
Unsere Geschichte  

Hansueli wuchs in einem christlichen Elternhaus als zweiter Sohn und jüngstes Kind mit sieben 

Geschwister auf. Seine Mutter war eine starke Persönlichkeit und dominierte die Familie. Das Bild 

nach aussen musste stimmen. Wenn es Konflikte gab, wurden sie totgeschwiegen. Der Bruder von 

Hansueli war elf Jahre älter, brav und angepasst. Das schien ihm nicht erstrebenswert. Hansueli 

hatte in der Schule darunter gelitten, dass sie die „Stündeler“ waren. Mit der Ausbildung kam er von 

zu Hause weg und genoss diese Freiheit. Weil er dazugehören wollte, begann er zu rauchen und 

trank fröhlich mit. Auch wuchs in ihm der Wunsch nach einer Freundin. 

Ich bin das vierte Kind von gesamthaft sechs Töchtern. Wir hatten eine schwierige Kindheit mit 

einem tyrannischen Vater, der uns wegen Kleinigkeiten verprügeln konnte. In unserer Familie 

herrschte Angst, wenn der Vater in der Nähe war. Er isolierte die Familie zunehmend. Als wir älter 

wurden, kamen sexuelle Übergriffe dazu. Ich war zwölf Jahre alt, als ich seinen Missbrauch erlebte. 

Die Situation eskalierte, als meine Mutter ihm auf die Schliche kam. Bei Nacht und Nebel flüchtete 

sie mit uns Kindern. 1987 liessen sich meine Eltern scheiden. Ich war in der Pubertät, entwurzelt und 

alleine. Als ich sechzehn Jahre alt war heiratete meine älteste Schwester. An dieser Hochzeit lernte 

ich Hansueli kennen.  

Hansueli bat mich um ein erstes Date. Weil ich mich so sehr nach Liebe sehnte, stürzte ich mich mit 

Haut und Haaren in diese Beziehung. Es dauerte nicht lange, bis wir im Bett landeten. Ich dachte, 

dass gehöre einfach dazu, erfuhr aber auch von Hansueli, dass seine Eltern das niemals gutheissen 

würden  

Wir konnten nicht gut kommunizieren. Wir kamen ja mit uns selber kaum klar.  

Hansueli besuchte weiterhin die Gemeinde seiner Eltern und ich begleitete ihn gerne. Es schien mir 

ein guter Weg zu sein.  

Ich spürte, dass wir eine ungesunde Beziehung führten und glaubte, dass würde sich geben sobald 

wir verheiratet wären. Vor einer Trennung hatte ich viel zu grosse Angst. 

Unser Beruf führte uns in die Ostschweiz. Wir konnten einen abgelegenen Landwirtschaftsbetrieb 

pachten. Nach unserer Heirat im August 1994 zog ich zu Hansueli auf den Betrieb, der schon seit 

einigen Monaten dort war. Wir hatten unterschätzt, wie schwierig es werden würde, mit dem 

Verpächter unter einem Dach zu wohnen. Es wuchs ein Konflikt, der sich über neun Jahre hinzog. 

Zu unserer grossen Freude wurden uns nach kurzer Zeit drei wunderbare Kinder geschenkt. In der 

Mutterrolle fand ich meinen Platz. Die Begleitung und Erziehung unserer Kinder erfüllte mich. 

Von Anfang an fanden wir eine Gemeinde in der ich mich zu Jesus Christus bekehrte und einen 

Aufbruch im Glauben erlebte. 

Unsere Ehebeziehung war freundschaftlich, wir stritten kaum. In Geld und Erziehungsfragen waren 

wir uns einig. Unser Sexualleben war eine Baustelle. Für mich ein notwendiges Übel.  

Hansueli konnte beruflich durchstarten. Erfolge in der Viehzucht erfüllten ihn mit Stolz. Er trat dem 

Viehzuchtverein und der freiwilligen Feuerwehr bei. Man schätzte ihn. Sein Alkoholkonsum nahm zu. 

Das Suchtverhalten festigte sich. Bei seinen Abstürzen kam es zu Absenzen. Weil es ihm hinterher 

leid tat, beteuerte er immer wieder, er würde damit aufhören. Es ekelte mich, wenn er betrunken 

war, weil es seine Persönlichkeit stark veränderte. Mit jedem weiteren Mal, fühlte ich mich 

betrogen. Ich war in der Zwickmühle. War ich respektlos meinem Mann gegenüber, wenn ich mich 

jemandem anvertraute, oder stellte ich ihn damit bloss? Wann brauchten wir Hilfe? Wir befanden 



uns in einer weiteren grossen Herausforderung, weil die Verpächter mich dauernd kritisierten. 

Hansueli nahm lange die Rolle des Schlichters ein. Als er mehr und mehr für mich Stellung bezog, 

wurde uns die Pacht gekündigt.  

Wir fanden einen neuen Pachtbetrieb, und zogen 2003 in eine separate Wohnung, weil das 

dazugehörige Bauernhaus vom Eigentümer bewohnt war. Ich hoffte auf einen Neuanfang. Doch für 

Hansueli war es ein beruflicher Rückschritt. Er musste zusätzlich auswärts arbeiten. Die Zeit für mich 

und die Kinder, die zuvor schon spärlich war fiel praktisch ganz weg. Sein Trinkverhalten hatte sich in 

ein Pegeltrinken gewandelt. Er schien ziellos und resigniert.  

Ich sehnte mich nach Wertschätzung und Liebe und bekam zum Teil im Umfeld Bestätigung und 

Anerkennung. Wenn ich von einem Mann einmal ein Kompliment erhielt, löste das in mir ein 

Durcheinander von Gefühlen aus. Ich gab der Fantasie Raum und verliebte mich. Ich schämte mich 

sehr und versuchte dagegen anzukämpfen. Ich suchte Hilfe in der Seelsorge, die nicht fruchtete. 

Schliesslich kam es zum Ehebruch. Damit konnte ich nicht leben.  

Nach langem hin und her hatte sich Hansueli dazu durchgerungen, das wir als Familie in die Skiferien 

fuhren. Diese Familienzeit kam für mich zu spät. Am ersten Abend in der Ferienwohnung schenkte 

ich Hansueli reinen Wein ein und erzählte ihm alles. Er fiel aus allen Wolken. Diese Nachricht löste in 

ihm einen tiefen Schmerz aus. Er wollte mich festhalten, doch ich konnte und wollte nicht mehr. Die 

Zeit danach war furchtbar schwierig und wir weinten viel.  

Hansueli zuliebe ging ich mit in eine Paartherapie. All die Jahre vorher war immer ich die treibende 

Kraft gewesen, etwas für die Ehe zu tun, nun war er es. Nach den Therapiesitzungen hatten wir 

immer die grössten Auseinandersetzungen, weil ich der Meinung war, dass unser Problem nicht bei 

der Wurzel gepackt wurde. 

Komischerweise begannen wir in dieser schwierigen Zeit mehr und mehr miteinander zu 

kommunizieren. Wie wir uns fühlten und was mit uns passierte. Und doch kamen wir kaum vom 

Fleck. Ich wollte nicht zurück in diese Ehe. Denn, wenn das Ehe war, konnte ich darauf verzichten. 

Wir trennten uns. Hansueli zog in einen Wohnwagen auf dem Betrieb. In der Paarberatung des 

Bezirks erhielten wir sachliche Hilfestellungen in finanziellen Fragen. Wir trafen Absprachen, dass wir 

uns täglich zum Frühstück und mittwochs zum Zmittag trafen. Am Samstag übernachteten die Kinder 

im Wohnwagen. 

Ich ging in Einzeltherapie. Warum war es soweit gekommen? Warum war ich, wie ich war? Was 

hatte meine Kindheit mit all dem zu tun? Es waren Fragen, auf die ich mit der Zeit Antworten fand.  

Jesus begegnete mir als liebender Erlöser. Mit der Zeit lernte ich, dass Gott meinen Mangel auffüllt 

und fand meine Identität als Frau in Gottes Vaterschaft, wie ich es nicht für möglich gehalten hatte. 

Der Gesprächsfaden mit Hansueli festigte sich zunehmend. Unsere Kaffeezeiten wurden zeitlich 

manchmal stark ausgedehnt. 

Auch Hansueli begann sich mit sich selber auseinander zu setzten. Eine seiner Schwestern lud ihn 

eines Abends zu sich ein. Im Verlauf dieses Treffens betete sie für Hansueli und legte ihm die Hand 

auf. Auf dem Heimweg auf der Autobahn spürte Hansueli, dass er von nun an nicht mehr rauchen 

würde. Er warf die letzten Zigaretten zum Fenster raus. Von zwei Päckchen pro Tag auf null. Dieses 

Schlüsselerlebnis mit Gott sollte ein weiterer Schritt in der Veränderung sein.  



Meine Therapeutin fragte mich immer wieder, was Hansueli denn für Bedingungen erfüllen müsste, 

damit ich ihm eine zweite Chance gäbe. Es hatte über ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt 

Bedürfnisse aussprechen konnte. Meine Bedingung war: Einen Alkoholentzug.  

Im Herbst wurde Hansueli mit Alkohol am Steuer von der Polizei erwischt. Danach musste er den 

Fahrausweis für drei Monate abgeben. In dieser Zeit wuchs in ihm die Einsicht, dass es mit dem 

Trinken so nicht weitergehen konnte. Die oben erwähnte Schwester vermittelte ihm die Adresse von 

der Beratungsstelle vom Blauen Kreuz in unserem Bezirk. 

2007 feierten wir das zweite Mal Weihnachten seit unserer Trennung. Es war eine wunderschöne 

Familienfeier. So könnte ich mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen, dachte ich, sprach es aber 

noch nicht aus. Ich zog als persönliches Jahreslos Jes. 43 18,19: „Bleibt nicht bei der Vergangenheit 

stehen, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! Es hat schon begonnen, habt ihr es noch 

nicht gemerkt?“  

Hansueli ging zur Alkoholberatung. Als Erstes wurde ihm gesagt, am besten wäre es, er würde mit 

dem Trinken ganz aufhören. Darüber lachte Hansueli nur. Und doch taten ihm die Gespräche gut. 

Der Satz: Lass das erste Glas stehen und bleib die nächsten 24 Stunden sauber, prägte er sich ein. Er 

hörte mit dem Trinken von einem Tag auf den anderen auf, ohne Entzugserscheinungen und erfuhr 

auch da Gottes Hilfe. Im Februar, als er bereits trocken war, ging er für drei Wochen in eine 

Entzugsklinik.  

Hansueli warb um mich und führte mich aus. Wir besuchten zusammen die Seelsorge. In dieser Zeit 

erfuhr ich von Hansueli‘s Untreue. Wir gingen nochmals durch den Schmerz und legten ganz bewusst 

alles auf den Tisch. Wir wollten einander vergeben. 

Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt keine Liebe für Hansueli empfand, spürte ich die tiefe Gewissheit, 

dass es vor Gott absolut richtig war, JA zu Hansueli zu sagen. 

Am 29. Juli 2008 liessen wir unsere Ehe neu segnen. Enge Freunde und einige Familienmitglieder 

feierten mit uns. Von Gottes Eingreifen überwältigt, heulten wir fast die ganze Zeit vor Glück. Die 

Liebe zu Hansueli traf mich mit voller Wucht.  

Die Vergangenheit begleitete uns noch eine Weile, aber weil wir uns entschieden hatten einander zu 

vergeben, hatte sie keine Kraft und verblasste mit der Zeit. Am schwierigsten war es, mir selber zu 

vergeben. Es half mir, laut auszusprechen: Durch Jesus bin ich gerecht gemacht. Seine Gnade genügt. 

 Endlich hatten wir unsere Ehe auf das richtige Fundament gestellt. Wir waren zwei neue Menschen, 

die die das Leben wieder teilten. Die Krise schweisste uns als Familie zusammen.  

Weil wir in der Sexualität so kläglich versagt hatten, und wussten, dass wir aufmerksam damit 

umgehen mussten, kam uns das Inserat im Family zu einem Seminar „wachsende Intimität in der 

Ehe“ gerade recht. Wir meldeten uns an und besuchten 2009 dieses Seminar. 

Was wir im Seminar hörten revolutionierte unser Sexualleben. Wir lernten unsere sexuellen 

Begegnungen zu planen, sich Zeit zu nehmen um Brücken zu bauen und Gott dazu einzuladen. Ganz 

besonders hilfreich war das Bewusstwerden, wie die Kurve meiner sexuellen Reaktion aussieht. Sie 

entspricht der, einer emotional blockierten Frau. Dieses Wissen, und zu lernen wie wir beide damit 

umgehen konnten, war extrem befreiend. Trotz dieser „Behinderung“ sind wir mit einem erfüllten 

Sexualleben beschenkt.  



Nicht zuletzt hatte unser mangelndes Wissen und der falsche Umgang mit der Sexualität zu so viel 

Leid geführt. Deshalb möchten wir dieses Seminar von ganzem Herzen weiter empfehlen. Es ist nie 

zu spät. 

Nicht auszudenken was Gott aus den Scherben unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz 

überlassen. Ihm gehört die Ehre!  

Irma und Hansueli 


