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hören, werden wir den Wunsch haben, 
ihm im Gebet ein neues Lied zu singen!

Kommunikation in der Ehe
Wenn Scheidungspaare gefragt wer-
den, warum ihre Ehe gescheitert sei, 
geben sie in den meisten Fällen man-
gelnde Kommunikation an. Mangel-
hafte Gespräche führen also zu Dis-
tanz, gute Gespräche aber sind der Weg 
zu mehr Nähe und Vertrautheit. Im di-
rekten Gespräch begegnen sich Mann 
und Frau am tiefsten. Kommunikation 
ist Investition. Besonders die Männer 
scheint es mehr Überwindung zu kos-
ten, ihre Gedanken und Gefühle zu for-
mulieren und sich dazu die nötige Zeit 
zu reservieren. Zur Kommunikation ge-
hört, dass wir einerseits etwas von uns 
preisgeben und andererseits hinhören, 
was der andere zu sagen hat. 
Eine stets unbelastete Kommunika-
tion kannten wohl nur Adam und Eva, 
dann kamen Sündenfall, Sprachver-
wirrung in Babel und andere Ereig-
nisse dazwischen. Doch Jesus Chris-
tus, unser Erlöser und Meister der 
Kommunikation, will uns zu neuen Di-
mensionen in unseren Ehegesprächen 
führen!

Fünf Ebenen der Kommunikation
Gemäss Gary Chapman bewegt sich 
unsere Kommunikation auf verschie-
denen Ebenen. Das Ziel in der Ehe ist, 
immer wieder auf eine möglichst hohe 
Stufe zu kommen. Man kann sich das 
Ganze wie eine Treppe vorstellen, wel-
che zu einer schönen Aussichtsplatt-
form führt. Der (manchmal harte) Auf-
stieg lohnt sich in jedem Fall!

Ebene 1: Gespräche im Vorübergehen – 
«Na, wie war’s heute?»

Auf dieser ersten Ebene verwen-
den wir Höflichkeitsfloskeln, die 

wir Tag für Tag austauschen und vom 
anderen erwarten, ohne gross darü-
ber nachzudenken. Zum Beispiel: «Gu-
ten Tag», «Guten Appetit», «Pass auf 
dich auf», «Schlaf gut» … Diese Flos-
keln sind nicht wertlos. Man kann sie 
nicht einfach weglassen. Sie sind der 
minimale Schmierstoff, damit die Be-
ziehung nicht einrostet. Sie zeigen, 
dass man den anderen wahrgenom-
men hat. Es ist aber nur eine sehr 
flüchtige, oberflächliche Kommunika-
tion. Auch mit Arbeitskollegen spre-
chen wir auf dieser Ebene.

«Gott schuf den Menschen zu seinem  
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
und schuf sie als Mann und Frau  
(1. Mose 1,27).» Gott selber kommuni-
ziert und hat uns Menschen dieselbe 
Fähigkeit gegeben, nämlich die geni-
ale Gabe der Sprache. Wir können da-
von ausgehen, dass Adam und Eva von 
Beginn weg zusammen sprechen konn-
ten und nicht zuerst einen Sprachkurs 
absolvieren mussten! Der Mensch soll 
nicht allein sein, sondern aktiv Gemein-
schaft mit Gott und Menschen pflegen. 
Dabei ist die Kommunikation via Spra-
che das zentrale Element. In diesem Ar-
tikel soll es im Speziellen um die Bezie-
hung in der Ehe gehen, vieles lässt sich 
auf andere Situationen übertragen. 

Die vertikale Kommunikation
Die höchste Bestimmung unserer Spra-
che ist auf unseren Schöpfer ausgerich-
tet. Das kommt in Lob und Anbetung 
zum Tragen. David schrieb: «Er hat mir 
ein neues Lied in meinen Mund gege-
ben, zu loben unsern Gott» (Psalm 40,4). 
Diese vertikale Beziehung kann und soll 
auf allen Kommunikationsebenen ihren 
Platz finden. Wenn wir einzeln, als Paar 
oder als Gruppe (Gemeinde) auf Gott 

Der Ursprung der   
Kommunikation

Gute Gespräche 
aber sind der 
Weg zu mehr 

Nähe und  
Vertrautheit.

In dieser Ausgabe befassen wir uns schwerpunktmässig mit Ehe und Familie. Kommunikation jedoch ist ein Thema, 
das uns alle interessieren muss und wo wir auch ausserhalb der Ehe gefordert sind.
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Ebene 2: Berichterstattung –  
«Bleib bei den Fakten.»

Auf der zweiten Ebene geht es 
nur um Fakten. Man gibt wie-

der, was man gesehen und gehört hat:  
«Der Prediger hat letzten Sonntag über 
Philipper 4,4 gesprochen. Er trug eine 
dunkelblaue Krawatte.» Die Fakten blei-
ben aber unkommentiert. Man äussert 
sich nicht zu seinen Gefühlen oder Ge-
danken. Man redet nur über die Dinge, 
die unbedingt nötig sind. Zwischen-
menschlich tut sich aber wenig. Orga-
nisatorische Absprachen in der Ehe lau-
fen oft auch auf dieser Ebene ab: «Wer 
holt die Kinder von der Schule?» – «Was 
muss man noch einkaufen?» – «Hast du 
das Formular ausgefüllt?» – Das sind al-
les nützliche Informationen oder Abma-
chungen. Wenn unsere Ehe aber nicht 
über diese Kommunikationsebene hin-
auskommt, verkommt sie bald zu einem 
reinen Logistikzentrum …

Ebene 3: Gedankenaustausch – 
«Weisst du, was ich denke?»

Mittlerweile befinden wir uns 
auf Treppenstufe Nr. 3. Hier geht 

es um mehr als nur das Übermitteln 
von Fakten. Beispielsweise: «Es erstaunt 
mich schon, wie wir in Philipper 4,4 zur 
Freude aufgefordert werden» oder: «Ich 
finde, unsere Gemeinde sollte mehr 
Geld für die Mission ausgeben.» Wir re-
den über Meinungen, Einschätzungen 
und Urteile. Wir lassen den anderen teil-

auch tiefe Gespräche über unser per-
sönliches Glaubensleben möglich. Wir 
sind ehrlich, ohne zu verurteilen, und 
sind bestrebt, die Wahrheit in Liebe zu 
sagen. Wir sind offen, ohne den an-
dern zu überfordern. Deshalb sollten 
Gedanken, die wir selber bekämpfen, 
nicht ungefiltert mitgeteilt werden.
Ein Ehepaar, welches immer wieder 
diese Stufen zur Aussichtsplattform 
beschreitet, wird eine bereichernde 
und gesunde Ehe führen können. Es 
entsteht eine Verbundenheit, die sich 
nicht zuletzt positiv auf die eheliche Se-
xualität auswirken wird. Ein Mann, der 
in den Gesprächen mit seiner Ehefrau 
selten bis nie über die Ebenen 2 oder 
3 hinauskommt, muss sich nicht wun-
dern, wenn seine Frau sich nicht nach 
körperlicher Nähe sehnt. Dabei möchte 
unser Schöpfer, dass wir auch diese Di-
mension der Kommunikation in unse-
ren Ehen erleben und geniessen!

Christof Geissbühler 
(mit Gedanken aus dem Buch  

«Unsere Ehe – Spiegel seiner Liebe»  
von Gary Chapman)

haben, wie wir Umstände und Fakten 
verarbeiten. Es kann Widerspruch vom 
Partner geben und zu einem «Streitge-
spräch» führen. Daher beenden viele 
Paare hier das Gespräch, sie kommen 
oft nicht über diese Ebene hinaus. Dabei 
würde es erst jetzt richtig spannend!

Ebene 4: Über Gefühle reden – 
«Weisst du, wie’s mir dabei geht?»

Hier bringen wir zum Ausdruck, 
was uns im tiefsten Innern be-

wegt: «Ich bin gekränkt, enttäuscht, 
wütend, glücklich, traurig, aufgeregt, 
gelangweilt …» oder «Mir fällt es in letz-
ter Zeit schwer, mich an Jesus Christus 
zu freuen. Was ist wohl der Grund?» 
Oft ist es schwer über Gefühle zu re-
den, denn man gibt viel von sich selbst 
preis. Es macht uns verletzlich. Wir ge-
hen auf dieser Ebene ein Risiko ein. 
Gleichzeitig bekommen wir aber die 
Chance, Vertrautheit zu entwickeln. 
Wichtig ist, dass wir uns als Paar die 
Freiheit lassen, unterschiedlich zu emp-
finden – und diese Unterschiedlichkeit 
als Bereicherung erkennen.

Ebene 5: Aufrichtige Kommunikation 
von Liebe und Zuneigung –  
«Lass uns alles sagen!»

Wir befinden uns kurz vor der 
Aussichtplattform! Hier wird es 

schön wie nie zuvor! Beide sind bereit, 
dem andern zuzuhören und sich selber 
mitzuteilen. Auf dieser Ebene werden 

Mit Freude Kinder erziehen

Wichtig ist, dass wir uns als Paar  
die Freiheit lassen, unterschiedlich  
zu empfinden – und diese  
Unterschiedlichkeit als Berei- 
cherung erkennen.

Mit viel Herzblut und Überzeugung hat 
Armin Mauerhofer im vergangenen Ok-
tober im SFH Wydibühl ein Seminar zum 
Thema «Mit Freude Kinder erziehen» ge-
halten. Wir gehörten zusammen mit 53 
andern Vätern und Müttern zur interes-
sierten Zuhörerschaft. Unsere Erwartun-
gen wurden nicht enttäuscht und wir 
geben an dieser Stelle ein paar Gedan-
ken weiter, die uns geprägt haben.

Kinder zu Jesus führen
Der Mensch ist im Bild Gottes geschaf-
fen – schlichtweg genial! Leider wurde 
durch den Sündenfall vieles entstellt. 
Somit muss es unser oberstes Ziel sein, 
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Wir liegen im Bett. Ferienhalber alle 
im gleichen Raum. Trotz Schlafenszeit 
ist der Jüngste in bester Plauderlaune. 
«Ich liebe meine Katze so», seufzt er im 
Hochbett über uns. «Sie ist so lustig. 
Und sooo kuschelig. Sie ist das Liebste, 
was ich auf dieser Welt habe.»
Das Schwärmen unseres Jungen macht 
unsere Ferienlaune perfekt. Wie schön, 
wenn die Kinder glücklich sind. Ohne 
viel zu überlegen, ergänze ich: «Nur 
Papa und Mama magst du noch lieber 
als deine Katze.» Das war für mich so 
klar, dass ich es nicht als Frage formu-
lierte und deshalb auch keine Antwort 
erwartete. Schliesslich sollte der Bur-
sche ja schlafen! 
Eine Weile später höre ich ein Schluch-
zen. Erschrocken sitze ich im Bett auf. 
«Es tut mir leid», schluchzt der Junge. 
«Was tut dir leid?», frage ich zurück. 
«Es tut mir leid, aber ich habe Flori 
wohl wirklich noch lieber als euch. Aber 
euch habe ich auch lieb.» – «Ich habe 
euch etwas lieber als die Katze», schal-
tet sich nun auch der Grössere ein.
Einen Moment schweige ich betroffen. 
Aber der Kleinere weint nun so hef-
tig, dass ich aus dem Bett klettere und 
ihn in den Arm nehme. Seine Ehrlich-
keit rührte mich, und dass ihn sein Ge-
ständnis so traurig machte, konnte nur 
bedeuten, dass wir ihm doch ziemlich 
am Herzen lagen. «Ist es darum, weil 
Flori nie streng ist mit dir und nie mit 
dir schimpft?» frage ich. Er nickt. «Aber 
sie kann ja auch nicht für dich kochen», 
gebe ich zu bedenken. «Und Papa und 
ich würden dich sogar aus einem Feuer 

retten. Aber natürlich verstehe ich, wa-
rum es einfacher ist, Flori lieb zu haben. 
Sie ist wirklich kuscheliger als wir ...»
Unser Junge umarmt mich und lässt 
sich zurück auf das Kissen fallen. Aber 
sein Gesicht drückt immer noch Kum-
mer aus. 

Immer wieder muss ich an diese Bege-
benheit zurückdenken. Wie sehr liebe 
ich meinen himmlischen Vater? Was 
macht Liebe aus? Wie steht es um mein 
kindliches, vertrauensvolles, begeister-
tes Lieben? Wann habe ich das letzte 
Mal so richtig von Gott geschwärmt? 
Wie oft dämpft doch mein Unver-
ständnis für Gottes Handeln meine 
Gefühle für ihn! Nur zu gut kann ich 
in dieser Beziehung mit unserem Jun-
gen fühlen. Aber Gott will, dass wir 
ihn von ganzem Herzen lieben und 
von ganzen Kräften. 
Will uns Gott zur Liebe zwingen? Nein, 
dagegen hat sich Gott entschieden, als 
er uns einen eigenen Willen gab. Aber 
er kann uns nur retten, wenn wir uns 
ganz fest an ihn klammern. Mit all un-
seren Kräften und unserem ganzen 
Herz. Gleichzeitig macht sich Gott, 
der jedem Menschenkind Vater sein 
möchte, er, der selbst Ursprung der 
Liebe ist, durch seine Gefühle und sein 
Werben uns gegenüber unglaublich 
verletzlich. Aber nur wenn wir unser 
Herz für sein Lieben öffnen, werden 
wir auch verstehen können, dass diese 
überwältigende Liebe das Einzige ist, 
was unser Herz auszufüllen, zu heilen 
und glücklich zu machen vermag.

Vaterliebe 

Ich weiss, dass unser Junge später bes-
ser verstehen wird, warum wir ihm 
manche Wünsche abschlagen. Warum 
Familie mehr ist als eine sonnige Wohl-
fühloase. Und ich hoffe, dass er damit 
auch besser erkennen wird, wie sehr 
wir ihn lieben. Genau so wird es uns 
mit Gott auch gehen, wenn wir ihn un-
seren Vater sein lassen. 
Eigentlich ist es doch tröstlich, wenn 
wir Gottes Entscheidungen nicht im-
mer verstehen können. Dass wir ihn 
nicht nachvollziehen können, bedeutet 
ja nur, dass er unbeschreiblich viel wei-
ser ist als wir, seine Kinder.
Gott erklärt sich uns in eigenen Wor-
ten: «So viel der Himmel höher ist als 
die Erde, so sind auch meine Wege hö-
her als eure Wege und meine Gedanken 
als eure Gedanken» (Jesaja 55,9).
Ich liebe Gott.

Johanna Wenger

unsere Kinder zu Jesus zu führen. Spürt 
das Kind bei uns, dass ein Leben mit Je-
sus sich lohnt? Wir müssen / können 
nicht perfekte Eltern sein, aber unser 
Vorbild zählt. Dazu gehört, dass wir zu 
Fehlern stehen und uns dafür entschul-
digen können.

Liebe und Annahme
Gott begegnet uns mit Liebe. Lieben ge-
hört zum Fundament aller Erziehungs-
bemühungen. «Wenn wir das Kind 
lieben, können wir fast nichts falsch 

machen. – Wenn wir das Kind ableh-
nen, können wir fast nichts richtig ma-
chen.» Es spürt, ob in unseren strengen 
Worten Liebe, Aggression oder so-
gar Ablehnung mitschwingt. Das Kind 
braucht Zuwendung. Aber Vorsicht: 
Manchmal schenken wir ihm mehr Zu-
wendung, wenn es nicht gehorcht, als 
wenn es gehorcht …

Gehorsamserziehung
Das Kind soll zum Gehorsam angeleitet 
werden, damit es später auch Gott ge-

horsam sein will. Nur wenn wir Eltern 
Gott gehorsam sind, haben wir auch 
die nötige Autorität. Auf das Funda-
ment von Liebe und Gehorsam können 
wir nun mit folgenden Pfeilern bauen: 
Vorbild, Belehrung, Ermutigung, Zu-
rechtweisung, Strafe. Was dies konkret 
heisst, hat uns Armin Mauerhofer mit 
vielen Praxisbeispielen veranschaulicht. 
Tipp: Das nächste Seminar findet vor-
aussichtlich vom 21. bis 23.Oktober 2016 
im SFH statt!

Christof und Damaris Geissbühler

Aber nur wenn wir 
unser Herz für sein 

Lieben öffnen,  
werden wir auch 

verstehen können, 
dass diese  

überwältigende 
Liebe das  

Einzige ist, was  
unser Herz auszu-

füllen, zu heilen 
und glücklich zu 

machen vermag.
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Woche 22, 30. Mai – 5. Juni (1. So)

Steffisburg Bernstrasse 75 
Frauentag, 4. Juni 
Samstag, 9 bis 16 Uhr 
Weitere Infos auf www.frauen.gfc.ch

Woche 24, 13. – 19. Juni (3. So)

Bauma Unterdorfstrasse 22 
Jahresfest, 19. Juni 
Sonntag, 9.45 Uhr

Madulain Via Somvih 52 
Regiogottesdienst, 19. Juni 
Sonntag, 10 Uhr

Rümlang Glattalstrasse 524 
Jahresfest, 19. Juni 
Sonntag, 10 Uhr

Tramelan rue du Chalet 9 
Jahresfest, 19. Juni 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Winterthur Pflanzschulstrasse 52 
Jahresfest, 19. Juni 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Woche 25, 20. – 26. Juni (4. So)

Malleray Grand-Rue 17 
Jahresfest französisch, 26. Juni 
Sonntag, 9.45 Uhr

St.Stephan Haselacker 20 
Missionskonferenz, 26. Juni 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Woche 26, 27. Juni – 3. Juli (1. So)

Rafz Chrischonawäg 7 
Jahresfest, 3. Juli 
Sonntag, 10 Uhr

Zeltmission

Tafers Sägetstrasse 
Zeltmission, 5. – 12. Juni 
Weitere Infos auf www.tafers.gfc.ch

Lager

Madulain Via Somvih 52 
Lager, 14. – 25. Juni 
Lager 50+, mit Werner & Brigitte Zumkehr

Voranzeige

Ad hoc Männerchor für  
Steffisburg-Konferenz 
Alle Männer, die gerne zu Gottes Ehre 
singen, sind herzlich eingeladen! 
Gemeinsam wollen wir mit unseren Liedern 
die Evangeliumsbotschaft weitertragen.

Vortrag an der Steffisburg-Konferenz: 
Samstag, 9. Juli 2016, 19.45 Uhr

Übungen (GfC Steffisburg): 
Montag, 13. Juni 2016, 19.30 – 21.00 Uhr 
Montag, 4. Juli 2016, 19.30 – 21.00 Uhr

Weitere Informationen: 
Matthias Roggli 
matthias.roggli@gfc.ch, 031 918 00 58

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

NEU: «Starter-Studium»

– 7 Wochen, 29. August – 12. Oktober 2016
– Unterrichtstage Montag – Mittwoch
– Ein ideales Kurzstudium:

•	 für	alle,	die	sich	in	einer	kurzen	Auszeit	tiefer	mit	der	 
Botschaft der Bibel beschäftigen möchten

•	 als	Vorbereitung	für	einen	Kurzeinsatz	in	der	Mission
•	 als	Weiterbildung	für	Laienprediger,	Mithelfende	in	der	 

Arbeit unter Jugendlichen und Kindern
– Kursinhalte:

•	 Die	Botschaft	der	Bibel:	AT	und	NT	im	Überblick
•	 Biblische	Texte	in	ihrem	Zusammenhang	verstehen	und	 

interpretieren
•	 Grundlagen	des	christlichen	Glaubens,	Entstehung	und	 

Autorität der Bibel
•	 Praxisseminar	Evangelisation

– Weiterführendes theologisches Studium möglich in unserem 
Grund- oder Aufbauprogramm

Weitere Informationen zu  
unseren Studienprogrammen  
und Kursangeboten:
www.bibelschule.gfc.ch
bibelschule@gfc.ch
Tel +41 (0)31 770 71 36

Datum Kurs

6.6–11.6.16 Semaine de loisirs bibliques 
Charly Gafner

13.6–15.6.16 Kinaestethics Grundkurs 
Elisabeth Lüthi

7.7–15.7.16 Ferien rund um die Steffisburgkonferenz 
Simon & Jasmine Hari

18.7–29.7.16 Lager für Menschen mit einer  
Behinderung 
Stefan & Sonja Lerch

29.8–2.9.16 Frauenfreizeit 40plus 
Monika Locher, Esther Hari  
und Team

19.9–26.9.16 Tage der Gemeinschaft 
Stephan Baumgartner

30.9–2.10.16 Nachhaltig Gewicht reduzieren 
Jasmine Hari

21.10–23.10.16 Mit Freude Kinder erziehen 
Armin Mauerhofer

24.10–26.10.16 Kinaestethics Aufbaukurs 
Elisabeth Lüthi

28.10–30.10.16 Frauenwochenende 
Eliane Boden, Marlies Gafner,  
Beatrice Hänni, Christa Stingelin

11.11–13.11.16 Eheseminar – Impulse für eine Ehe  
mit Visionen 
Erich & Monika Locher

27.12.16–3.01.17 Den Jahreswechsel in  
Gemeinschaft erleben 
Simon & Jasmine Hari

Bibelschule Wydibühl
– Glauben vertiefen
– Ausrüsten lassen
– Weitergeben


