfristig ein Problem geben.

Wie wichtig ist Geld?
Manche Leute sind keine Materialisten und 
möchten kein Haus kaufen, keinen Kredit 
haben. Sie leben bescheiden und fahren ein 
altes Auto, Hauptsache, es fährt. Andere 
müssen mit materiellen Gütern ihren Er-
folg den anderen zeigen, um sich wohl zu 
fühlen. Teilen Sie die gleichen Werte? Wie 
werden Sie die Konten verwalten?

Wie sehen wir  
unsere berufliche Karriere?

Dieser Punkt hängt manchmal mit der 
Geldfrage zusammen, aber nicht unbe-
dingt. Sie können einen Beruf ausüben, aus 
Leidenschaft, auch wenn das Gehalt nicht 
hoch ist. Wären wir bereit, unsere Leiden-
schaft aufzugeben und einen besser bezahl-
ten Job zu suchen, um die Rechnungen 

zahlen zu können? Und umgekehrt, wenn 
der eine seiner Karriere äußerste Bedeutung 
beimisst, würden wir die damit verbunde-
nen Überstunden und Opfer akzeptieren?

Wie wichtig ist die Familie?
Einige müssen ihre Eltern wöchentlich 
sehen, während andere mit 2-3 Telefonan-
rufen und einem Besuch von Zeit zu Zeit 
zufrieden sind. Möglicherweise hat ein 
Ehepartner seinen Eltern versprochen, für 
sie zu sorgen, wenn sie zu alt sind, um es 
selbst zu tun. Stimmen Sie dem zu? Wenn 
Sie nicht auf derselben Wellenlänge sind, 
wird diese Frage zu Spannungen führen.

Welche Erwartungen 
haben wir im Bereich der 

sexuellen Intimität?
Wir haben nicht alle die gleichen Erwartun-
gen. Man kann in jemanden sehr verliebt 
sein und nicht die gleichen Erwartungen 
haben (in Bezug auf Häu�gkeit, Präferenz). 
Manchmal kann das, was zu Beginn einer 
Beziehung „akzeptabel“ erscheint, nach 
einiger Zeit  zu einem unüberwindlichen 
Hindernis werden, wenn Routine einkehrt.

Kinder? Wie viele?
Viele Paare heiraten, ohne dass über diese 
Frage gesprochen wurde. Es ist ratsam, es 
vorher zu tun. Wenn der eine von einer 
großen Familie träumt und der andere zu-
stimmt, nach ein paar Jahren ein Kind zu 
bekommen, wird jemand mit Sicherheit 
enttäuscht sein.

Sind wir bereit, 
ans Ende der Welt zu reisen?

Wenn Sie eine interessante Karrieremö- 
glichkeit in einem anderen Land hätten, 
würde der andere Ihnen folgen? Und wenn 
Sie schon immer davon träumten, 2 Jahre 
lang die Welt zu erkunden, würde Ihr Ehe-
partner dann zustimmen, Ihnen zu folgen?

Wie teilen wir 
den Haushalt auf?

Ja, ob es uns gefällt oder nicht, es ist wich-
tig, die Meinung des anderen zu diesem 
Punkt zu kennen. Wenn die andere Hälfte 
keine Putzfee ist, wenn Berge schmutziger 
Wäsche oder Staub sie nicht stört, während 
Sie sehr pingelig sind, kann die Beziehung 
zum Scheitern verurteilt sein, und es kann 
zu einer Kon�iktquelle werden. Es muss 
über die Aufgabenteilung gesprochen wer-
den.

Kennen wir die Vergangenheit 
des anderen?

Es geht nicht darum, bis ins kleinste De-
tail alles voneinander zu wissen. Wir haben 
alle das Recht auf ein paar Geheimnisse. 
Aber einige Dinge sind wichtig, z. B. hat 
der andere eine Vergangenheit mit Drogen 
oder Alkohol? Hat er Schulden? Ist er vor-
bestraft? Hat er ein uneheliches Kind? 

Auch wenn wir glauben, den zukünftigen 
Ehepartner gut zu kennen, stellt sich oft 
heraus, dass dies nicht der Fall ist. Können 
Sie einige Mängel/Fehler Ihres Partners 
nennen? Haben Sie sich jemals gestritten 
und kennen Sie seine Reaktionen? Ist dies 
nicht der Fall, werden Sie vielleicht eines 
Tages überrascht sein! Wenn Sie nur seine 
besten Seiten kennen, dann deshalb, weil 
Sie sich immer noch in der (wunderbaren) 
Phase der „blinden Liebe“ be�nden. Lernen 
Sie sich besser kennen, bevor Sie „Ja“ sagen.
 Quelle unbekannt, bearbeitet von FLM

Burkina Faso
Wir wurden von der Mennonitischen Kir-
che von Ouagadougou gebeten, während 
eines Gottesdienstes folgende �emen zu 
behandeln: Harmonie in der Ehe und ein 
Familienleben nach dem Willen Gottes. 
Diese �emen wurden von den Gemeinde-
leitern vorgeschlagen, die auf  diese Weise 
Kinder, Jugendliche und Paare ansprechen 
wollten.
In der Einleitung stellten wir zunächst 
zehn „Fälschungen“ der Ehe vor, die vom 
Feind der Familie inspiriert sind. Sie ist die 

Grundzelle der Gesellschaft und das bevor-
zugte Ziel des Feindes.
Zuerst zeigten wir die Wichtigkeit der Fa-
milie in den Augen Gottes anhand von Bi-
belstellen wie 1. Mose 1,28; 2,18; 2,7; 2,24 
usw. Wir erwähnten besonders, dass es ihr 
Auftrag ist, der Welt zu zeigen, was Ehe ist 
und wie Gott möchte, dass wir in der Fa-
milie leben.
Wir sprachen über den Platz des Kindes, 
seine Wichtigkeit für Gott, seine Rechte 
und Aufgaben, auch über die ihm von Gott 

anvertraute Verantwortung: Gehorsam 
und die Eltern ehren (Matthäus 19,13-15; 
Epheser 6,1-3; Kolosser 3,20 und 5. Mose 
5,17).
Danach wandten wir uns dem Paar zu. 
Wir erläuterten die Verantwortungen von 
Mann und Frau, die Eigenschaften eines 
Ehemanns und einer Ehefrau, die ein Fa-
milienleben zur Ehre Gottes führen wollen, 
und zitierten 1. Korinther 11,3; Epheser 
5,24-25; Sprüche 3,11, 28-30; 1. Tim 5,8, 
4,12; 1. Petrus 3,1-6 usw.

Afrika aktuell



Afrika aktuell

Wir beschrieben die Rolle des Vaters und 
der Mutter sowie die großen Herausforde-
rungen, denen Eltern sich im 21. Jahrhun-
dert stellen müssen. Die Rolle christlicher 

Eltern besteht darin, das 
Kind darauf vorzubereiten, 
ein selbständiger Mensch zu 
werden, der sich den Her-
ausforderungen des Lebens 
stellt, aber vor allem der mit 
dem Herrn wandelt (Sprü-
che 22,6).
Wir befassten uns ebenfalls 
mit den Merkmalen einer 
guten Eltern-Kind-Bezie-

hung und mit den Folgen einer schlechten 
Beziehung, basierend auf Beispielen aus der 
Bibel und dem Alltag: Isaac und Rebekka 
und ihre Kinder in 1. Mose 25, David und 

sein Sohn Adonijah in 1. Könige 1,5-6.
Abschließend ermutigten wir alle Famili-
englieder, ihren Platz einzunehmen und 
ihre Rolle im Familienleben zu spielen und 
wirksam auf die Harmonie der Familie hin-
zuarbeiten. Wir forderten die Eltern heraus 
und sagten ihnen: „Es ist besser, unsere 
Kinder mit Liebe zu korrigieren, bevor es 
andere ohne Liebe tun“.

Die Begeisterung und das Interesse der 120 
Anwesenden waren spürbar. Vier Stunden 
lang hörten sie aufmerksam zu. Wir wurden  
zu ihrem nationalen Tre�en eingeladen.  
 Albert und Elisabeth �iombiano

Burundi
Im August fand ein Seminar für Ehepaare 
statt. Das Seminar wurde mit Gebet erö�-
net. Pastor Bigirimana Emmanuel von Ka-
ruzi, der das Seminar leitete, erteilte Frau 
Cornalie (2. Vorsitzende von FLM Burun-
di) das Wort zur Vorstellung von FLM; 
dann wurden die �emen, „Die biblischen 
Grundlagen der Ehe“ und „Die Kommu-
nikation in der Ehe“ behandelt.

In der Einführung teilte Frau Cornalie den 
anwesenden Paaren mit, dass sie nicht zu-
fällig zusammen sind. Es ist Gottes Plan, 
weil Gott die Ehe gemäß 1. Mose 1,28-29 
eingesetzt hat. Sie sagte ihnen:
a) Die Bibel wiederholt viermal die gleiche 
Erklärung zur Ehe (1. Mose 2,24, Matthä-
us 19,5, Markus 10,7 und Epheser 5,31).
b) Die Ehe ist Gottes Idee, seine Schöp-
fung. Nach 1. Mose 2,24 gibt es drei Ele-
mente, die eine Ehe ausmachen: verlassen, 
anhangen, ein Fleisch werden.

Sie sagte ihnen, dass der erste Schritt dar-
in besteht, die eigene Familie zu verlassen. 
Der letzte Schritt ist die sexuelle Vereini-
gung und nicht umgekehrt! Eine Einheit 

innerhalb der Ehe ist nur möglich, 
wenn beide Ehepartner das Eltern-
haus verlassen und sich aneinander 
binden. Verlassen und anhangen 
gehen Hand in Hand. Anhangen 
ist ein kontinuierlicher Prozess.
Wenn eine der Grundlagen 
schwach ist oder fehlt, ist die Ehe 
allen möglichen Problemen ausge-
setzt, einschließlich Ehebruch und 
Scheidung. Und sie ist kein Schutz 
für Kinder. Eine solche Ehe ist mit einem 
dreibeinigen Stuhl vergleichbar: Er kippt 
leicht um.

Danach sprach sie über Kommunikation. 
Eine Familie, die zusammen betet, bleibt 
zusammen. Für eine gute Kommunika- 
tion in der Ehe ist es notwendig, dass 
Mann und Frau in direkter Kommunika-
tion mit Gott stehen. Es ist auch gut, dass 
die Eltern mit den Kindern beten. Gebet 
bringt die Ehepartner näher zusammen.
Bei der Kommunikation ist es wichtig, 
Gefühle klar auszudrücken, ohne den an-
deren anzugreifen oder zu beschuldigen. 
Man muss wissen, dass manche Worte die 

Kommunikation hindern, wie: „Niemals 
willst du... », « Das machst du immer ....» 
Vermeiden wir diese Worte, sie verletzen 
und sind „Kommunikationskiller“. Ver-
suchen wir, die Wahrheit auf sanfte Art 
zu sagen, mit viel Liebe. Eine gute Kom-
munikation kommt zustande, wenn man 
auf den anderen achtet, ihm zuhört, bevor 
man antwortet. Ebenso ist schweigen kei-
ne Lösung, dies irritiert den anderen. 

Schließlich gab es Gelegenheit, Fragen zu 
stellen, und auch eine Zeit zum Austausch. 
Den Anwesenden ge�elen diese �emen, 
von denen sie noch nie gehört hatten.
 Cornalie Manirampa

Elfenbeinküste
Wir hatten eine Premiere: das erste Seminar 
ohne die Anwesenheit von V. Gscheidle. 
Als wir diesen Programmwechsel erfuhren, 
waren wir entmutigt. Aber dank der Unter-
stützung von Geschwistern und FLM-Int. 
machten wir uns an die Arbeit. Wir sagten 
uns, dass wir eines Tages eh auf eigenen Fü-
ßen stehen müssten, wenn wir wollten, dass 
FLM-CI weiterlebt. Das Seminar wurde 
unter der Schirmherrschaft des Präsidenten 
der CMA-Kirche, Dr. N‘Guessan Kouadio 

Noël, mit 25 Teilnehmern aus verschiede-
nen Gemeinden abgehalten.
Drei �emen wurden behandelt: „Die ver-
nachlässigte Frau“, „Kon�ikte“, „Wachs-
tum in der Ehe“.

Ich begann mit dem ersten �ema und än-
derte den Titel in „Die geliebte oder ver-
nachlässigte Frau“. Mann und Frau wurden 
mit freiem Willen gescha�en. Sie können 
über ihr Leben entscheiden. Gott bietet 

uns die Gelegenheit, uns für eine harmoni-
sche Ehe zu entscheiden. 

Dann sprach Pastor Ngoran Noah über 
Kon�ikte in der Ehe. Diese gehören zum 
täglichen Leben und sind zahlreich. Sie 
können Paare und Familien zusammen-
bringen oder zerstören, wenn sie schlecht 
verwaltet werden. Nachdem er den Begri� 
de�niert und über Ursachen und Lösungen 
gesprochen hatte, konzentrierte er sich auf 



Kamerun
Im Rahmen unseres monatlichen Tre�ens 
behandelten wir das �ema „Gewalt“ in all 
seinen Formen. Die Hauptfrage, die unsere 
Diskussion leitete, war, was die Ursache ge-
walttätiger Handlungen ist und warum die-
se Gewalt zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ausbricht. Wir begannen mit der Geschich-
te eines 16-jährigen Mädchens, das von ih-
rem Schwiegervater in der Gegenwart ihrer 
Mutter vergewaltigt worden war, ohne dass 
diese eingri� - in Anlehnung an die Ge-
schichte von Tamar und Amon (2. Samuel 
13: 1-22).

Aus unserem Austausch ging hervor, dass 
unsere afrikanischen Gesellschaften (Fami-
lien, Kirchen, Nachbarschaften) Gewalt-
taten verbergen, aufgrund der Kultur des 
Schweigens, der Kultur der Schande und 
der Angst davor, was die anderen sagen wer-

den oder „was sie mir antun werden“, wenn 
sie ans Tageslicht kommen? Es wurde auch 
berichtet, dass es Ebenen der Gewalt gibt 
und dass manchmal Gewalt unbewusst zu-
gefügt wird, ohne dass der Peiniger die ge-
walttätige Natur seines Verhaltens bemerkt.

Wir stellten uns Fragen wie: Ist Gewalt an 
sich schlecht? Kann man über positive Ge-
walt sprechen, ohne sie zu befürworten? Ist 
der Begri� der Gewaltlosigkeit im Lich-
te des Gesagten und Gelebten eine Uto-
pie? Das sind gute Fragen, über die es  sich 
lohnt, nachzudenken!

Schließlich fragten wir uns, ob unsere Aus-
bildung zum Berater uns gut darauf vor-
bereitet hat, mit Gewalt umzugehen. Wie 
kann man Vorzeichen von Gewalt erken-
nen? Wie kann der Prozess der Gewalt ge-

stoppt werden? Wie kann man die Opfer 
schützen und vor allem sie zum Reden brin-
gen? Wir beschlossen, die Kurse der Fortbil-
dung mit dem Ehepaar Hoareau wieder zur 
Hand zu nehmen, um unser Wissen aufzu-
frischen.

Beim nächsten Tre�en im November wer-
den wir uns mit bei früheren Tre�en ge-
stellten Fragen befassen, die unbeantwortet 
blieben.  André Maya

Kongo/Kinshasa
Ende August fand in Kinshasa ein dreitä-
giges Tre�en für Jugendliche zwischen 10 
und 17 Jahren zum �ema „Mein Körper 
ist der Tempel des Heiligen Geistes“ statt. 
Ziel war es, junge Menschen zu ermutigen, 
einige ihrer Gewohnheiten zu hinterfragen 
und zu ändern, die schädlich für ihre kör-
perliche und geistige Gesundheit sind. Wir 
gründeten unsere Botschaft auf 1 Kor. 6,19 
und sagten ihnen mit Nachdruck, dass un-
ser Körper unser „Reichtum“ ist. Wenn 
wir die Gesundheit verlieren, können wir 
andere Reichtümer nicht genießen. Der 
wichtige Punkt ist, dass unser Körper nicht 

uns gehört. 
Wir haben ihn 
von Gott erhal-
ten, deswegen 
müssen wir auf 
ihn achten.
Wir sprachen 
über das �e-
ma „Meinen 
Körper entdek-
ken“, weil viel 
Unwissenheit 
herrscht und falsche Informationen im 
Umlauf sind. Angehörige von Gesund-

heitsberufen präsentierten das �ema mit 
Videos, die das Gesagte bildlich unter-

die Kon�ikte in Ehen und Familien - ohne 
dabei andere Bereiche auszuschließen wie 
den Arbeitsplatz, die Kirche etc. Die Kon-
�iktursachen sind vielfältig, z B die Flucht 
vor Verantwortung, eine schlechte Kom-
munikation, kulturelle Unterschiede... Er 
betonte, dass die Lösung nicht darin be-
steht, sie zu vermeiden oder zu ignorie-
ren, sondern sie zu lösen. Wenn wir einen 

Kon�ikt lösen wollen, müssen wir ehrlich 
unsere Beweggründe hinterfragen, über 
unsere Verantwortung nachdenken und ge-
meinsam nach einer Lösung suchen, und 
danach müssen wir vergeben und um Ver-
gebung bitten. Wir sollten vermeiden, ag-
gressiv zu werden. Um Vergebung bitten 
heißt, seine eigenen Fehler zuzugeben. Es 
darf weder Gewinner noch Verlierer geben.

Das dritte �ema wurde von Philippe Toh 
Zorobi und seiner Frau entwickelt. Er er-
klärte, dass die Ehe eine „lebendige Zelle“ 
ist, die sich aus zwei verschiedenen Fami-
lieneinheiten bildet. Das Paar soll zusam-
menwachsen. Es kann aber durch Krisen 
gehen. Diese sind notwendig, wenn auch 
schmerzhaft, weil das Paar dadurch reift. 
Der Schlüssel ist, Gemeinschaft und Ein-

heit zwischen Ehemann und Ehefrau zu 
fördern. In der ersten Zeit der Ehe steht 
Sex im Mittelpunkt, dann stehen Freund-
schaft und Spiritualität an erster Stelle. 
Wenn die erwachsenen Kinder das Haus 
verlassen, wird die Beziehung wieder enger, 
und manchmal stellt man dann fest, dass 
der Ehepartner ein Fremder geworden ist, 
weil die eheliche Beziehung nicht gep�egt 
wurde.

Die Abschlussfeier wurde von Dr. 
N‘guessan Koudia Noël geleitet. Er erin-
nerte daran, dass die Familie die gesamte 
Gesellschaft, also auch die Kirche, beein-
�usst. Die Scheidungsrate steigt sogar bei 
den Pastoren. Deshalb ermutigt er FLM, 
die Arbeit unter Paaren und Familien fort-
zusetzen. Ipou Gbangbo

Afrika aktuell
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stützten. Man informierte sie auch über 
die schädlichen Ein� üsse von Alkohol, 
Drogen und Tabak und erklärten ihnen 
die Folgen eines zu großen Konsums. Ei-
nige Kinder beklagten sich darüber, dass 
ihre Eltern Alkohol konsumierten, und 
fragten, wie sie ihnen helfen könnten. In 
Bezug auf das Tabakproblem erklärten wir 
ihnen, dass Rauchen nicht nur für den 

Raucher, sondern auch für die Menschen 
in seiner Umgebung schädlich ist.

Die Nachricht verbreitete sich und ange-
sichts der Wichtigkeit der behandelten 
� emen stieg die Teilnehmerzahl jeden 
Tag. Wir beendeten das Tre� en mit unge-
fähr 215 jungen Leuten.
 Jean Bosco

Tanzania
FLM-Uganda wurde von Rev. Dalmas aus 
Tanzania eingeladen, die FLM-Arbeit vor-
zustellen. Nach einem Besuch von Rev. 
Dalmas in Uganda, wollte er das Gehörte 
auch seinen Landsleuten vermitteln. Ziel 
des Tre� ens war es, Paare aus verschiedenen 
Glaubensrichtungen zusammenzubringen. 
Besonderes Augenmerk wurde auf die Rolle 
von Mann und Frau in der Ehe sowie auf 
Sexualität gelegt. Die Ehepaare wollten auch 
über Vergebung, innere Heilung, Erneue-
rung und Vertiefung der Ehe mehr wissen.

Als Erstes sprach J. Mukisa über die Aufga-
ben und Verantwortungen von Mann und 
Frau in der Ehe (1. Petrus 3,1-7; Epheser 
5,21-23).
Der Ehemann ist das Familienoberhaupt 
und hat die Verantwortung für die Familie. 
Dies führt zu Harmonie, Einheit, Frieden, 
Liebe und Freude. Als Führungskraft zu 
Hause muss der Ehemann ein Vorbild sein. 
Hervorgehoben wurden die Eigenschaften 
eines Ehemannes: Er hat die Rolle eines 
Priesters und Königs.
Als Priester muss er eine persönliche Bezie-
hung zu Gott haben. Er betet für die Fami-
lie und bringt Opfer für sie (1. Samuel 1), 
und er sollte der Familie das Wort Gottes 
bringen.
Als „König“ dient er seiner Frau und seinen 
Kindern (1. Timotheus 5,8; 1. Petrus 3,7)
Frauen sind von Natur aus physisch schwä-
cher als Männer, und deshalb sollte ein 
Mann sie und die Kinder schützen. Pastor 

Joshua forderte die Ehemänner auf, auf ihre 
Frauen zu hören und sie ihre Gefühle aus-
drücken zu lassen (1. Peter 3,1-7). Eine gute 
Beziehung erfordert eine e� ektive Kommu-
nikation, das Teilen von Zeit, das Tragen der 
Lasten, das Ermutigen, das Schätzen ihrer 
Person usw. 

Er wandte sich auch an die Frauen. Eine 
Frau ist eine Helferin und eine Begleiterin 
(1. Mose 2,18). Sie hat eine gemeinsame 
Verantwortung mit dem Ehemann. Basie-
rend auf der Bibel ermutigte er Frauen:
-  Unterstützen Sie Ihren Ehemann.
-  Interessieren Sie sich für das, was er tut.
-  Seien Sie seine Vertraute.
-  Erfüllen Sie seine Bedürfnisse, so wie er 

auch Ihre erfüllt.

Das 2. große � ema war die Sexualität des 
Paares. Sie ist ausschließlich für verheiratete 
Paare bestimmt; sie ist das Siegel der eheli-
chen Beziehung. Es ist ein privater und von 
allen abgeschlossener Garten und ein Ge-
schenk Gottes. Er merkte an, dass Sex vor 
der Ehe Unzucht  und Sex außerhalb der 
Ehe Ehebruch ist.

Eine harmo-
nische sexu-
elle Bezie-
hung fördert 
Vollständig-
keit und Ka-
meradschaft. 
Jede sexuelle 
E r f a h r u n g 
ist einzigar-
tig. Sie bringt 
Heilung für 
Leib, Seele und Geist. J. Mukisa forderte die 
Paare auf, an ihrem täglichen Verhalten zu-
einander zu arbeiten.
Einige Christen haben negative Gedanken 
über Sex. Sie denken, Sex dürfe nicht von 
der Frau genossen werden (falsch); Sex sei 
nur zur Fortp� anzung (falsch); Abstinenz 
zeige die echte Spiritualität (falsch) und 
Frauen sollten nicht nach Sex fragen (falsch).

Er gab auch einige Schlüssel für eine harmo-
nische Beziehung in der Ehe: Verwenden Sie 
Liebeswörter (z. B. „Ich liebe dich“). Ler-
nen Sie die „Liebessprache“ (anerkennende 
Worte, Hilfsbereitschaft, körperliche Berüh-
rung). Nehmen Sie sich zusammen Zeit für 
Erholung. 

Zum Schluss wurden die Paare aufgefordert, 
sich für die Stärkung der ehelichen Bezie-
hung einzusetzen. Das Tre� en wurde dann 
von Rev. Peter Dalmas beendet.
 Joshua Mukisa

Ehepaar Dalmas


