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In welchem  

Zivilstand wir 

auch sind,  

hier und jetzt 

haben wir  

die Aufgabe, 

den Heraus- 

forderungen 

mit Gottes  

Hilfe und  

Beistand zu  

begegnen.

rufen fühlt. Wir befinden uns wie auf ei-
nem weiten, o�enen Meer und Angst, 
Zweifel, Resignation, Ho�nung, Sehn-
sucht und Schmerz schlagen in riesigen 
Wellen über unsere Köpfe! Dazu kommt 
die Scham darüber, keine «ganze» Per-
son zu sein. Und die Scham über die Ge-
fühle, die in uns au�ommen, wenn wir 
wieder eine Hochzeitseinladung oder 
eine Geburtsanzeige in den Händen hal-
ten. Wenn man sich auf einmal nicht 
mehr für andere von Herzen freuen 
kann. Selbst für sehr gute Freunde. Na-
türlich mögen wir andern das Glück 
gönnen. Nur bekommt das Glück ande-
rer einen bitteren Nachgeschmack …

Man kann alles schönreden
Aufgrund unserer Wohnungssuche be-
sichtigten meine Freundin und ich eine 
Wohnung. Ein Mann zeigte uns alle 
Räume und schliesslich auch die Küche. 
«Das ist die Küche, mit einem herrli-
chen Blick auf den Bahnhof. Das ist sehr 
interessant, da kann man immer beob-
achten, wie ein Zug kommt oder geht 
…» – «Tja», dachte ich bei mir, «man 
kann alles schönreden …» 
Ja, man kann alles schönreden. Auch das 
Singlesein. Man hört oder liest Sätze 
wie: «Geniesse deine Freiheit, die be-
kommst du nie zurück!» – «Ohne Bezie-
hung kannst du dir viel Ärger sparen!» – 

«Gib doch diesem oder jenem eine 
Chance, vielleicht ist er deine grosse 
Liebe, du weisst es nur noch nicht» – 
«Du bist einfach zu anspruchsvoll!» – 
«Als ich alles Gott abgegeben hatte, kam 
mein Traummann» – «Geh doch in einen 
Missionseinsatz» oder mein persönli-
cher ‹Favorit› «Die Ehe ist wie eine Fes-
tung. Wer draussen ist, will rein, und 
wer drinnen ist, will raus …». Sei dir im-
mer bewusst, lieber Single: Diese Sprü-
che und guten Ratschläge sind meistens 
ganz gut gemeint. Deshalb lächle und ni-
cke … Aber egal, wie man es dreht und 
wendet: Single sein ist kein Spaziergang! 
Vor allem, wenn man sich nicht dazu be-

Christ und Single –  
was nun?

ist aber auch wichtig anzuführen: Die 
Ehe ist kein Hafen, sondern dort fängt 
einfach eine andere Reise an. Die vie-
len Eheprobleme und gar Scheidungen 
sprechen eine deutliche Sprache. In 
welchem Zivilstand wir auch sind, hier 
und jetzt haben wir die Aufgabe, den 
Herausforderungen mit Gottes Hilfe 
und Beistand zu begegnen. Untenste-
hende Gedanken mögen uns ermuti-
gen einander beizustehen nach unse-
ren Möglichkeiten.

Rund 30 Prozent der Schweizer zwi-
schen 18 und 69 sind Single. Von die-
sem Trend sind auch unsere Gemein-
den betro�en. Es mag sein: Einige 
wollen Single sein. Aber ich denke, das 
ist doch eher die Ausnahme. Ich habe 
erst mit 30 geheiratet. Die vorangehen-
den Jahre habe ich nicht gerade als Spa-
ziergang erlebt, auch wenn ich dadurch 
Chancen und Möglichkeiten hatte, um 
die mich mancher früher Verheira-
tete beneiden könnte. An dieser Stelle 

Kein Spaziergang

Aufeinander achthaben
Hebräer 10,24 ermutigt uns aufeinan-
der achtzuhaben. NGÜ übersetzt sogar: 
«Weil wir auch füreinander verant-
wortlich sind, wollen wir uns gegensei-
tig dazu anspornen, einander Liebe zu 
erweisen und Gutes zu tun.» Damit sol-
len nicht unsere Erwartungen angeho-
ben werden, denn das führt zu Enttäu-
schungen, sondern es soll aufgezeigt 
werden, dass wir aneinander Aufgaben 
wahrnehmen dürfen.

Jakob Hari



Nicht weit weg von den Fragen sind 
die Lügen. Wir Menschen neigen dazu, 
hinter jeder Situation, die nicht so ist, 
wie wir es uns wünschen, einen Grund 
oder einen Fehler zu finden. Doch wis-
sen wir, dass Gott keine Fehler macht. 
Fazit: ICH bin das Problem. Aus diesem 
Denken schiessen die Pfeile des Fein-
des erbarmungslos auf uns ein. «Du 
bist eben nicht liebenswert» – «Du 
hast kein Glück verdient» – «Gott be-
straft dich, weil du zweifelst …» und 
dergleichen. Das Problem ist nicht un-
bedingt die Lüge zu erkennen. Sondern 
schlicht die «Kampfesmüdigkeit». Es 
kostet so viel Kraft, den Lügen oder fal-
schen Denkweisen mit der Wahrheit 
zu begegnen. Nein, wir müssen nichts 
schönreden. Nein, wir müssen nicht ein 
armseliges, bemitleidenswertes Leben 
führen! Denn Gottes Gedanken und 
Pläne für unser Leben sind unermess-
lich und gut.

Das Leben im Überfluss
In Johannes 10,10b steht: «Ich bin gekom-
men, um ihnen das Leben in ganzer Fülle 
zu geben» (NLB). Und in Prediger 8,15: 
«Deshalb singe ich ein Loblied auf die 
Freude! Es gibt für einen Menschen nichts 
Besseres auf der Welt, als dass er isst und 
trinkt und sich an seinem Leben freut. 
Das wird ihn während seines ganzen Le-

bens, das Gott ihm gibt, und trotz aller 
Mühe, die mit seiner Arbeit verbunden 
ist, begleiten» (NLB). Gott will uns ein Le-
ben voller Freude schenken. Das ist eine 
Gabe Gottes, die jedem o�ensteht, ob 
Single oder nicht! Aber es liegt an uns, 
das Leben im Überfluss zu wählen. Fol-
gende Punkte helfen mir, das Leben zu 
wählen:

Halte dich an die Freude
Der Feind der Menschen hat es darauf 
angelegt, uns die Freude zu rauben. 
Das ist übrigens in jedem Stand so, egal 
ob verheiratet oder nicht; solange wir 
auf dieser Erde leben, wird es immer 
wieder Dinge geben, die nicht so sind, 
wie wir es uns wünschen. Du musst 
dich entscheiden, worauf du dich kon-
zentrieren willst. Denke und tu Dinge, 
die dir Freude bereiten. Bei mir persön-
lich sind es zum Beispiel meine Nichten 
und Ne�en, die ich von Herzen liebe. Ich 
liebe es kreativ zu sein oder zu backen. 
Ich freue mich am Gesang der Vögel 
und an der Farbe des Himmels. Mach 
dir eine Liste von Dingen, über die du 
dich freust. Man kann nicht immer 
nur frohe Tage haben. So wie die Na-
tur brauchen auch wir Regentage, um 
zu wachsen. Aber eine frohe Grundein-
stellung hilft auch graue Tage besser 
zu überstehen. Vor allem hilft es, sich 
nicht im Selbstmitleid zu baden. Ge-
niesse was dir Freude macht! Gib nicht 
auf, wenn du dir keine Freude herbei-
zaubern kannst. Diese Zeit geht vorbei 
und die Freude wird wieder kommen. 
Stelle Jesus als Wächter vor dein Herz, 
damit kein schlechter Gedanke in dein 
Herz einbrechen und dir die Freude 
rauben kann.

Lache!
In meiner Mittagspause spaziere ich 
gerne zu der nahe gelegenen Vogelvoli-
ere. An grauen Tagen ist es herrlich, die 
bunten kleinen Geschöpfe zu beobach-
ten. Einmal stand ich vor den Käfigen, 

Gott will uns  
ein Leben  

voller Freude  
schenken.  

Das ist eine  
Gabe Gottes,  

die jedem  
o�ensteht, ob  

Single oder  
nicht!

Stelle Jesus als 
Wächter vor dein 
Herz, damit kein 
schlechter Gedanke 
in dein Herz ein-
brechen und dir die 
Freude rauben kann.

Fragen und Lügen 
Warum fällt einigen das Glück einfach 
so in den Schoss? Bin ich nicht hübsch, 
nicht interessant genug? Bin ich zu an-
spruchsvoll? Hat Gott mich als Single 
berufen und ich hab es nicht gehört, 
weil ich es nicht hören will? Werde ich 
je eine Familie gründen? Was mache 
ich nur falsch?
Lange hatte ich mich gegen diese Fra-
gen und die damit verbundenen Ge-
fühle gewehrt. Ich hatte mich dafür ge-
schämt. In einer Filmkomödie kam eine 
Frau vor, die zirka 30 und noch Single 
war. Sie hatte 50 Katzen und immer Ta-
schentücher gri±ereit, da sie bei je-
der Gelegenheit in Tränen ausbrach. Im 
Hintergrund war schallendes Gelächter 
zu hören. So will niemand sein. So sind 
wir auch nicht, auch wenn wir diese 
Fragen o�en vor Gott aussprechen. 
Dürfen wir ihm sagen, dass wir über-
haupt nicht glücklich darüber sind, wie 
er uns führt? Ich sage ja!
Gott hat uns kein Leben versprochen, 
in dem jeden Tag die Sonne scheint. Es 
ist ok, wenn wir uns nicht immer glück-
lich fühlen, wie Gott uns führt. Es ist 
ok, wenn wir ihm sagen, wie es uns da-
bei geht. Er weiss es ja sowieso schon 
und kann damit umgehen. Er ist unser 
Schöpfer und weiss, wie wir es meinen. 
Er hat versprochen, es dem Aufrichti-
gen gelingen zu lassen (Sprüche 2,7).



als ich plötzlich einen unverkennbaren 
«Anmachpfi�» hörte. Ich sah mich um, 
doch niemand war zu sehen. Da war 
es wieder. «Was soll das?», fragte ich 
mich und ärgerte mich, dass es jemand 
wagte, mir hinterher zu pfeifen und 
sich dabei auch noch zu verstecken. Ich 
stand nun vor einem Käfig mit grossen 
weissen Papageien. Da pfi� es wieder. 
Einer der beiden Vögel sah mich an. Es 
sah aus, als würde er auf den Stockzäh-
nen grinsen. Aber da Papageie keine 
Stockzähne haben, ist das wohl meiner 
Fantasie entsprungen … Ich musste la-
chen. Ob Gott, als er diese Tiere ins Pa-
radies setzte, schon daran dachte, dass 
später die Menschen immer noch ob 
seiner Schöpfung lachen müssen, auch 
wenn längst nicht mehr alle an einen 
Schöpfer glauben? Für mich steht aus- 
ser Frage: Gott hat Humor und will sich 
mit uns freuen. 
Lache mit guten Freunden. Es tut gut, 
einander zwischendurch sein Leid 
zu klagen. Besonders, wenn der an-
dere in derselben Situation ist wie du. 
Aber bleibt nicht dabei, bis ihr euch im 
Selbstmitleid dreht. Seid wieder fröh-
lich miteinander und lacht! Auch über 
sich selbst lachen tut ganz gut und 
kann befreiend sein. Jesus Christus 
meint es ja so gut mit mir! 

Werde aktiv
Ich meine hier nicht unbedingt aktiv in 
der Partnersuche. Es ist zwar nichts da-
gegen einzuwenden, mutige Schritte 
zu tun und etwas zu wagen. Aber ich 
meine noch etwas anderes: Werde ak-
tiv und investiere dich in andere Men-
schen. Investiere dich in die Gemeinde. 
Es tut so gut gebraucht zu werden. Des-
halb, lass dich gebrauchen. Stelle deine 
Gaben zur Verfügung. 
Manchmal besteht jedoch die Gefahr, 
dass neu anfallende Aufgaben einfach 
den Singles zugeschoben werden. Die 
haben ja Zeit … Das ist so nicht ganz 
richtig. Schliesslich müssen wir ganz 
alleine für unseren Lebensunterhalt 
sorgen und daneben noch einen Haus-
halt führen. Es braucht auch Zeit und 
eine gewisse Organisation, um Bezie-
hungen zu pflegen und am sozialen 
Leben teilzunehmen. Und übrigens 
kommt der potenzielle Ehepartner nor-
malerweise nicht an der Tür klingeln. 
Wir sollten es immer wieder vor Gott 
prüfen, bevor wir eine Aufgabe über-
nehmen. Vergiss Sätze wie: «Wenn ich 
mal verheiratet bin, dann …». Du fin-
dest, du hast keine Begabung? Ich bin 
überzeugt, dass das nicht stimmt. Du 
hast sie vielleicht nur noch nicht ent-
deckt. Lass dich davon nicht abhalten, 
dich in die Gemeinde zu investieren. 
Das tust du nämlich auch, wenn du 
einfach nur da bist. 

Für mich steht ausser Frage:  
Gott hat Humor und will sich mit 
uns freuen.

Vertraue Jesus 
dein Leben an! 
Vertraue ihm 
dein Singlesein 
an, deine  
ungestillten  
Sehnsüchte,  
deine Wünsche,  
Träume und  
Bedürfnisse.

Lebe im Moment
Wenn man mir mit 18 gesagt hätte, dass 
ich in 10 Jahren noch Single sein werde, 
hätte ich gesagt: «Niemals, eher sterbe 
ich!» Nun ist es so weit und ich lebe im-
mer noch. Wenn mir jetzt jemand sa-
gen würde, dass ich mit dreissig noch 
nicht verheiratet sein werde, würde ich 
antworten: «Darum kümmere ich mich 
dann, wenn es so weit ist!» Vertraue Je-
sus dein Leben an! Vertraue ihm dein 
Singlesein an, deine ungestillten Sehn-
süchte, deine Wünsche, Träume und Be-
dürfnisse. Nur für diesen einen Tag. Nur 
heute. Dann wirst du morgen dasselbe 
tun, und übermorgen … Du wirst mer-
ken, dass Gott hält, was er in Josua 1,5 
verspricht: «Solange du lebst, wird sich 
niemand gegen dich behaupten kön-
nen, denn ich will bei dir sein, wie ich bei 
Mose war. Ich werde dich nie verlassen 
und dich nicht aufgeben» (NLB).

Mein Leben verläuft nach Plan
Mit 20 Jahren einen Freund, mit 22 
heiraten, mit 24 das erste Kind. Das 
war mein Plan, als ich ein Teenager 
war. Nun, die Realität sieht anders 
aus. Trotzdem kann ich von Herzen sa-
gen: Mein Leben verläuft nach Plan. 
Nicht nach meinem, zugegeben. Aber 
nach dem vollkommenen Plan des-
sen, der mich schon gesehen hat, als 
ich noch nicht entstanden war. Nach 
dem Plan dessen, der die Vergangen-
heit, die Gegenwart und die Zukunft 
kennt. Lass dich nicht quälen von Sät-
zen wie: «Wenn ich dies oder jenes ge-
macht habe, dann …» – «Wenn ich das 
und das kann, dann …» – «Wenn ich es 
scha�e, Gott zu vertrauen, dann …». Da-
rauf ist kein Verlass. Da gibt es nur eine 
Aussage, der ich vollkommen vertraue: 
«Als die Zeit erfüllet war!»

Sei reich gesegnet!

Verfasserin der Redaktion bekannt

?



An
ze

ig
en

 Fe
br

ua
r 2

01
6 

W
ir 

la
de

n 
Si

e h
er

zli
ch

 ei
n!

 Woche 5, 1. – 7. Februar (1. So) 

Corgémont Sur le Crêt 3 
Evangelisation französisch, 4. – 7. Februar 
Donnerstag, 19.45 Uhr 
Freitag und Samstag, 13.45 und 19.45 Uhr 
Sonntag, 9.45 und 13.30 Uhr

Huttwil Feldstrasse 8 
Evangelisation, 4. – 7. Februar 
Donnerstag bis Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, 10 Uhr (bis 12 Uhr)

Quartino via Luserte 8 
Jahresfest italienisch, 7. Februar 
Sonntag, 10 Uhr

Woche 6, 8. – 14. Februar (2. So)

Guggisberg Eigen 184 H 
Evangelisation, 10. – 14. Februar 
Mittwoch bis Samstag, 20 Uhr 
Sonntag, Gästegottesdienst, 9.45 Uhr

Wydibühl Wydibühlstrasse 22 
Evangelisation, 10. – 14. Februar 
Mittwoch und Donnerstag, 19.45 Uhr 
Freitag und Samstag, 14 und 19.45 Uhr 
Sonntag, 9.45 Uhr

Woche 7, 15. – 21. Februar (3. So)

Niedermuhlern Mühlerain 152 
Evangelisation, 16. – 21. Februar 
Dienstag, 20 Uhr 
Mittwoch bis Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Detligen Gemeindehaus, Bühlstrasse 2 
Evangelisation, 18. – 21. Februar 
Donnerstag bis Samstag, 20 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Woche 8, 22. – 28. Februar (4. So)

Rothrist Rishaldenweg 7 
Bibelwoche, 23. – 28. Februar 
Dienstag, 20 Uhr 
Mittwoch, 14 und 20 Uhr 
Donnerstag und Freitag, 20 Uhr 

Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, 9.45 und 13.30 Uhr

Brugg Altenburgerstrasse 37 
Bibelwoche, 24. – 28. Februar 
Mittwoch bis Freitag, 20 Uhr 
Sonntag, 9.45 Uhr

Miécourt ch. du Voitet 59c 
Bibelwoche, 24. – 28. Februar 
Mittwoch, 20 Uhr 
Donnerstag bis Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, 10 Uhr

Woche 9, 29. Februar – 6. März (1. So)

Elgg Bahnhofstrasse 31 
Evangelisation, 2. – 6. März 
Mittwoch und Donnerstag,  
Bibelabende, 20 Uhr 
Freitag und Samstag,  
Evangelisationsabende, 20 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Frutigen Adelbodenstrasse 22 
Evangelisation, 2. – 6. März 
Mittwoch bis Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, Jahresfest, 10 und 13.30 Uhr

Hasle-Rüegsau Kalchofenstrasse 21 
Evangelisation, 2 – 6. März 
Mittwoch, Bibelabend, 20 Uhr 
Donnerstag und Freitag,  
Evangelisationsabende, 20 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Uebeschi Honegg 91 
Evangelisation, 2 – 6. März 
Mittwoch, 20 Uhr 
Donnerstag bis Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, 13.30 Uhr

Delémont rue Aug.Quiquerez 41 
Evangelisation französisch, 3. – 6. März 
Donnerstag bis Samstag, 20 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Oberhünigen Lochmattstrasse 61 
Bibelwoche, 3. – 6. März 
Donnerstag bis Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, 10 und 11.30 Uhr (anschl. Essen)

Frutigen Adelbodenstrasse 22 
Jahresfest, 6. März 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Voranzeige

Ste¢sburg Bernstrasse 75 
Seelsorge- und Mitarbeitertag GfC, 5. März 
mit Gastreferent Beat Abry 
Samstag, 9.30 und 13.45 Uhr  
Thema: siehe separater Flyer 

Ste¢sburg Bernstrasse 75 
Frauenbegegnung, 1. und 2. April 
Freitag und Samstag, 9.30 und 13.30 Uhr  
Für Themenvorschläge, Liederbegleitung 
und Kinderhort (alles bis 1.2.16),  
sowie weitere Fragen: Tel 032 392 11 05 
rebekka.portner@ewanet.ch

Kinderlager, Di 12. – Fr 22. Juli 
Adelboden Knaben Lagerhaus Schwyzi 
Madulain GR Teens Knaben Lagerhaus GfC 
Schwarzenegg Mädchen Lagerhaus Alpenblick 
Praden GR Teenies Mädchen 
Lagerhaus des Blauen Kreuzes 
Les Emibois franz. Knaben 
Maison Colonie de Boncourt 
Tramelan franz. Mädchen Gemeindehaus GfC

Kinderlager, Sa 23. – Sa 30. Juli 
Frutigen Knaben Gemeindehaus GfC 
Oberhünigen Mädchen Gemeindehaus GfC

Jugendlager, Sa 16. – Sa 23. Juli 
Engelberg Jugendliche ~16–26j. 

Lager für Behinderte, Mo 18. – Fr 29. Juli 
Wydibühl Seminar- und Freizeithaus

Lager 50+, Di 14. – Sa 25. Juni  
und Di 9. – Sa 20. August 
Madulain GR Lagerhaus GfC
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Datum Kurs

22.1. – 4.3.16 
jeweils Freitags

Kirchengeschichte I (Frühzeit – Mittelalter) T2                                                  
Urs Stingelin

1.2. – 2.2.16 Theologie (Bibl. Lehre von Gott) 
Michael Büschlen

8.2. – 11.2.16 Psalmen 
Daniel von Bergen

15.2. – 17.2.16 Homiletik (Predigtlehre) Teil 2 
Armin Mauerhofer

22.2. – 25.2.16 2. – 5. Mose 
Simon Beer

29.2. – 2.3.16 Jeremia 
Matthias Käser

Datum Kurs

8.2.16 – 12.2.16 Fotoalbum kreativ gestalten                        
Monique Schlumpf

12.2.16 – 14.2.16 Verliebt, verlobt ... heiraten 
Christof & Damaris Geissbühler, 
Thomas & Stefanie Kunz

15.2.16 – 19.2.16 Gebetstage 
Max Schlumpf, Fritz Moser

22.2.16 – 26.2.16 Selber nähen statt Kleider suchen 
Margrit Buchs, Susanne Burri

3.3.16 – 6.3.16 Seminar für christliche Geschäftsführer 
und Führungskräfte 
Hans Wanzenried, Martin Wälchli, 
Walter Zürcher

Seminar- und Freizeithaus Wydibühl
Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen BE 
Tel +41 (0) 31 770 71 71, www.freizeithaus.gfc.ch 

Bibelschule Wydibühl
Wydibühlstrasse 22, CH-3671 Herbligen BE 
Tel +41 (0) 31 770 71 36, www.bibelschule.gfc.ch


