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NOTIERT
Manfred Engeli (links) im Gespräch mit Hansjörg Forster von FamilyLife.

Der Weg der Gnade ist immer offen
EHE UND FAMILIE Wie können Menschen in gescheiterten Beziehungen
neue Perspektiven gewinnen? Ein Forum in Bern zeigte Wege auf.

A

lleinerziehende, kinderlose, verwitwete oder geschiedene Frauen und
Männer erzählten von ihren zerbrochenen
Idealen. Sie gaben Einblick in ihre Verzweiflung und ihre Verarbeitung der Situation und luden so ein, über Möglichkeiten
der Prävention und Wiederherstellung
auszutauschen. Zum vierten Kongress
der SEA-Arbeitsgemeinschaft Forum
Ehe+Familie, in der 30 Organisationen vertreten sind, war der Psychotherapeut Manfred Engeli als Hauptreferent eingeladen.
Er hat in der Paartherapie einen eigenen
seelsorgerlichen Ansatz entwickelt, die
„Finale Ehe-Seelsorge“.
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Vom Schmerz zum Frieden
Dr. Manfred Engeli legte konkrete Schritte
dar, wie in ein Leben voller Schmerz und
Zerbruch wieder Frieden einkehren kann.
Er forderte auf, die Verantwortung fürs
eigene Denken, Reden und Handeln zu
übernehmen, Schuldzuweisungen loszulassen und zu vergeben. „Wer nicht vergibt, wird die Menschen, die ihn verletzt
haben, nicht los. Sie bleiben in seinem
Lebenshaus. Mit der Vergebung werden
wir frei von ihnen und die inneren Wunden können mit Gottes Hilfe heilen.“ Vor
dem Weg der Vergebung sei es wichtig,
sich selber sein Leid einzugestehen und
seine Not vor Gott auszuschütten. Danach
komme die Anklage. „Schreiben Sie alles
auf, was Sie dem Anderen vorwerfen. Alles! Und dann gehen Sie diese Liste Punkt
für Punkt durch und streichen weg, was
Sie vergeben haben.“ Oft erkenne man

in diesem Prozess den eigenen Anteil am
Geschehen. „Wir sind alle Opfer und Täter
geworden“, erklärte Engeli. „Aber es gibt
einen Weg zurück in den Frieden.“

Kultur der Ehre
Hansjörg Forster von FamilyLife betonte:
„Es geht darum, eine Kultur der Ehre anstelle von Scham zu entwickeln, in zwischenmenschlichen Beziehungen und in
Gemeinden.“ In sieben Workshops wurden Perspektiven für ein Leben nach Tod
oder Scheidung, bei Kinderlosigkeit oder
dem Leben als Patchworkfamilie, zu Eheund Familientherapie und den Möglichkeiten der Gemeinden aufgezeigt. In den
Themengruppen wurde zudem klar, dass
viele Paare überfordert sind und in Ehekonflikten die Kinder häufig übersehen
werden. Auch erwachsene Kinder leiden
sehr, wenn Eltern sich trennen. Auch sie
brauchen verlässliche Menschen, die sie
begleiten.
Die rund 200 Teilnehmenden brachten
viele Ideen ein, wie konkret geholfen werden kann. „Vergesst dabei nicht zu fragen,
wie jemand unterstützt werden will. Nicht
alles, was wir uns ausdenken, passt für die
Betroffenen!“ erinnerte Christa Gasser. Oft
bedeute es schon viel, Liebe und Zeit zu
schenken.
Eine abschliessende Talkrunde wurde von
ERF Medien aufgezeichnet. Sie wird am
29. September in der Sendung Kompass
ausgestrahlt. (mf) 
•
b www.forumehefamilie.ch

EDU: Ärger über „Samschtig-Jass“
In der Sendung „Samschtig-Jass“ ist eine Bordellbetreiberin aufgetreten und
das Schweizer Fernsehen verschaffte
den Zuschauern einen Einblick in ihr
Etablissement. Die EDU Schweiz ist
empört: „Alle kennen die menschenverachtenden Tätigkeiten des Sexgewerbes und das Schweizer Fernsehen
macht locker mit!“ Möglicherweise
habe TV SRF damit seinen Leistungsauftrag missbraucht und seine Kompetenzen überschritten.
NE: Keine Homo-Segnung
Der Synodalrat der Neuenburger Reformierten empfiehlt kein Segnungsritual
für gleichgeschlechtliche Paare. Der Rat
anerkennt das Leid und Unrecht, das
homosexuelle Menschen empfinden
können. Das Thema des kirchlichen
Segens für gleichgeschlechtliche Paare
trage aber ein zu hohes Potential in sich
und könne zu innerkirchlichen Spannungen führen.

TG: Regierung unternimmt nichts
Der Kantonsrat und ehemalige ideaChefredaktor Andrea Vonlanthen (SVP)
ist mit der Antwort auf seine einfache
Anfrage zur laufenden Love-Life-Kampagne nicht zufrieden. Der Regierungsrat will keine Stellung beziehen; er sieht
sich als nicht zuständig. Für Vonlanthen
ist diese Antwort „penibel, feige und
verkürzt“. Der Kanton hätte dazu aufrufen können, dass sich die Gemeinden
gegen den Aushang der Plakate wehren, so wie es Bischofszell tat.
Zweite Bettagsfeier in Arbon
Die Feier vom 21. September, 17 Uhr, in
der evangelischen Kirche steht unter
dem Patronat der Stadt Arbon und wird
von einer Projektgruppe mit Vertretern
aus allen Ortsparteien verantwortet.
Ihre Unterstützung haben auch die
evangelische und die katholische Landeskirche zugesagt. Ständerätin Brigitte
Häberli wird eine Botschaft halten.
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