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Ostern ist das Fest, wo wir im Frühjahr daran denken, dass Jesus starb 
und nach drei Tagen wieder lebendig wurde. Dies passierte vor langer 
Zeit in Israel. Die Menschen kamen damals zusammen und feierten 
das Passahfest. Jede Familie schlachtete zu diesem Fest ein Lamm und 
alle freuten sich, dass Gott das Volk vor langer Zeit aus Ägypten befreit 
hatte. Dort waren sie Sklaven gewesen. In einer 40 Jahre dauernden 
Wanderung führte Gott das Volk zurück in das Land, das er ihnen ver-
sprochen hatte. Mit seinen Freunden feierte auch Jesus das Passahfest. 
Er sagte ihnen, dass jetzt eine neue Zeit beginnt. Am Abend wurde Jesus 
verhaftet, am nächsten Tag ans Kreuz geschlagen und als er tot war in 
ein Grab gelegt. Nach drei Tagen wurde Jesus wieder lebendig. Zuerst 
konnten seine Freunde dies gar nicht glauben. Dann haben sie Jesus 
gesehen. Sie erinnerten sich daran, dass er gesagt hatte, dass er nach 
seinem Tod wieder lebendig werden wird. Seine Freunde freuten sich 
total. Für die Christen ist Ostern das grösste Fest. Fröhlich rufen die 
Menschen in der Kirche einander zu: «Jesus ist auferstanden!» Die an-
dern antworten: «Er ist wahrhaftig auferstanden!» 40 Tage nach Ostern 
ist Jesus in die unsichtbare Welt zu Gott in den Himmel gegangen. Dies 
nennt man «Himmelfahrt» und darum feiern die Kirchen 40 Tage nach 
Ostern das Himmelfahrtsfest.

Seien Sie ehrlich und echt
In unserer pluralistischen Gesellschaft sind viele Eltern verunsichert, 
welche religiösen Überzeugungen sie ihren Kindern vermitteln sollen. 
Geben Sie Ihren Kindern ehrliche Antworten – z. B: «Manche Menschen 
glauben, dass wir nach dem Tod weiterleben, andere eher nicht.» Kin-
der übernehmen von uns Eltern in erster Linie, was wir ihnen vorleben 
– Taten überzeugen mehr als Worte. Als Teenager entwickeln Kinder 
später ihre eigene religiöse Überzeugung. Dieser Prozess ist für die Iden-
titätsfindung wichtig. Akzeptieren Sie diesen Entwicklungsschritt und 
versuchen Sie gelassen zu bleiben. Ihre Gelassenheit und Ihr Vorbild 
überzeugen mehr als eskalierende Wertediskussionen. Vorbild in Glau-
bensfragen sind Sie als Eltern dann, wenn Sie Gott  zutrauen, dass er 
Ihre Teenager zur «richtigen» Glaubenshaltung führen wird. MD

Kleine Kinder lieben es, Eltern unzählige Fragen zu stellen. Wie erkläre 

ich meinen Kindern Karfreitag und die Auferstehung von Jesus? Hier der 

Versuch einer kindergerechten Antwort.

Wie erkläre ich Kindern Ostern?
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Schweizer setzen ihre Hoffnung auf 

«glückliche Ehe, Familie, Partner-

schaft», stellt Andreas M. Walker als 

einer der führenden Zukunftsexperten 

der Schweiz in einer Studie fest. Familie 

und gute, vertrauensvolle Beziehungen 

sind uns viel wichtiger als ein sicherer 

Arbeitsplatz (Seite 9). 

Die überwiegende Mehrheit sehnt sich 

nach einer dauerhaften Partnerschaft 

und Familie. Wenn die Realität manch-

mal anders aussieht, dann liegt dies 

nicht daran, dass sich unsere Werte ver-

ändert haben. Oft fehlt uns das nötige 

Rüstzeug, um mit den Herausforderun-

gen in Beziehungen angemessen umzu-

gehen. Die fünf wichtigsten Faktoren zur 

Stärkung der Paarbeziehung finden Sie 

auf den Seiten 3-4.  

In seiner ursprünglichen Bedeutung 

erinnert uns Karfreitag daran, dass un-

ser Leben vergänglich ist. Die «letzten 

Dinge» – unabhängig vom Alter – zu 

regeln bedeutet nicht, mit dem Leben 

abzuschliessen, aber es schafft Klarheit 

für die Angehörigen. Darum haben wir 

einen kostenlosen Testament-Ratgeber 

mit ein paar wichtigen Hinweisen für Sie 

zusammengestellt (Seite 11).

Markus Döbeli, Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser
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Die Liebe ist wie eine zarte Pflanze: Wenn sie gedeihen soll, muss sie gehegt 

und gepflegt werden. Die Pflege der Liebe ist eine immerwährende schöne 

Aufgabe – genau wie die Pflege einer Pflanze. Es gibt jedoch Dinge, die der 

Pflanze «Liebe» schaden und solche, die ihr guttun. 

Faktoren, die Ihre Beziehung stärken

Aus wissenschaftlichen Studien weiss man heute relativ 
genau, was dem Erhalt der Liebe förderlich und was eher 
schädlich ist.
 
Das schadet der Liebe 
Es gibt drei Hauptfaktoren, welche der Liebe schaden und 
die Stabilität einer Partnerschaft am meisten gefährden: 

Ungünstige persönliche Voraussetzungen 
Eine schwierige Persönlichkeit oder psychische Labilität 
sind ein steiniger Nährboden für die Liebe. 

Mangelnde Kompetenzen zur Beziehungspflege 
Wenn die Partner nicht wissen, was sie für die Beziehung 
tun können oder ihnen die Fertigkeiten dazu fehlen, fällt es 
schwer die Liebe lebendig zu halten. 

Monotonie und Gewöhnung 
Ohne Abwechslung und spannende Momente kann eine 
Partnerschaft langweilig und reizlos werden. 

Diese drei Faktoren sind unterschiedlich zu bewältigen. 
Die Persönlichkeit eines Menschen beispielsweise lässt 
sich nicht ohne weiteres ändern. Psychische Labilität (Ner-
vosität und leichte Erregbarkeit, emotionale Unausgegli-
chenheit, hohe Ängstlichkeit etc.) oder gar eine psychische 
Störung (z.B. Depression, Schlafstörungen) können für das 
Paar eine grosse Herausforderung darstellen. Ein unausge-
glichener, psychisch belasteter Partner bringt zwangsläufig 
schweres Gepäck in die Beziehung. Dann gilt es für beide 
Partner damit umgehen zu lernen  – evtl. mit professionel-
ler Unterstützung. 

Andere Dinge lassen sich dagegen eher beeinflussen: Bei-
spielsweise lassen sich die Kompetenzen, die es braucht, 
um die Partnerschaftszufriedenheit zu erhalten, leichter an-
eignen. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, die Monotonie 
in der Beziehung zu reduzieren. 

5

Das tut der Liebe gut 
Zum Glück kennt man aus der Forschung nicht nur diejeni-
gen Faktoren, welche eine Beziehung erschweren, sondern 
auch solche, welche dem Erhalt  der Liebe dienen und eine 
langfristig stabile und glückliche Partnerschaft ermögli-
chen. Die wichtigsten sind: angemessene Kommunikation, 
gegenseitige Unterstützung, ein kompetenter Umgang mit 
Alltagsproblemen, realistische Erwartungen sowie persön-
liches Engagement für die Beziehung. →
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Angemessene Kommunikation 
Es ist für eine glückliche Partnerschaft zentral, dass 
sich beide Partner im Gespräch emotional begegnen: 
durch den Austausch über Gefühle, Bedürfnisse, 
Wünsche und Ziele. Das schafft die Voraussetzung für 
eine tiefe Verbundenheit und hilft beim Ausräumen 
von Differenzen und Missverständnissen. 

Gegenseitige Unterstützung 
Eine wichtige Grundlage jeder Beziehung ist die Ge-
wissheit, auf den Partner zählen zu können. Wer den 
Partner in belastenden Situationen unterstützt und 
ihm mit einfühlendem Verständnis sowie Rat und 
Tat zur Seite steht, macht die Partnerschaft mehr und 
mehr zu einem tragfähigen Fundament. 

Alltagsprobleme kompetent bewältigen 
Der Alltag ist eine häufige Quelle von Stress. Wer 
Probleme effizient und gemeinsam löst, belastet die 
Beziehung nicht mit unfruchtbaren Auseinander-
setzungen. Die sorgfältige Suche nach Lösungen 
für auseinandergehende 
Anliegen braucht etwas 
mehr Zeit, dafür sind am 
Schluss beide Partner 
zufrieden. 

Realistische Erwartungen 
Es ist wichtig in Sachen Liebe auf dem Boden der Re-
alität zu bleiben und nicht irgendwelchen Traumvor-
stellungen nachzuhängen. Wenn sich Erwartungen 
am Möglichen orientieren und sich beide bewusst 
sind, dass Enttäuschungen kaum je einseitig nur auf 
einen Partner zurückzuführen sind, wird die Bezie-
hung positiver erlebt.

Persönliches Engagement 
Das Engagement für die Beziehung gehört zu den 
wichtigsten Grundpfeilern einer gelingenden Part-
nerschaft. Es erhöht die Beziehungsqualität und 
-stabilität, wenn beide Partner dazu bereit sind, sich 
für die Partnerschaft einzusetzen, ihr Raum und Zeit 
zuzugestehen und sich emotional auf den Partner 
einzulassen. 

«Commitment» – Engagement und Ver-
bindlichkeit – ist nach wie vor ein zentra-
ler Grundwert, auch in modernen Partner-
schaften. Jedes Paar und jede Beziehung ist 
allerdings anders. Haben Sie den Mut Ihren 
eigenen Weg zur Beziehungspflege zu fin-
den und zu gehen.  BK

Dieser Artikel basiert auf einem Kapitel aus 

dem Buch: «Was Paare stark macht – Das 

Geheimnis glücklicher Beziehungen», von 

Prof. Dr. Guy Bodenmann und Caroline Fux. 

Buch bestellen: www.paarlife.ch/shop

1

2

3

4

5

D ie gesetzlich verankerte Gleichberechtigung von Mann und Frau ist 
eine wichtige Errungenschaft unserer Gesellschaft. In vielen Bereichen 
ist die Gleichberechtigung noch nicht erreicht. Nun will die Gender-Ideo-
logie das weibliche und männliche Geschlecht auch biologisch gleich-
stellen. Psycho-soziale Unterschiede zwischen Männern und Frauen sei-
en vollumfänglich anerzogen und nicht biologisch festgelegt. Antworten 
gibt die Bestseller-Autorin und Journalistin Birgit Kelle als eine der pro-
filiertesten Kennerinnen der Gender-Ideologie. 
Weitere Informationen: www.FamilieistZukunft.ch/veranstaltungen

Gender Mainstreaming:
Wie eine Ideologie unseren Alltag erobern will

Datum:  Donnerstag, 19. Mai 2016
Zeit:  19.00 – 21.00 Uhr
Ort:  Mehrzweckhalle Glockenhof
 Sihlstrasse 33, 8021 Zürich
 Eingang rechts neben Hotel 
 Glockenhof
Kosten: Freiwilliger Unkostenbeitrag 
 (CHF 30.–)

Vortrag der Bestseller-Autorin Birgit Kelle

4      Schweizerische Stiftung für die Familie (SSF) 1/2016

Fo
to

 z
V

g
 ©

 K
e

rs
ti

n
 P

u
k

a
ll

F
O

T
O

LI
A

Schweizerische Stiftung für die Familie (SSF) 1/2016     5



4      Schweizerische Stiftung für die Familie (SSF) 1/2016

Angemessene Kommunikation 
Es ist für eine glückliche Partnerschaft zentral, dass 
sich beide Partner im Gespräch emotional begegnen: 
durch den Austausch über Gefühle, Bedürfnisse, 
Wünsche und Ziele. Das schafft die Voraussetzung für 
eine tiefe Verbundenheit und hilft beim Ausräumen 
von Differenzen und Missverständnissen. 

Gegenseitige Unterstützung 
Eine wichtige Grundlage jeder Beziehung ist die Ge-
wissheit, auf den Partner zählen zu können. Wer den 
Partner in belastenden Situationen unterstützt und 
ihm mit einfühlendem Verständnis sowie Rat und 
Tat zur Seite steht, macht die Partnerschaft mehr und 
mehr zu einem tragfähigen Fundament. 

Alltagsprobleme kompetent bewältigen 
Der Alltag ist eine häufige Quelle von Stress. Wer 
Probleme effizient und gemeinsam löst, belastet die 
Beziehung nicht mit unfruchtbaren Auseinander-
setzungen. Die sorgfältige Suche nach Lösungen 
für auseinandergehende 
Anliegen braucht etwas 
mehr Zeit, dafür sind am 
Schluss beide Partner 
zufrieden. 

Realistische Erwartungen 
Es ist wichtig in Sachen Liebe auf dem Boden der Re-
alität zu bleiben und nicht irgendwelchen Traumvor-
stellungen nachzuhängen. Wenn sich Erwartungen 
am Möglichen orientieren und sich beide bewusst 
sind, dass Enttäuschungen kaum je einseitig nur auf 
einen Partner zurückzuführen sind, wird die Bezie-
hung positiver erlebt.

Persönliches Engagement 
Das Engagement für die Beziehung gehört zu den 
wichtigsten Grundpfeilern einer gelingenden Part-
nerschaft. Es erhöht die Beziehungsqualität und 
-stabilität, wenn beide Partner dazu bereit sind, sich 
für die Partnerschaft einzusetzen, ihr Raum und Zeit 
zuzugestehen und sich emotional auf den Partner 
einzulassen. 

«Commitment» – Engagement und Ver-
bindlichkeit – ist nach wie vor ein zentra-
ler Grundwert, auch in modernen Partner-
schaften. Jedes Paar und jede Beziehung ist 
allerdings anders. Haben Sie den Mut Ihren 
eigenen Weg zur Beziehungspflege zu fin-
den und zu gehen.  BK

Dieser Artikel basiert auf einem Kapitel aus 

dem Buch: «Was Paare stark macht – Das 

Geheimnis glücklicher Beziehungen», von 

Prof. Dr. Guy Bodenmann und Caroline Fux. 

Buch bestellen: www.paarlife.ch/shop

1

2

3

4

5

D ie gesetzlich verankerte Gleichberechtigung von Mann und Frau ist 
eine wichtige Errungenschaft unserer Gesellschaft. In vielen Bereichen 
ist die Gleichberechtigung noch nicht erreicht. Nun will die Gender-Ideo-
logie das weibliche und männliche Geschlecht auch biologisch gleich-
stellen. Psycho-soziale Unterschiede zwischen Männern und Frauen sei-
en vollumfänglich anerzogen und nicht biologisch festgelegt. Antworten 
gibt die Bestseller-Autorin und Journalistin Birgit Kelle als eine der pro-
filiertesten Kennerinnen der Gender-Ideologie. 
Weitere Informationen: www.FamilieistZukunft.ch/veranstaltungen

Gender Mainstreaming:
Wie eine Ideologie unseren Alltag erobern will

Datum:  Donnerstag, 19. Mai 2016
Zeit:  19.00 – 21.00 Uhr
Ort:  Mehrzweckhalle Glockenhof
 Sihlstrasse 33, 8021 Zürich
 Eingang rechts neben Hotel 
 Glockenhof
Kosten: Freiwilliger Unkostenbeitrag 
 (CHF 30.–)

Vortrag der Bestseller-Autorin Birgit Kelle

4      Schweizerische Stiftung für die Familie (SSF) 1/2016

Fo
to

 z
V

g
 ©

 K
e

rs
ti

n
 P

u
k

a
ll

F
O

T
O

LI
A

Schweizerische Stiftung für die Familie (SSF) 1/2016     5

6 
A

us
ga

be
n 

im
 J

ah
r, 

C
H

F 
32

.7
0 

zz
gl

. V
er

sa
nd

jetzt BESTELLEN 
ODER VERSCHENKEN!

 www.family.CH
  043 288 80 10

Gewinnt

Das Magazin für  

Partnerschaft und Familie 

auch perfekt als  

Geschenk zur Hochzeit:

CHF 38.00, versandkostenfrei

Das ist drin: 
• Zwei Kurshefte
• Eine DVD
•  Ein Gutschein  

über CHF 12.OO 
für ein Family-Abo

und jede Menge Input für 
Sie als Paar!

Das Ehe-Starter- 

Paket von Family!

C
H

F 
45

.0
0 

zz
gl

. C
H

F 
9.

50
 V

er
sa

nd

Das ist drin:
•  Jahresabo von Family 

(Endet Automatisch)

• Family Ehe-Special
• Einschreibbuch
• 3 Postkarten
• 2 Klebezettel-Blöcke

7 Sofa-Abende für Paare

Das Workout für  

starke Beziehungen:

 ©
 le

be
ns

na
h 

Fo
to

gr
afi

e
 ©

 le
be

ns
na

h 
Fo

to
gr

afi
e

 ©
 le

be
ns

na
h 

Fo
to

gr
afi

e

GUTSCHEIN

ÜBER 10 EURO (CHF 12)

FÜR SIE 

ODER IHRE 

FREUNDE!

CHF 38.00, versandkostenfrei
CHF 38.00, versandkostenfrei
CHF 38.00, versandkostenfrei
CHF 38.00, versandkostenfrei

GUTSCHEIN

ÜBER 10 EURO (CHF 12)

CHF 38.00, versandkostenfrei
CHF 38.00, versandkostenfrei
CHF 38.00, versandkostenfrei
CHF 38.00, versandkostenfrei

ÜBER 10 EURO (CHF 12)

http://www.family.de


6      Schweizerische Stiftung für die Familie (SSF) 1/2016

«Sexualität ist die intensivste Form 
der Kommunikation»

Wie erleben Paare eine gute Sexualität? Ist der Frust vorpro-
grammiert? Wir fragten die Familientherapeutin und Sexu-
alberaterin Veronika Schmidt.

SSF: Veronika Schmidt, Sie sind systemische Beraterin,  
wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Beratungsarbeit?
Veronika Schmidt: Meine Beratungsarbeit umfasst alle 
Themen rund um Paare und Familien. Paarberatung, Er-
ziehungsberatung, Einzelberatung und auch die Beratung 
ganzer Familien. 

Sie bezeichnen sich auch als Sexologin. Wie sind Sie darauf 
gekommen, sich gerade auf dieses Thema zu spezialisieren? 
Wollten Sie ein Tabuthema aufbrechen?
Die Motivation für meine Ausbildung dazu bestand nicht 
darin, ein Tabuthema aufzubrechen. Die Sexualität war 
aber bei den Paarberatungen immer wieder ein Thema. 
Auch bei Einzelberatungen und bei Erziehungsberatung. Ich 
wollte mich dafür weiterbilden, ahnte aber noch nicht, was 
schliesslich daraus werden sollte. Das Kriterium für die Wei-
terbildung war: Was ist am meisten gefragt? Und auch: was 
ist besonders in der christlichen Szene vonnöten. Sexualbe-
rater kann man dort an einer Hand abzählen. 

Wie ist der Zusammenhang zwischen gelingender 
Sexualität und gelingender Paarbeziehung?
Sex ist wichtig für die Beziehung, weil sonst oftmals die 
Nähe zueinander verloren geht. Wer Sex erlebt, berührt sich 
häufiger immer wieder mal oder küsst sich. Man sucht sich 
gegenseitig. Wenn Paare die Sexualität vernachlässigen, lei-
den oft aber nicht beide gleichermassen darunter, sondern 
nur einer der Partner. Dann werden Probleme wie das feh-
lende gegenseitige Gespräch plötzlich zu einem Riesenpro-
blem.

Suchen auch Leute mit sexuellem Suchtverhalten bei 
Ihnen Rat, zum Beispiel bei Pornosucht?
Einzelne. Oft schicke ich Betroffene auch weiter, beispiels-
weise Männer ohne christlichen Hintergrund. In Zürich gibt 
es da zum Beispiel das Institut für Sexualtherapie (Zismed), 
an dem ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Junge 
christliche Männer, die ein Problem mit Pornografie oder 
auch Prostitution haben, berate ich, wenn auch in dosier-
tem Mass.

Reden solche Männer offen über ihr Problem?
Ja, und dann muss sich auch die Partnerin damit ausein-
andersetzen und sich fragen, wie ihr Mann sein Bedürfnis 
befriedigen soll, wenn sie keinen Sex möchte. Sie muss sich 
dem Problem stellen, und es wird dann zum gemeinsamen 
Thema: Wie komme ich zu einem Lusterlebnis, das mit mei-
ner Person zu tun hat? Der Mann muss dabei von der Por-
nografie wegkommen, und die Frau muss sich fragen, wie 
sie Lust überhaupt und zusammen mit ihrem Mann erleben 
kann. Männer, die in die Pornografie abdriften, können sich 
oft nicht gut spüren. Sie müssen lernen, ihren Körper wahr-
zunehmen und zu empfinden. Dann beginnen sie, Sexuali-
tät zu geniessen. Und sie erkennen, dass die Pornografie sie 
von ihrem Körper weggezogen hat. Die Lust hat sich nach 
aussen verlagert. 

Haben glückliche Paare immer auch guten Sex?
Nein. So, wie einige Paare – mit einem kleinen Wehrmuts-
tropfen – auch ohne Sex glücklich sein können, hat ein 
glückliches Paar nicht automatisch befriedigenden Sex. 
Es ist ein Lernfeld, auf dem man übt oder es brachliegen 
lässt. Wenn beide wenig Bedürfnis nach Sex haben, haben 
sie auch kein Problem. Ein Problem ergibt sich, wenn das 
Bedürfnis einseitig ist. Ein Schlüssel ist das gute gemeinsa-
me Gespräch. Viele, die keine gute Sexualität erleben, haben 
auch ein Kommunikationsproblem. Wer gut miteinander re-
den kann, ist ein glückliches Paar. Sexualität ist aber die 
intensivste Form von Kommunikation. Wer gut miteinander 
kommuniziert, hat auch erfüllte Sexualität oder findet den 
Weg dazu. 

Sex wird heute häufig auch ausserhalb der Ehe gesucht. 
Dazu tragen vor allem Angebote im Internet bei. 
Ja, und Frauen sind davon ebenso wie die Männer gefährdet. 
Es beginnt nach meiner Erfahrung oft ziemlich harmlos. Die 
Leute gehen nicht gleich auf ein Seitensprung-Portal, wie 
Medien suggerieren. Es kann mit einem Chat auf Facebook 
beginnen, oder nachdem man einen alten Bekannten an 
der Klassenzusammenkunft getroffen hat und sich danach 
schreibt. Sie erlebt dann vielleicht, dass der Klassenkame-
rad ihre Probleme gut versteht. Und irgendwann kommt es 
dann zum Sex. Grösser ist aber die Gefahr, dass man über 
soziale Netzwerke emotional fremdgeht. Das ist heute in den 
Beratungen ein grosses Thema. Man spricht von virtueller 
Untreue, die irgendwann auch zur sexuellen Untreue wird. 

Wie helfen sie diesen Paaren?
Das Thema ist die ganze Paarbeziehung und wie es zu die-
sem Verhalten gekommen ist. Oft steckt dahinter eine Unzu-
friedenheit mit der Beziehung oder mit sich selbst, die man 
aber nicht anspricht. Hier geht es wieder um die Kommuni-
kation.

Sind Partner nach einem virtuellen oder realen Seiten-
sprung heute eher bereit als früher, sich beraten zu lassen, 
um die Ehe zu retten?
Nach meiner Erfahrung ja. Es gelingt aber nicht allen. Oft 
ist nicht der Vorfall entscheidend, sondern dass jahrelang 
vieles verdrängt worden ist. Der Seitensprung ist die Folge 
davon, dass die Beziehungsarbeit vernachlässigt wurde. 
Wenn die Beziehung grundsätzlich gewünscht wird und 
beide bereit sind, an ihren Defiziten zu arbeiten, kann ein 
(emotionaler) Seitensprung überwunden werden. Die Leute 
sind realistisch genug, um zu wissen, dass man auch mit 
den modernen Kommunikationsmitteln nicht ohne weiteres 
einen Partner findet, der zu einem passt. Ich sage das den 
Leuten aber auch deutlich. Ich erlebe viele Geschiedene in 
der Beratung, die zahlreiche demütigende Erfahrung bei der 
Partnersuche im Internet gemacht haben. 

Sie werden ja auch von Kirchen als Referentin angefragt. 
Wie gehen Sie mit der in christliche Kirchen gelehrten 
Norm um, dass Sexualität allein in die Ehe gehöre?
Fakt ist, dass sich gegen 75 Prozent der Paare nicht daran 
halten. Ich sage dennoch nicht, dass dies kein Problem sei. 

Es ist bekannt, dass Christen wie Nichtchristen erstmals 
zwischen 16 – 18 Jahren Sex haben. Ich erlebe viele Paare, 
die bekennen, schon Sex zu haben. Somit kommt die Bot-
schaft oft zu spät, dass sie damit bis zur Heirat warten soll-
ten. Dabei gäbe es schon gute Gründe, mit dem Sex noch 
zuzuwarten. Verliebten Paaren fehlt es oft am gründlichen 
Kennenlernen und am Aufbau einer Kommunikation auf 
hohem Niveau. Das bringt später leicht Probleme. Die jun-
gen Leute sollten von uns offen und ehrlich mit Rat und 
Informationen angeleitet werden, wie sie eigenverantwort-
lich mit Sexualität umgehen. Sie werden unseren Rat eher 
annehmen, wenn wir ihnen zutrauen und zugestehen, ihre 
eigenen Entscheidungen zu treffen. 
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Veronika Schmidt, 54, verheiratet, 
vier erwachsene Kinder, studierte 
Sozialpädagogik und hat eine eigene 
Beratungspraxis als systemische 
Paar- und Familienberaterin sowie 
Sexualberaterin. Sie ist Verfasserin 
des Buches «Liebeslust – unver-
schämt und echt geniessen». 
Ihr Motto: Schöner und lustvoller 
Sex muss kein Wunschtraum blei-
ben. Jedes Paar kann lernen, Erotik 
für sich zu entdecken und zu leben.
Ihre Webseite:  
www.familienwerkstatt.ch 
Buch «Liebeslust» bestellen: 
www.familieistzukunft.ch/shop  

Veronika Schmidt, systemische Beraterin
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Ehe und Familie sind die Grundlage 
unseres Lebensmutes
Andreas M. Walker gehört zu den führenden Zukunft-
experten der Schweiz. Mit dem «Hoffnungsbarometer» 
untersuchen er und swissfuture seit 2009 mit einer 
grossen, öffentlichen Internet-Umfrage, ob es überhaupt 
noch Hoffnungen für die Zukunft gibt. Im unten stehenden 
Artikel hat Andreas Walker das «Hoffnungsbarometer» 
mit Blick auf Familie und Beziehung analysiert. Sein Fazit: 
Der Mensch sehnt sich nach harmonischen Beziehungen. 

«Glückliche Ehe, Familie, Partnerschaft» und «gute und 
vertrauensvolle Beziehungen» gehören seit 
Jahren zu den Top 5 der grossen Hoffnungen. 
Wir leben in der Gegenwart – aber viel Gefühl 
und Zeit wenden wir für die Beschäftigung mit 
der Zukunft auf. Dabei bewegen wir uns häu-
fig in einem Spannungsfeld zwischen Ängsten 
und Hoffnungen. Im deutschsprachigen Mit-
teleuropa dominiert dabei primär die negative und kriti-
sierende Sicht, Veränderungen werden häufig als Problem 
dargestellt, Zukunft ist ein Risiko und das Debattieren über 
Zukunftsängste und Sorgen nimmt einen prominenten Platz 
ein. Vorsorge und Versicherung sind selbstverständlich. 

«The German Angst»
Ein Blick ins Internet mit Hilfe von Suchmaschinen zeigt – 
negative Konzepte wie Angst, Kummer, Sorge und Pessimis-
mus sind im Cyberspace viel präsenter als positive Konzep-

te wie Hoffnung, Zuversicht oder Optimismus. Und dies ist 
besonders prägnant für den deutschen Sprach- und Kultur-
raum, so sprechen Fachleute von der «German Angst», denn 
weltweit und insbesondere im englischsprachigen Raum ist 
es gerade umgekehrt.

Gibt es noch Hoffnung für die Zukunft?
Wollen wir nun in der Schweiz und in Deutschland eine 
derart riskante und Kummer bereitende Zukunft überhaupt 
noch erleben? Seit 2009 untersuchen wir regelmässig mit 

einer grossen, öffentlichen Internet-Umfrage, 
ob es überhaupt noch Hoffnungen für die Zu-
kunft gibt. Welches sind diese Hoffnungen? 
Auf wen werden Hoffnungen gesetzt? Was un-
ternehmen wir, damit unsere Hoffnungen kei-
ne Träume bleiben, sondern Realität werden? 
Diese und zahlreiche weitere Fragen der gros-

sen Umfrage helfen, um das Phänomen Hoffnung empirisch 
zu erfassen und zu interpretieren.

Auf intakte Ehen und Familien setzen viele ihre Hoffnung
Im öffentlichen Bewusstsein der Schweiz werden der Ehe 
und der Familie schon lange eine Krise nachgesagt. Hohe 
Scheidungsquoten und eine wachsende Zahl an Problem-
kindern werden gerne als Indikatoren angeführt, um das 
Ende der traditionellen Formen des Zusammenlebens zu 
prognostizieren. Das Hoffnungsbarometer zeigt aber in 

«Der Mensch 
sehnt sich nach 
harmonischen 
Beziehungen.»
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Neue Produkte für die ganze Familie

Hörbible für di Chliine – Bartimäus
und 8 anderi Gschichte mit Jesus
Bartimäus ist blind. Aber als er hört, dass Jesus vorbeikommt, gibt es für ihn kein Halten mehr! 
Folgende Geschichten sind auf dieser CD enthalten: De grossi Fischfang/Hochziit in Kana/De 
Hauptmaa vo Kapernaum/Jesus lehrt bätte/Am Jaïrus sini Tochter/Vier Fründe hälfe em Glähmte/
Di zäh Ussätzige/Bartimäus/Jesus sägnet d‘Chind.

Zusätzlich enthalten: Mehrere Songs, das Hörspiel «De bsundrig Bsuech» der lustigen Bärenkinder 
der Adonia-KidsParty und farbige Bilder der Geschichten im CD-Booklet!

CD (65 Min., Schweizerdeutsch) AHB1233, CHF 19.80

Wo ist Jona?
Bibel-Wimmelbuch, Band 3
Claudia Kündig

Die faszinierende Geschichte von Jona auf 13 
Doppelseiten-Bildern! Nur ist der Prophet nicht 
leicht zu finden. Auf jedem Bild wimmelt es 
von Leuten, Tieren und Gegenständen. Wo hat 
sich Jona, nachdem er einen Auftrag von Gott 
erhalten hatte, nur versteckt? Egal ob in seinem 
Heimatdorf, am Hafen, im Schiff oder auf dem 
Weg nach Ninive – überall gibt es viel zu 
entdecken! Für Kinder ab 3 Jahren.

Bilderbuch (Hc, A4, 28 S.) B134071, CHF 19.80

Wo ist Jesus?
Bibel-Wimmelbuch, Band 2
Bilderbuch (Hc, A4, 28 S.) B134070, CHF 19.80

Wo ist Noah?
Bibel-Wimmelbuch, Band 1
Bilderbuch (Hc, A4, 28 S.) B134069, CHF 19.80

Die neue Serie
Wie ein Bilderbuch erzählt: 
Die wichtigsten biblischen 
Geschichten werden liebevoll 
für Vorschul- und 
Kindergartenkinder von 
Dorothea Lüthy erzählt und 
von vielen Sprechern ge-
spielt. Auf jeder CD � nden Sie 
zudem mehrere Songs und 
ein Hörspiel, das ein Gedanke 
aus den Geschichten in die 
heutige Zeit überträgt.

Adonia, Trinerweg 3, 4805 Brittnau • 062 746 86 46 • order@adonia.ch

www.adoniashop.ch   <  <  <  <  <  <  <  <
Weitere Produkte für
die ganze Familie in

unserem Online Shop

Günstig, schnell  
und einfach drucken!  
Schau vorbei auf  
www.printzessin.ch

Visitenkarten, 
Postkarten, Flyer 
und mehr.

http://www.printzessin.ch
http://www.adoniashop.ch
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deutlicher Form, wie wichtig diese Formen des nahen Zu-
sammenlebens sind.

Im Gegensatz zum Sorgen- und zum Angstbarometer, die 
sich primär um Problembereiche aus Wirtschaft, Sicherheit 
oder Umwelt drehen, konzentrieren sich in der Schweiz auch 
die aktuellen Hoffnungen nach wie vor auf eine «glückliche 
Ehe, Familie, Partnerschaft» und auf «gute und vertrauens-
volle Beziehungen». Diese bewegen 
sich seit vier Jahren stabil unter den 
Top 5 der grossen Hoffnungen. Zwar 
sind auch Aspekte wie Unabhängigkeit 
und Selbstbestimmung, der sichere 
Arbeitsplatz oder mehr Freizeit durch-
aus relevante Hoffnungen – sie werden 
aber deutlich geringer gewichtet als 
das Bedürfnis nach nahen und intakten Beziehungen. Der 
Mensch will harmonische, nahe Beziehungen und sehnt 
sich stark danach.

Diese nahen Beziehungen sind dabei nicht nur das Ziel der 
Hoffnungen, sondern auch eine Voraussetzung. Grob verein-
facht lässt sich sagen, dass der Typus des selbstzufriedenen, 
erfolgsorientierten Singles, der glücklich und egoistisch für 
sich lebt, sehr selten ist. Denn gerade Hoffnungen werden 
gemeinsam gelebt und Pläne für die Zukunft gemeinsam ge-
schmiedet und verwirklicht. Zwar hat gerade in der Schweiz 
im Vergleich zu den Nachbarländern die Eigenverantwor-
tung für das eigene Schicksal eine sehr hohe Bedeutung. 
Aber die Bedeutung von gegenseitigem Trost, Ermutigung 
und Stärkung zur Ausdauer führen dazu, dass zusätzlich 
Ehepartner bzw. Lebenspartner, Freunde und Freundinnen 
sowie die Eltern und Grosseltern stabil die Spitzengruppe 
der grossen Partner der Hoffnung in schwierigen Zeiten bil-
den. Allen Krisen und Spannungsfeldern zum Trotz – eheli-
che und familiäre Beziehungen sind die Grundlagen unse-
res Lebensmutes. Auch wenn das kulturelle und rechtliche 
Verständnis von Ehe in Veränderung ist, nicht die Ehe ist in 
Gefahr, sondern unser Bild von Ehe und Kleinfamilie aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert. Die Bedeutung von Profis wie 
Lehrern oder Ärzten, von den grossen Führern und Reprä-
sentanten aus Politik, Wirtschaft und Kirche ist wesentlich 
geringer. Weder die Experten noch der Staat werden als Part-
ner gesehen, um dieses tiefe Bedürfnis nach ehelichen und 
familiären Beziehungen zu ersetzen.

Andreas M. Walker ist Co-Präsident von swiss-

future und Gründer und Geschäftsführer von wei-

terdenken.ch. Er zählt zu den führenden Zukunfts-

experten der Schweiz und berät mit seiner Firma 

Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Kirche zu 

Chancen und Risiken langfristiger Veränderungen 

und Megatrends. Aktuell befasst er sich mit der 

Frage, wie Megatrends das zukünftige Verständnis 

von Ehe prägen und verändern werden. Er ist seit 

25 Jahren mit Ulrike Walker verheiratet und Vater 

von vier Kindern.

Das swissfuture-Hoffnungsbarometer wurde 2009 

von Andreas M. Walker gegründet und wird jähr-

lich im November mit einer grossen Internet-

Umfrage in Deutsch, Französisch, Englisch, Tsche-

chisch und Polnisch erhoben. Die Studie wird 

durch ein internationales Team von Professoren 

und Dozenten begleitet (siehe www.hoffnungs 

barometer.ch).

Im Sinne der hohen Eigenverantwortlichkeit in der Schweiz, 
wird punkto eigener Hoffnungen zwar das eigene Engage-
ment und die saubere denkerische Analyse hoch gewichtet, 
aber das Gespräch mit dem Ehepartner, die Motivation von 
Familienmitgliedern und nahen Freunden, sind die nahe-
liegenden Mittel, um an den eigenen Hoffnungen zu bauen. 
Weit vor politischem, wirtschaftlichem oder religiösem En-
gagement.

Letztlich sind der Umgang mit Verände-
rungen und der persönliche Blick in die 
Zukunft sehr individuell und von ver-
schiedenen Faktoren abhängig, nicht 
zuletzt auch vom Alter, vom Geschlecht 
oder vom eigenen Bildungsniveau. Doch 
bei jeder der Fragestellungen des Hoff-

nungsbarometers zeigt sich, dass gerade in einer Zeit, die 
von Social Media, Cyber World und einer globalen Wirtschaft 
geprägt sind, nahe Beziehungen eine wichtige Bedeutung 
für das eigene Wohlbefinden haben. ◼
 

«Nicht die Ehe ist in Gefahr, 
sondern unser Bild von Ehe 
und Kleinfamilie aus dem 
19. und 20. Jahrhundert.»
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Familie ist Zukunft – davon sind wir überzeugt !

Setzen Sie sich mit uns dafür ein, dass dies so bleibt.

Herzlichen Dank !

Die Schweizerische Stiftung für die 
Familie (SSF) sensibilisiert die Gesell-
schaft für die Anliegen der Familie.

Zu Familienthemen organisiert sie 
Kurse und Workshops. Sie bietet Be-
ratung an und unterstützt bedürftige 
Familien.

Als gemeinnützige Institution steht 
sie unter der Aufsicht der Eidg. Stif-
tungsaufsicht und ist von allen Kan-
tonen als gemeinnützig anerkannt.

Finanziert wird die Arbeit der SSF 
durch Spenden.

www.FamilieistZukunft.ch
044 252 94 12

Warum ein Testament sinnvoll ist

In Familien kommt es nach dem Tod 
bei den Nachkommen gelegentlich 
zu Streit über das Erbe. Ein weise 
und vorausschauend abgefasstes 
Testament verhindert nicht nur 
Streit, sondern auch Kopfzerbrechen 
und Unsicherheit bei den Nachkom-
men. Im Gesetz ist auch nicht gere-
gelt, wie die Gegenstände verteilt 
werden, die für Sie einen grossen 
emotionalen Wert besitzen. 
Bei einer komplexen Besitz- und 
Vermögenssituation ist es sinnvoll, 
eine Fachperson beizuziehen. In vie-
len Fällen genügt jedoch ein Stück 
Papier, um ein Testament zu schrei-
ben. 

Damit ein Testament rechtsgültig 
ist, muss es folgende Kriterien er-
füllen: 

•	 Auf dem Testament muss der 
Titel «Testament» oder «Mein 
letzter Wille» stehen

•	 Name, Vorname und Geburts-
datum enthalten

•	 Datum enthalten, wann es ge-
schrieben wurde (Tag, Monat, 
Jahr)

•	 Vom Anfang bis zum Ende von 
Hand geschrieben sein

•	 Mit der Unterschrift versehen 
sein

Im Testament kann auch eine fach-
kundige Vertrauensperson als Wil-
lensvollstrecker angegeben werden. 
Dieser kann dazu beitragen Konflik-
te zwischen den Erben zu vermeiden, 
denn er ordnet alle im Testament 
festgelegten Punkte. Ein Willens-
vollstrecker hat jedoch Anspruch 
auf ein angemessenes Honorar. 

Bei einem Todesfall stehen die Nach-
kommen ab und zu vor der Situa-
tion, dass eine gültige Adressliste 
fehlt. Ein übersichtliches und leicht 
zugängliches Adressverzeichnis er-
leichtert vieles und stellt sicher, 
dass beim Ableben alle wichtigen 
Menschen informiert werden. Aus-
serhalb des Testamentes kann auch 
schriftlich festgehalten werden, wel-
chen Text man für die Todesanzeige 
wünscht oder wie der Abdankungs-
gottesdienst oder die Gedenkfeier 
gestaltet werden soll.

Weil das Testament erst nach der Be-
erdigung geöffnet wird, ist es wich-
tig, dass Adresslisten, Wünsche für 
die Todesanzeige oder für den Ab-
dankungsgottesdienst separat vom 
Testament aufbewahrt werden. 
Die «letzten Dinge» zu regeln be-
deutet nicht, mit dem Leben abzu-
schliessen, aber es schafft Klarheit 
für die Angehörigen. Es lohnt sich, 
diese Fragen rechtzeitig zu regeln.

In einem kostenlosen Testament-

Ratgeber haben wir die wichtigsten 

Punkte für Sie zusammengefasst:

info@FamilieistZukunft.ch oder 

Telefon 044 252 94 12 (Stichwort 

«Testament-Ratgeber» und ihre 

vollständige Adresse angeben)

http://www.hoffnungsbarometer.ch
http://www.hoffnungsbarometer.ch
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Vergangenen Sommer hat eine Familie mit mehreren Kindern bei uns um 
materielle Hilfe nachgefragt. Ausgelöst durch die finanzielle Situation 
steckte das Paar in einer tiefen Beziehungskrise. Dank unserer Hilfe ent-
spannte sich die Situation schon nach dem ersten Gespräch massiv und 
nach kurzer Zeit konnte die Familie ihre Schwierigkeiten überwinden. 
Dieses Beispiel ist die Ausnahme. In den meisten Fällen ist die Begleitung 
einer Familie in Not mit einem grossen Aufwand verbunden.

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass wir Familien in Not eine neue 
Hoffnung und Perspektive geben. 

15 Franken Unterstützungsabo ( jährlicher Mindestbeitrag)

72 Franken SSF-Gönnermitglied ( jährlich, 20 Rappen pro Tag)

120 Franken 1 ½ Stunden Paarberatung

Familien mit finanziellen Sorgen brauchen eine umfassende Beratung
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60-74959-6 
Schweizerische Stiftung 
für die Familie SSF
5400 Baden

60-74959-6 
Schweizerische Stiftung 
für die Familie SSF
5400 Baden

Geben Sie Familien eine Hoffnung

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung !

60-74959-6 60-74959-6

 Unterstützungsabo  1/ 2016
 Hilfe Familien in Not
 SSF-Gönnerbeitrag (CHF 72.–/Jahr)
 Spende allgemein
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