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Die persönliche Glücksformel entdeckt
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Mirjam Ryhiner (48) ist eine enga-
gierte Frau, die gerne draussen ist 
und die Gemeinschaft mit Freunden 
geniesst. Sie ist im Kernteam von 
EmwAg, einer Single-Bewegung.

Chrüz+Quer: Was bedeutet für dich 
Glück?
Schwierige Frage. Glück ist, wenn ich 
zufrieden bin und ich mich wohl fühle. Weiterlesen auf Seite 2

Mirjam, bezeichnest du dich als 
glücklich?
Nicht immer. Aber es gibt immer wieder 
diese Momente, wo ich mich rundum 
glücklich fühle.

Gehört zum Glücklichsein nicht auch 
ein Partner?
Nein, das glaube ich nicht. Es gibt kei-
nen Lebensstand, der automatisch glück-
lich macht.

Fühlst du dich als Single einsam?
Es gibt immer wieder einsame 
Momente, das ist auch ok. Grundsätzlich 
fühle ich mich aber nicht einsam, ich 
gestalte mein Leben bewusst mit ande-
ren Menschen.

Seit seinem Studium dreht sich bei Stefan 
Gerber thematisch vieles um Glück und 
Zufriedenheit, um Entfaltung der Persön-
lichkeit, um Zeitmanagement und Life 
Balance. Wer sich so intensiv um entschei-
dende Fragen der Lebensgestaltung dreht, 
müsste selber eigentlich ausgeglichen und 
rundum glücklich sein. Gerber lacht und 
stellt klar: „Wissen, wie etwas geht und 
dies dann im eigenen Leben anzuwenden, 
sind immer noch zwei Paar Schuhe.“ Um 
eine möglichst gute Life Balance zu halten, 
nutzt er darum im Alltag „Helfer“. Es sind 
Rituale, die den Alltag beleben oder bes-
ser gesagt, strukturieren, erklärt er. Dazu 
gehört für ihn das Einhalten eines medi-

enfreien Ruhetags, den er je nach Situ-
ation nutzt, um sich aufs Bike zu setzten 
oder auch um mit seiner Frau Brigä einen 
Spaziergang entlang der Aare zu machen. 
Seit zwei Jahren spielt er zudem Uniho-
ckey in einer Plausch-Mannschaft, dort fi n-
det er neben dem sportlichen Aspekt auch 
Gemeinschaft unter Männern. Wöchent-
lich refl ektiert er sein Leben und schreibt 
Tagebuch.

Traumjob gefällig?
Gerber entwickelte schon als 25-Jähriger 
eine Vision einer etwas anderen Kirche. 
Einen Teil seines Lebens investiert er 
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„Für Glück muss 
man etwas tun“
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Der vierzigjährige Theologe, Stefan Gerber, passt nicht ins gängige Bild 
eines Pfarrers. Die Berufsbezeichnung greift denn auch zu kurz. Er ist 
Coach, Seminar- und Gemeindeleiter, Autor, Vater und Ehemann. 
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darum seit 15 Jahren, als eigentlicher Handwerker, im Sektor 
Gemeindebau. Im Begegnungszentrum H2 in Studen (BE) 
gestaltet das Ehepaar Angebote für Kinder und Eltern. 
Das Label heisst gospel movement seeland (gms) – „z’friede 
läbe“. Gemeinsam suchen sie nach Ideen, die den Bedürfnissen 
der Menschen, insbesondere der Familien entsprechen. Wer bei 
gms einen traditionellen Gottesdienst am Sonntagmorgen sucht, 
wird enttäuscht. Die Angebote sind nicht zu vergleichen mit 
denen einer herkömmlichen Kirche, aber sie ziehen Menschen 
an, die für den Glauben off en sind oder bereit sind, diesen auf 
eher unkonventionelle Art zu gestalten.
Auch wenn er betont, dass Gemeindebau ein Knochenjob sei - 
gms ist sein Herzensanliegen, seine Leidenschaft. Die Refe-
renten- und Seminartätigkeit dagegen sei so etwas wie die grosse 
Bühne, die er fernab des beschaulichen Lebens im Berner See-
land eben auch brauche. „Die thematische Verknüpfung der ver-
schiedenen Bereiche ist dabei wie ein roter Faden, die das beruf-
liche Engagement nicht zum Spagat machen“, erklärt er.
Er greift zum Stift und zeichnet ein Dreieck auf. Die drei Spitzen 
des „Traumjob-Dreiecks“ stehen für die Bereiche: Leidenschaft, 
Fähigkeiten (Gaben) und Persönlichkeit/Umfeld (Teamplayer 
oder Einzelkämpfer). Gerber ist überzeugt: „Je stärker die einzel-
nen Bereiche ausgelebt werden können, desto grösser die Zufrie-
denheit im Beruf“. „Es gibt Tätigkeiten, die zwar den Fähigkei-
ten entsprechen und das Bedürfnis nach Teamarbeit optimal 
abdecken, nicht aber den Nerv der persönlichen Leidenschaft 
treff en“, sagt er. Diese Situation gilt es genau zu betrachten. Mal 
wird ein Stellenwechsel das Optimale sein, mal kann eine frei-
willige Tätigkeit oder eine Anpassung am Arbeitsplatz den Man-
gel kompensieren. Er meint, um das herauszufi nden, könne ein 
Coach hilfreich sein: „Ein Coaching zwingt einen immer wieder, 
einen Blick auf das eigene Leben mit allen Herausforderungen 
zu werfen und über Massnahmen nachzudenken.“ Er weiss, 
wovon er spricht: Auch er triff t sich seit 10 Jahren regelmässig 
mit einem Coach.

Ein Shalom-Leben
Während seines Masterstudiums am IGW wurde er zu einer Art 
Glücksforscher. Er ist begeistert von den Ansätzen der Positiven 
Psychologie. Deren Begründer, Martin E. P. Seligman, kritisier-
te unter anderem die Defi zitorientierung seiner Fachkollegen. 
Hier sieht Gerber, als Coach und Theologe, Parallelen zum Chri-
stentum: „Oft ist auch der Glaube eher defi zitorientiert. Dabei 
hätte die Bibel so viel zu sagen, zu Faktoren eines glücklichen 
Lebens.“ Stefan Gerber versteht den Glauben als Einladung zu 
einem „Shalom-Leben“. „Nicht einfach Friede, Freude, Eierku-

chen, sondern ein Versöhnt Sein mit sich selber, mit den Mit-
menschen und dem eigenen Leben im Allgemeinen“, erklärt 
er. Wer nämlich mit einem dankbaren Blick zurückschaue, ein 
genussvolles Leben im Hier und Jetzt führe und zudem auch 
noch eine hoff nungsvolle Perspektive für die Zukunft habe, der 
sei dem Glück auf der Spur.
„Dankbarkeit ist ein weiterer Glücksverstärker“, ist er überzeugt. 
Gerbers versuchen in der Familie einen Lebensstil der Dankbar-
keit zu leben. Dazu gehören Rituale, die zu einer eigenen Fami-
lienkultur geworden sind. So berichtet Stefan vom „Gschaff t-
Fest“, das sie jährlich kurz vor Weihnachten feiern. Für ihn und 
seine Frau sind die Monate von Oktober bis Dezember in beruf-
licher Hinsicht die strengsten. Die Kinder müssen in dieser Zeit 
zurückstecken – dann, wenn alle Referate und Seminare gehal-
ten sind, wenn alles geschaff t ist, dann ist die Zeit fürs „Gschaff t-
Fest“. Dazu gehören ein Besuch im Kino und anschliessend ein 
Essen in einem Restaurant. Ein Luxus, den sich die Familie eben 
nur selten gönnt.
Hier schliesst sich der Kreis. Genau solche Qualitätsmomente 
in der Familie wollen Brigä und Stefan auch anderen Familien 
ermöglichen. Darum organisieren sie immer wieder Events, die 
bei Gross und Klein langfristig als coole Erinnerungen erhalten 
bleiben. Ihr Ziel ist es, dass noch viele Menschen Glücksmo-
mente erleben und dabei vielleicht sogar das unvergängliche 
Glück in Jesus fi nden.

Text | Helena Gysin wohnt mit ihrer Familie in Bülach. 
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Chrüz+Quer verlost eine Coachingstunde im Wert von CHF 
150.–, gesponsert von Stefan Gerber. Um an der Verlosung 
teilzunehmen, senden Sie uns bis am 30. Juni 2015 eine E-Mail 
mit dem Vermerk „Coachingstunde“ an chruezundquer@scm-
bundes-verlag.ch oder eine Postkarte mit Ihrer Adresse an SCM 
Bundes-Verlag (Schweiz), Rämismatte 11, Postfach 128, 3232 Ins.

Schreibe deinen Link auf L2M.ch
Christen begegnen Muslimen (CM) und Frontiers Schweiz
Partner: MEOS, WEC International, SCM Bundes-Verlag (Schweiz), Livenet & Jesus.ch, Radio Life Channel

Jesus meint auch muslimische Kinder:  
... ihnen gehört das Himmelreich.

Iris engagiert sich mit Leib und Seele in die
kirchliche Kinderarbeit. Dabei hat sie zu musli- 
mischen Kindern einen ganz besonderen Link.
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