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Die Autorin ist Nationalrätin der EVP und 
wohnt in Winterthur.

Gesellschaft    Nach glücklichen Beziehungen sehnen sich alle Menschen. Das «Forum 
Ehe+Familie 2011» vom Samstag in Bern ging der Frage nach, was wir für gelingende  
Beziehungen tun können und wie die Kirche dabei ihren Auftrag wahrnehmen kann.

Gottes sicht für ehen und familien

«Wir wollen uns als christliche 
Werke und Einzelpersonen ver-
binden, damit Ehepaare und 
Familien in unserem Land 
nochmals von Gottes Liebe und 
Annahme erfasst werden.» So 
formulierte Hansjörg Forster von 
FamilyLife, Leiter des «Forums 
Ehe+Familie», das Hauptanliegen 
der Konferenz in Bern. 

Dysfunktionale familien
Experten in Sachen Familie sind 
Eberhard und Claudia Mühlan. 
Sie haben sieben eigene Kinder 
und sechs Pflegekinder grossge-
zogen. 1987 gründeten sie den 
Verein «Neues Leben für Fami-
lien», das heutige TEAM.F, ein 
christliches Werk zum Aufbau 
von gesunden Beziehungen. 
TEAM.F bietet jährlich 260 Se-
minare an. Claudia Mühlan: «In 
den letzten 25 Jahren hat sich die 
Gesellschaft verändert. Während 
früher hauptsächlich gesunde Fa-
milien unsere Seminare besuch-
ten, haben wir es heute vor allem 
mit dysfunktionalen Familien zu 
tun, mit Patchwork-Familien und 
Alleinerziehenden.» Immer mehr 
junge Leute würden präventiv ein 
Ehevorbereitungsseminar besu-
chen. Es gebe sogar Wartelisten.
Die beiden Familien-Experten 

sprachen über die Herausfor-
derungen, mit denen Leiterehe-
paare in einem gemeinsamen 
Dienst konfrontiert sind. Claudia 
Mühlan: «Die grösste Herausfor-
derung für meinen Mann und 
mich war unsere grosse Unter-
schiedlichkeit. Das Persönlich-
keitsprofil DISG half, unsere 
Stärken zu entdecken.» Eberhard 
Mühlan empfahl, die Schwächen 
des andern mit den eigenen Stär-
ken zu ergänzen: «Die Partner 
bleiben auch im Dienst zwei 
eigenständige Persönlichkeiten. 
Wichtig ist aber eine gemeinsame 
geistliche Entwicklung.» Dazu 
brauche es einen regen Austausch 
und gegenseitige Freiräume. «Fa-
milie und Dienst sind kein Wider-
spruch, sie gehören zusammen», 
betonte Eberhard Mühlan. Und 
seine Frau ergänzte, sie hätten 
stets alles getan, um ein freund-
schaftliches Verhältnis zu ihren 
Kindern zu wahren, auch als diese 
erwachsen wurden. 

acht Workshops
Auf reges Interesse stiessen die 
acht Workshops zu Themen rund 
um glückliche und weniger glück-
liche Ehen und Familien: Wie 
können wir das neue Kleingrup-
penmaterial «Gemeinsam» für  
Ehepaare einsetzen? Ist die Ge-
meinde auch ein Zuhause für 
Familien, die nicht dem Idealbild 
entsprechen? Wie arbeite ich eine 
Trennung oder Scheidung auf? 

Besonders erfrischend war der 
Workshop «Erfolg in der Schu-
le» von Urs und Heidi Wolf von 
Campus für Christus mit alltags-
nahen Videoclips über diverse Er-
ziehungsstile.

Der Not begegnen
Die Podiumsdiskussion stand 
unter der Leitung von Hansjörg 
Forster von FamilyLife. Eberhard 
Mühlan, Marc Jost, Familienpo-
litiker und Berner Grossrat, Ehe-
seelsorgerin Käthi Zindel von der 
Stiftung «Gott hilft» und Kathari-
na von Däniken, Präsidentin des 
Vereins Teenstar, machten sich 
Gedanken über «Ehe+Familie 
2030». Wie steht es mit den Kom-
petenzen und Stärken der Kir-
chen? Jost betonte, es gebe kein 
besseres Erziehungsmodell als das 
biblische. Mühlan zeigte sich zu-
versichtlich über die Entwicklung 
der nächsten Jahre. Gemäss Statis-
tiken wünschten sich 90 Prozent 
der Jugendlichen eine verlässliche 
Partnerschaft. Käthi Zindel stellte 
fest: «Jugendliche erreicht man 
nicht mit Moral und Gesetz, bei-
spielsweise ‹Kein Sex vor der Ehe›. 
Helfen wir ihnen, die Bedeutung 
von Ehe und Familie zu verste-
hen, und fragen wir uns, wo die 
Nöte der Jungen sind.» Katharina 
von Däniken empfahl, die prak-
tischen, lebensbejahenden Aspek-
te des Glaubens zu betonen, die 
auch Junge begeistern.
CHRISTIAN BACHMANN

Beziehungen sollen Freude machen: Das Moderatorenduo Sabine und 
Andreas Fürbringer (links) mit Claudia und Eberhard Mühlan.

«Ein Traum ist für uns in Erfül-
lung gegangen», freut sich Chris-
tina Gasser-Zürcher. Sie leitet 
seit über zehn Jahren das «Gos-
pelproject» in Rüti ZH. Zum 
10-Jahr-Jubiläum hat das Organi-
sationsteam einen mutigen Ent-
scheid gefällt und die Produktion 
während Konzerten und in einem 
Profi-Studio 17 Songs aufgenom-
men. Obwohl alles Laien sind, hat 
die Produktion hohe Qualität.
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Mitgestalten
Die medialen Schlagzeilen sind  
momentan dominiert von Franken - 
stärke, Schuldenwirtschaft in den  
EU-Ländern, Milliarden-Mass-
nahmenpaket des Bundes oder 
Forderungen an die Nationalbank. 
Mich beschäftigt die Sorge um unse-
re Arbeitsplätze, denn angesichts des 
starken Frankens droht eine Verla-
gerung ins Ausland. Aber auch die 
Binnenwirtschaft ist betroffen, weil 
der schleichende Verlust von Auf-
trägen für die Zulieferanten in der 
Schweiz durch die Exportwirtschaft 
droht. Was ist die Lösung? 

Nüchtern gilt es festzustellen, dass 
die Politik kurzfristig kaum etwas 
bewegen kann. Dieses Eingeständ- 
nis fällt vielen mit Blick auf ihre  
Wählerschaft schwer, ist aber ehrlich.  
Die Frankenstärke zu bekämpfen 
ist einzig und allein Sache der 
Nationalbank, und die soll ihre 
Aufgabe unabhängig erfüllen. 
Ebenso wenig helfen Subventionen, 
die mit der Giesskanne ausge-
schüttet werden. Zielführend sind 
Massnahmen, die den KMU den 
Alltag erleichtern, beispielsweise 
durch eine spürbare Reduktion des 
enormen Bürokratiedschungels in 
unserer Gesetzgebung. Das schafft 
Wachstum.

Und aus christlicher Sicht? Wie 
können wir glaubwürdig Einfluss 
nehmen, ohne uns auf den Rückzug 
in unsere frommen Kreise zu be-
schränken? Einen Hinweis erhalten 
wir in der Bibel (5. Mose  1, 9-18), 
wo die Bestellung von Richtern und 
die Organisation eines politischen 
Systems geschildert werden. Damit 
dies funktionieren kann, braucht es 
Christen, die sich engagieren, mitge-
stalten und ihre Wertvorstellungen 
einbringen. Politik ist in erster Li-
nie ein Dienst an der Öffentlichkeit 
und mit harter Arbeit verbunden. 
Das ist meine persönliche Motiva-
tion, als Kandidat der FDP für 

die National-
ratswahlen  im 
Kanton Zürich 
anzutreten. 

HANS-ULRICH 

BIGLER

Der Autor ist Direktor des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes und Mitglied 
der FDP.  Er wohnt in Affoltern am Albis.

PODIUM

forum ehe+familie
Das Forum Ehe+Familie ist eine Ar-
beitsgemeinschaft der Schweizeri-
schen Evangelischen Allianz (SEA). 
Es will Ehe, Elternschaft und Fami-
lie stärken und vernetzt zu diesem 
Zweck christliche Organisationen 
und Einzelpersonen. Das Forum 
will eine pointierte und lebensbe-
jahende Stimme in der Gesellschaft 
sein. Das Gründungstreffen fand 
am 2. September in Bern statt. Initi-
anten des Forums sind Wilf Gasser, 
Präsident der SEA; Hansjörg Forster, 
FamilyLife; Markus Giger, Bibellese-
bund; Stephan Schmid, Family Mi-
nistries (Jugend mit einer Mission); 
Hans Forrer, Initiative «Glaube zu-
hause leben»; Niklaus Mosimann, 
Zeitschrift «family».

www.forumehefamilie.ch

P24854_s7_idea_spektrum_2011.indd   1 05.09.11   15:57


