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offen zu sein für Menschen in Krisensituationen ist zentrales anliegen der ehe-, familien- und lebensberatung im erzbistum 
paderborn. dabei hat die schweigepflicht als grundlage einer vertrauensvollen Beziehung höchste priorität.

Wenn nachfolgend dennoch fallbeschreibungen mit scheinbar persönlichen details zu lesen sind, handelt es sich stets um 
anonymisierte, generalisierte oder stark verfremdete Berichte. selbst dort, wo also Vornamen, altersangaben oder Berufsbe-
zeichnungen gewählt wurden, dienen diese der anschaulichkeit beim lesen und geben keine realen personendaten wieder. 
dennoch entsprechen die sorgfältigen skizzen den erfahrungen aus der Beratungspraxis.
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liebe leserin, lieber leser!
Würden sie sich in einer Buchhandlung ein Buch kaufen, 
das eine lange, glückliche ehe beschreibt oder eher ein Buch 
über das leiden an der liebe, ihre verschlungenen Wege, 
irrungen und Wirrungen? Würden sie sich im Kino eine Kar-
te kaufen für einen film über eine alltagsgeschichte einer 
normalen familie oder eher über die leidenschaft einer tra-
gischen Beziehung - großes Kino - ? Vermutlich entscheiden 
sie sich gegen die vermeintliche langeweile einer gewöhn-
lichen paarbeziehung und für die spannende auseinander-
setzung. im angebot dominiert auffallend das drama den 
alltag. Vorzugsweise konzentrieren sich die literatur, das 
theater, die Märchen, der film auf die frage: Kriegen sie 
sich oder kriegen sie sich nicht? 

das „danach“ findet sich dann am ehesten in Beziehungsrat-
gebern. echtes glück ist scheu und bedarf keiner inszenie-
rung. glücklich liebende halten sich meist zurück, wollen an-
dere nicht beschämen, wollen Zerbrechliches nicht ausstellen. 
Wahrscheinlich sind sie auch zu beschäftigt. denn das glück, 
als paar zu leben, braucht Zeit. Zeit zum gemeinsamen und 
getrennten tun und dem austausch darüber. die aufmerksam-
keit der Medien und der Menschen, die diese Medien nutzen, 
gilt jedoch meist eher dem desaster. in seinem gedicht „rede 
vom glück“ stellt robert gernhardt klar: „Vor dem unglück 
war glück, vor allem Missglücken glückte es.“

in phasen, in denen das unglück größer ist als das glück, 
greifen Menschen immer selbstverständlicher zum telefon-
hörer und vereinbaren einen Beratungstermin. Wenn sie 
sich die alltägliche Arbeit einer Beratungsstelle vorstel-
len, findet sich wahrscheinlich folgendes Bild: die Klienten 
schildern ihre Beziehung mit all den aktuellen störungen, die 
Berater erarbeiten mit ihnen den „therapeutischen dreh“, der 
eine Wende einleitet.

es besteht jedoch ein unterschied darin, ob im Beratungs-
prozess die „störung“ im Vordergrund steht oder das interes-

se für den Beziehungsalltag, für die seltsamkeiten, für das, 
was gelingt, für die abweichung und überraschung. Johann 
Wolfgang von goethe wird der satz zugeschrieben: „Worauf 
du achtest, das wächst.“ die fokussierung auf ressourcen 
lässt die Hoffnung wachsen und stabilisiert. der psycholo-
ge und familientherapeut Jan Bleckwedel schreibt hierzu, 
dass es erhebliche Konsequenzen hat, wenn zwei partner  
die entwicklung ihrer Beziehung in den Mittelpunkt der part-
nerschaft rücken. die entwicklung der Beziehung wird zu 
einem gemeinsamen projekt des paares. die frage könnte 
lauten: Wie geht es unserer Beziehung? Was können wir für 
unsere Beziehung tun? im rahmen dieser idee können Kri-
sen als Herausforderung und Chance, Konflikte als antrieb 
zu lösungen verstanden werden. 1

diese ausrichtung der paarberatung an der Beziehungsge-
staltung ist ab der 2. Hälfte der 80er Jahre entstanden. ein 
kleiner rückblick zeigt, dass dies nicht immer so war. 

die ersten stunden der eheberatung waren gekennzeichnet 
von dem sozialen engagement von frauen und Männern mit 
medizinischem, psychiatrischem, theologischem oder ju-
ristischem Hintergrund, die für Verlobte „eheschulen“ und 
den Verheirateten Beratung anboten. Wenn ein gespräch 
vereinbart wurde, klingelte das telefon in der privatwohnung 
der Berater. aus diesem ursprünglich präventiven angebot 
ist im laufe der Jahrzehnte das institutionalisierte angebot 
der ehe-, familien- und lebensberatung entstanden. 

die ersten Beratungsstellen wurden 1954 in paderborn, 
1957 in dortmund, 1965 in Hagen, 1971 in Meschede und 
Hamm und 1972 in siegen gegründet. ein erster Weiterbil-
dungskurs startete 1966. seit 1974 beschäftigt das erzbi-
stum paderborn speziell ausgebildete hauptamtliche Mitar-
beiter für die Beratungsaufgabe, die zuvor von pfarrern und 
ehrenamtlichen getragen wurde.

die entwicklung der eheberatung lässt sich nach anna 
auckenthaler in vier phasen einteilen. 2
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die kath. ehe-, Familien- und lebensberatung ist eine 
einrichtung des erzbistums paderborn mit  22 Beratungs-
stellen. die efl ist ein pastoraler dienst der Kirche und bie-
tet als psychologischer fachdienst unterstützung für alle 
familienformen. sie ist offen  für alle Menschen, die in per-
sönlichen und familiären anliegen in die Krise geraten sind. 
aus dem Kontext dieser perspektive ergibt sich eine enge 
Vernetzung mit den vielfältigen einrichtungen der seelsorge 
und der pastoral. das erzbistum paderborn finanziert mehr 
als 2/3 der Kosten, das land nrW unterstützt die Bera-
tungsarbeit ebenso wie einige Kommunen. gleichzeitig ist 
die efl fester Bestandteil der psychosozialen Versorgung. 
familien haben nach §17 KJHg anspruch auf Beratung in 
fragen der partnerschaft, wenn sie für ein Kind oder einen 
Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. die 
Beratung soll helfen, 

1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der familie 
aufzubauen, 

2. Konflikte und Krisen in der familie zu bewältigen, 

3. im falle der trennung oder scheidung die Bedingungen 
für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förder-
liche Wahrnehmung der elternverantwortung zu schaffen. 

im falle der trennung oder scheidung sind eltern unter an- 
gemessener Beteiligung des betroffenen Kindes oder Ju-
gendlichen bei der entwicklung eines einvernehmlichen 
Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen sorge zu 
unterstützen. 

auch die Beratung junger erwachsener bis 27 Jahre lt. sgB 
Viii ist aufgabe der Beratungsstellen. ein wichtiger teil der 
arbeit ist die abklärung, ob psychotherapeutische Hilfe not-
wendig ist.



die vier Phasen der institutionellen eheberatung

die 1.Phase eheberatung (1930er - anfang der 1960er Jah-
re) wurde geprägt von einem wenig differenzierten einheits-
modell, analog zur privatisierten gatten-Kleinfamilie. 

Merkmale waren: 

• die Zuständigkeit der ehefrau für die privatsphäre, 
 d.h. für die emotionale Versorgung des Mannes und 
 für die Kindererziehung und die des ehemannes für 
 das erwerbsleben

• romantische liebe als ehestiftendes und  
 -erhaltendes Motiv und 

• der zentrale stellenwert der Kinder. 

Beratungserfolg wurde gemessen an der Häufigkeit von ge-
sprächen, an der Häufigkeit des geschlechtsverkehrs und 
an der Zufriedenheit der paare mit ihrer Beziehung. 

die 2. Phase bis ende der 60er Jahre war ausgerichtet an 
der psychoanalyse. die psychoanalyse geht als Konfliktthe-
orie von widerstreitenden Kräften in der persönlichkeit aus. 
das Ziel ihrer Behandlungsmethode besteht darin, dem pati-
enten bei der suche nach einer persönlichen Kontinuität und 
bei der aneignung unbewusst gewordener lebensgeschich-
te zu helfen. Kriegserfahrungen blieben meist dennoch be-
schwiegen. die psychoanalyse hat die einzelberatung im 
fokus, weniger die paarebene. statistische daten belegen 
daher ein deutliches übergewicht der einzelberatung. in die-
ser Zeit stieg die Bildungsbeteiligung der frauen und nahm 
ihre qualifizierte außerhäusliche erwerbsarbeit zu. als folge 
zeigte sich ein Widerspruch zwischen traditionellen famili-
enleitbildern und einer immer stärkeren individuellen auto-
nomie, gepaart mit einer Vermeidung von abhängigkeit. die 
veränderte rollenverteilung benötigte neue Kompetenzen. 
Jetzt musste verhandelt und ausgehandelt werden.

in der 3. Phase bis Mitte der 80er Jahre sollten daher zu-
sätzlich Kommunikations- und interaktionsmuster modifi-
ziert werden. dazu galt es Kommunikationsregeln zu beach-
ten und Konflikt- und problemlösefertigkeiten zu erlernen. 
als weitere psychotherapeutische richtungen bahnten sich 
die Verhaltenstherapie und familientherapie ihren Weg in die 
paarberatung. 

Die 4. Phase begann ab der 2. Hälfte der 80er Jahre als ei-
genständiger ansatz neben der einzeltherapie. guy Boden- 
mann, lehrstuhlinhaber in Zürich und ausgewiesener paar-
forscher beschreibt dies so: Bis heute geht es darum, die 
Beziehungsdefinition des jeweiligen paares zu beachten und 
auf „should messages“ zu verzichten, also damit aufzuhö-
ren, den paaren zu sagen, was sie tun müssten, um ihre 
Beziehung zu verbessern. aufgewertet wird der austausch 
der beiden partner über sich und über ihre Wünsche an die 
Beziehung. die paarberatung soll dazu befähigen, den part-
ner zu verstehen und zu akzeptieren, wie er ist. akzeptanz 
umfasst sowohl das akzeptieren von stagnation, Konflikten, 

problemen und unterschiedlichkeit als auch die entwicklung 
von freiräumen. gelingt die akzeptanz und verschwindet der 
Wunsch, den partner verändern zu wollen, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, „dass derjenige partner, der so akzeptiert 
wird wie er ist, sich selber bereitwilliger verändert. akzep-
tanz könne so paradoxerweise zu Veränderung führen“.  Ziel 
ist es, die emotionalen ressourcen des paares zu stärken. 
die emotionale selbstöffnung soll gefördert werden, um 
„über die steigerung des Wissens übereinander, positiv 
konnotierte gemeinsame erfahrungen“ zu unterstützen. 
das paar soll in der Beratung Zugang zu seinen emotionen 
bekommen und zu einem angemessenen umgang mit den 
emotionen befähigt werden. der Berater hat die rolle eines 
Begleiters, der dem paar die sichere Beziehung bietet, die 
es braucht, um z.B. angst und Hilflosigkeit zuzulassen und 
auszudrücken. damit wird ermöglicht, sich mit Beziehungs-
wünschen auseinanderzusetzen und die Beziehung ggf. neu 
zu definieren.3 

die Veränderung des selbstverständnisses von paarbera-
tung gründet sich auf empirischen Befunden zu Wirkungen 
von paarberatungen, sowie auf einem anderen Blick auf ehe 
und partnerschaft und ist beeinflusst von gesellschaftlichen 
entwicklungen.

es ist wissenschaftlich belegt, dass partnerschaft und psy-
chische bzw. somatische gesundheit eng verknüpft sind.  
„partnerschaftsprobleme erhöhen das risiko für depressi-
onen, angst- und substanzstörungen und gesundheitlich-
somatische probleme (z.B. die eingeschränkte arbeit des 
immunsystems). umgekehrt erhöhen psychische störungen 
das risiko für partnerschaftsprobleme. Menschen, die in ei-
ner glücklichen partnerschaft/ehe leben, zeigen einen ge-
sünderen lebensstil, höhere resilienz, d.h. eine psychische 
Widerstandfähigkeit gegen negativen stress, höhere ar-
beitsproduktivität, geringeres Krankheitsrisiko und günsti-
geres erziehungsverhalten gegenüber ihren Kindern.“ 4

da sich die efl zu einem psychologischen fachdienst ent-
wickelt hat, ist es folgerichtig, dass die Berater eine fun-
dierte ausbildung vorweisen müssen.

die Voraussetzung zur Mitarbeit in den ehe-, familien- und 
lebensberatungsstellen ist das absolvieren der vierjährigen 
Weiterbildung in ehe-, familien- und lebensberatung nach 
den bundeseinheitlichen standards der „Katholischen Bun-
desarbeitsgemeinschaft ehe-, familien- und lebensbera-
tung, telefonseelsorge und offene tür e.V.“ (Kath. Bag e.V.). 
diese richtlinien werden von der „Katholischen Bundeskon-
ferenz ehe-, familien- und lebensberatung“ (KBK efl) um-
gesetzt und überprüft. alle Berater im erzbistum paderborn 
haben das Curriculum der Kath. Bag e.V.  absolviert. 

in unserem Jahresbericht finden sie nicht nur daten und 
Zahlen, sondern einen bunten und vielschichtigen Blick auf 
Beziehungskrisen, auf gedanken zur raum-Qualität, auf 
sexualität, auf die Wiederentdeckung der sanftmut, auf 
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depression und partnerschaft,  auf eine gruppe 55+, auf  
untreue und auf die onlineberatung. die Zeichnungen, die 
den Jahresbericht bebildern, illustrieren nicht nur die the-
men. sie sind ein erster Hinweis auf unsere Markenbildkam-
pagne efl. 

Wir hoffen, dass wir noch in der ersten Hälfte des Jahres 
2015 mit einer neuen Homepage ans netz gehen können. 
www.paderborn.efl-beratung.de auch in unseren printme-
dien werden sie die Zeichnungen wiederfinden.

Christiane Beel

1.	 Jan	Bleckwedel:	Entwicklungsdimensionen	der	Liebe,		
Wie	Paarbeziehungen	sich	entfalten	können,	Vandenhoeck	und	
Ruprecht,	2014	S.31	ff.

2.	 Robert	Gernhard:	Rede	vom	Glück,	in:	Im	Glück	und	anders-
wo,	Gedichte,	2001,	S.	Fischer

3.	 Gurmann,	AS:	Clinical	handbook	of	couple	therapy,	Guilford	
2008	in	Anna	Auckenthaler:	Von	der	Ehetherapie	zur	Psychothe-
rapie	mit	Paaren,	in	PID		4,2014	S.26

4.	 Bodenmann,	G.	2001:	Neuere	Entwicklungen	in	der	kognitiv-
verhaltenstherapeutischen	Paartherapie,	S.161,ff.			

5.	 	Hahlweg	und	Baucom	2008,	Sydow	et	al.	2007,	Sydow	et	
al.	2010,	Whisman	§	Uebelacker	2006.	In:	Kirsten	von	Sydow:	
Systemische	Paartherapie	in	Psychotherapie	im	Dialog	4,	Whis-
man	&	Uebelacker,	2014	S.20
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 lebensberaterin in ausbildung
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rita remmert erzieherin, dipl. religionspädagogin, 
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 ehe-, familien- und lebensberater 
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stefan Wittrahm dipl. sozialpädagoge, approbation 
 als Kinder- und Jugendlichen- 
 psychotherapeut, ehe-, familien-  
 und lebensberater, systemischer  
 familientherapeut (dgfs), Klienten 
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msgr. Prof. dr. michael 
menke-Peitzmeyer  priester
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erfahrungen mit dieser form der universitären Weiter-
bildung haben bereits die (erz)Bistümer freiburg, Köln, 
Hildesheim und Münster gesammelt.

der studiengang „Master of Counseling“ ist schwerpunkt-
mäßig familiensystemisch orientiert und integriert psycho-
dynamische und lerntheoretische ansätze. 

er bezieht soziologische, juristische und theologische as-
pekte mit ein. 

er befähigt dazu, auf wissenschaftlicher grundlage fachlich 
und persönlich kompetent einzelnen, paaren und familien 
bei der überwindung von schwierigkeiten und Krisen - ins-
besondere in der partnerschaft - beratend zu helfen. 

er befähigt dazu, auf der grundlage fachbezogener theo-
rien, individuelle-, paar- und familiendynamik diagnostisch 
zu erfassen, in Bezug auf Kontext und geschichte zu ver-
stehen, prognostische und indikatorische fragestellungen 
zu klären und Beratungsziele zu definieren, sowie interven-
tionen zu planen und damit Veränderungs- und entwick-
lungsprozesse zu initiieren. 

Dies geschieht in enger Verzahnung mit der Praxis. Das 
praktische Wissen, das der Berater während des Studi-
ums in einer Beratungsstelle erwirbt, wird reflexiv und 
forschend rückgekoppelt. 

Das Studium wird berufsbegleitend angeboten.

teilnehmen können 30 interessenten mit fachhochschul- 
oder universitätsabschluss, Bachelor-, Master- oder di-
plomabschluss, die erfolgreich an einem auswahlverfah-
ren teilgenommen haben. 

Zulassungsvoraussetzung ist ein erster berufsqualifizie-
render Hochschulabschluss in psychologie, sozialarbeit, 
sozialpädagogik, pädagogik, theologie, Medizin, Jura oder 
einem gleichwertigen studiengang sowie mindestens ein 
Jahr einschlägige Berufserfahrung.

ein weiteres Kriterium ist die Bejahung des auftrags der 
Kirche und die persönliche orientierung an christlichen 
Werten. das auswahlverfahren zielt ab auf Kriterien der 
selbstreflexivität, der Kommunikation, interaktion und 
Kontaktfähigkeit sowie der Belastbarkeit.

die akademische studiengangsleitung an der KatHo hat 
frau prof.in  dr. regina Buschmann-Maiworm (dipl. psy-
chologin) übernommen. 

die leitung der Weiterbildung liegt bei Christiane Beel, der 
fachreferentin der efl.

Anmeldung, Kontakt und nähere Informationen:

 
frau Christiane Beel 
giersmauer 21 
33098 paderborn 
05251 26071

Christiane.Beel@erzbistum-paderborn.de

zukunFtsPlanung Weiterbildung
Ab dem Wintersemester 2016 erfolgt erstmalig im Erzbistum Paderborn die Weiterbildung zur Eheberaterin/zum Ehebe-
rater in Form eines Masterstudienganges zusammen mit der Katholischen Hochschule in Nordrhein-Westfalen (KatHO 
NRW). Die Teilnehmer erlangen am Ende zwei Abschlüsse. Zum einen bekommen sie das Weiterbildungszertifikat 
„Ehe-, Familien- und Lebensberater (Kath. BAG)“ verliehen, das zur Mitarbeit in den institutionellen Beratungsstellen 
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen berechtigt. Zum anderen erhalten sie den Master of Counseling „Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung, M.A.“. 



Wir hören zu, wenn sie ihre erzählen.

ein sessel. eine lampe. ein fenster. eine tür. – Wenige 
striche und ein raum entsteht. etwas leer vielleicht. Ziemlich 
reduziert insgesamt - aber nicht ungemütlich. in ganz eige-
ner Weise einladend. Was diesen raum im Bild kennzeichnet 
ist wohl, dass in ihm noch spürbar r a u m, also luft, Weite 
und  offenheit ist… zum durchatmen, zum ausfüllen, zum 
Be-leben. Hier ist platz für Vieles. Hier ist platz dafür, dass 
sich die tür öffnet und dass das leben mit seinen vielfäl-
tigen gesichtern und geschichten eintritt. 

Wenn dies geschieht, wenn sich die tür einer unserer Be-
ratungsstellen im erzbistum öffnet und Menschen mit ihren 
ganz unterschiedlichen anliegen eintreten, wird das Bera-
tungszimmer in vielfacher Hinsicht zum r a u m…

Kommen sie mit auf spurensuche nach dem, was die  
r-a-u-m-Qualität von Beratung ausmacht:
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Jeder menscH Hat seine gescHicHte.

beratung

ankommen durchatmen

was bedrängt aussprechen

und wissen: hier ist

schutzraum

beratung

anders ort

im getakteten alltag

schrittwechsel - unterbrechung - perspektivwechsel - irritation

zwischenraum

beratung

gedanken kreisen

stop - einladung anzukommen 

im hier und jetzt 

ruheraum

beratung

verhaltensmuster erkennen

beziehungsdynamik langsam entschlüsseln

verständnis ermöglicht pa(a)radigmenwechsel im 

binnenraum

beratung

alltagsroutine hinterfragen

mit optionen jonglieren

versuch und irrtum erlaubt

spielraum

beratung

unausgesprochen gedanken

ins wort bringen

leben geht auch anders

freiraum

beratung

weiter gehen

grenzen neu definieren

und staunen über sich

entwicklungsraum

beratung

dran bleiben

durststrecken gemeinsam aushalten

trotz wunder füße weitergehen

übungsraum

beratung

zuversicht entwickeln

so kann‘s gehen

dann den sprung wagen

lebensraum

beratung

schutzraum * zwischenraum

ruheraum * binnenraum * spielraum

freiraum * entwicklungsraum * übungsraum * lebensraum

r a u m

Janine Mehr-Martin
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das geHeimnis der liebe
paare können heute auf grund der gestiegenen lebenserwartung 40-
70 Jahre zusammenleben. Wenn das kein abenteuer ist! es gibt sie, 
die über Jahre und Krisen hinweg gelingenden, immer wieder beglü-
ckenden Beziehungen, die spannend bleiben. Was ist deren geheim-
nis? lauren fleishman fragte in new York paare, die mehr als 50 Jahre 
zusammenlebten und fotografierte sie. Ykov shapiershteyn antwortete: 
„Was das geheimnis unserer liebe ist? sagen wir so: ein geheimnis ist 
und bleibt ein geheimnis. unseres werde ich jedenfalls nicht verraten.“  
www.kickstarter.com/projects/laurenfleishman/love-ever-after

liebe leserin, lieber leser: Was ist ihr geheimnis ihrer liebe?
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Aus dem Buch Kohelet des Alten Testamentes kennen wir 
die folgenden Zeilen: 
(Kap	3,1-9)

Alles	hat	seine	Stunde.	Für	jedes	Geschehen	unter	
dem	Himmel	gibt	es	eine	bestimmte	Zeit:

eine	Zeit	zum	Gebären	/		
	 und	eine	Zeit	zum	Sterben,	/	[…]

eine	Zeit	zum	Lieben	/		
	 und	eine	Zeit	zum	Hassen,	/	

eine	Zeit	für	den	Krieg	/		
	 und	eine	Zeit	für	den	Frieden.	

Wenn jemand etwas tut - welchen Vorteil hat er davon, 
dass er sich anstrengt?

alles Hat seine zeit – alles Hat seinen raum – sex ist nicHt alles
Johannes schulte

Analog lässt sich dieser Text auch auf das Bild  
übertragen:

Alles	hat	seinen	Ort.	Für	jedes	Geschehen	unter	
dem	Himmel	gibt	es	einen	bestimmten	Raum:

einen	Raum	zum	Arbeiten	/		
	 und	einen	Raum	zum	Ausruhen,	/

einen	Raum	zum	Glücklich	sein	/		
	 und	einen	Raum	zum	Schmollen,	/

einen	Raum	zum	Gemeinsamen	Sex	/		
	 und	einen	Raum	fürs	Alleinsein,	/[…]	

Wenn jemand etwas tut - welchen Vorteil hat er davon, 
dass er sich anstrengt?

sexualität ist nicht „alles“ und die wenigsten Klienten bringen das thema auch so mit in die Beratungsstelle.  sexualität ist 
allerdings ein besonderer teil dieses „alles“ und sexualität benötigt Zeit und raum – ‚raum‘ sowohl als ort verstanden wie 
auch als platz/raum in einer partnerschaft.

10 11
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PaPst Franziskus: 
begegnen statt beleHren,  
oder die Wiederentdeckung der sanftmut in 
„evangelii gaudium“.

Michael Waldapfel

ergebnisse des Fachteams am 17.09.2014

(das fachteam besteht aus den Beraterinnen und Beratern 
der jeweiligen Beratungsstelle, unterstützt durch ehrenamt-
lich mitwirkende fachkräfte aus den Bereichen psychologie, 
Medizin, Jura und theologie.) 

seit papst franziskus im amt ist, verblüfft und provoziert 
er regelmäßig mit authentischen und aufrüttelnden stel-
lungnahmen und gesten. doch was bewegt diesen papst 
zutiefst? und können wir von ihm wichtige impulse für die 
ehe- und familienberatung erhalten? diese fragen waren 
grund genug, uns etwas intensiver mit den aussagen  sei-
nes schreibens ‚evangelii gaudium … über die Verkündi-
gung des evangeliums in der Welt von heute’ im rahmen 
des alljährlich stattfindenden fachteams zu befassen. die 
folgenden gedanken sind eine Zusammenfassung des inten-
siven austauschs im paderborner fachteam:

Zweifelsfrei hat papst franziskus eine besondere gabe, 
sich unumwunden und bildreich zu äußern. das fällt auch in 
‚evangelii gaudium’ ins auge. Ja, er möchte die freude des 
evangeliums neu beleben. dazu richtet er den Blick auf die 
Menschen am rand der gesellschaft, weil unter ihnen der 
bedrohte Humanismus am authentischsten gelebt werde. 
durch diesen perspektivwechsel erneuere sich auch die Kir-
che. er fordert dazu auf, statt sich wie in einer „Zollstation“ 
zu verschließen, „an die ränder der menschlichen existenz“ 
zu gehen und „zu den neuen soziokulturellen umfeldern auf-
zubrechen“ (30.). die option für Menschen auf der flucht, 
für Minderheiten, arme und Kranke lasse die Kirche zu dem 
(Vater-) Haus werden, zu dem sie von Beginn an bestimmt 
sei und wozu sie sich immer wieder neu mit Blick auf das 
evangelium in dienst nehmen lassen müsse.

franziskus lädt dazu ein, an der „revolution der zärtlichen 
liebe“ teilzunehmen. sie sei in Jesus Christus den Men-
schen durch gottes Barmherzigkeit eröffnet worden und 
ermögliche wahre autonomie und eine „spiritualität, die 
heilt, befreit und zugleich zum solidarischen Handeln auf-
ruft“ (88.).

aber was meint der papst damit nun eigentlich ganz kon-
kret? und gibt er erste Hinweise für eine veränderte sicht 
auf das evangelium, oder appelliert er lediglich daran, die 
allgemeinen anregungen seines schreibens ohne Beschrän-
kungen und Ängste aufzugreifen und wagemutig und kreativ 
zu sein in der aufgabe, die Ziele, die strukturen, den stil und 
die evangelisierungs-Methoden zu überdenken (33.)?

der sexualpsychologe Christoph Joseph ahlers sagt in 
einem gespräch, das im Zeitmagazin (Nr.	 18/201327.	 April	

2013)	erschienen ist:	

„Sex	 ist	 die	 intimste	 Form	 von	 Kommunikation,	 die	
uns	Menschen	zur	Verfügung	steht.	Unsere	Möglich-
keit,	Liebe	leiblich	zu	erleben.	Das	fängt	weit	vor	ge-
nitaler	Interaktion	an.	[…]	Lust	kann	sich	jeder	selber	
machen	oder	jemanden	mieten,	der	sie	einem	macht.	
Fortpflanzung kann man mittlerweile von Sex abkop-
peln.	Das	Einzige,	was	wir	nicht	alleine	hinkriegen,	
ist	das	Gefühl,	angenommen	zu	sein.	Und	darum	tun	
wir	uns	auch	heute	noch	als	Paare	zusammen	und	
wollen	auch	in	langjährigen	Partnerschaften	im	Ide-
alfall	immer	wieder	miteinander	schlafen.“

am anfang einer Beziehung, wenn die leidenschaft groß 
und die Zahl der schmetterlinge im Bauch unendlich zu 
sein scheint, dann wird diese form der Kommunikation 
spontan und oft in vollen Zügen ausgelebt. allerdings flaut  
diese spontaneität und auch die Heftigkeit des fliegens der 
schmetterlinge im laufe einer längeren Beziehung ab, was 
einer ganz normalen entwicklung der Beziehung entspricht. 

Wenn sich die partner in ihren Bedürfnissen weiter ange-
nommen und wertgeschätzt fühlen, dann ist es nicht zwin-
gend notwendig, dass die sexualität in einen anderen kom-
munikativen Kontext hineingesetzt wird. ein problem aber für 
fast jede partnerschaft wird es, wenn sich die Bedürfnisse 
der partner stark auseinander entwickeln, sich ein partner 
mehr oder andere formen der Körperlichkeit wünscht und 
diese Wünsche weder Zeit und raum noch gehör finden. 
fehlende Kommunikation gerade in diesen Momenten birgt 
ein großes risiko der Missverständnisse – sei es, dass der 
rückzug als Verweigerung oder Bestrafung gedeutet wird 
– sei es, dass der Wunsch nach sexualität nur als egois-
tische Befriedigung wahrgenommen wird – sei es, dass die 
scham vor dem formulieren der Bedürfnisse als fehlendes 
interesse gedeutet wird – sei es, dass die ganze Beziehung 
infrage gestellt wird – sei es, dass ich mich gar nicht mehr 
wiederfinde im gemeinsamen sex – sei es, dass …

„Wenn	ich	etwas	tue	und	gebe	–	welche	Bedürfnisse	
von	meinem	Partner	und	mir	haben	Zeit	und		Raum,	
bedürfen	 vielleicht	 nicht	 mal	 der	 Anstrengung	 und	
wie finden wir uns wieder?“

für einen vorteilhaften austausch und Bedenken darüber 
lohnt es sich, Zeit und ort zu bestimmen! dieses kann an 
den Beratungsterminen in den Beratungsstellen geschehen. 

10 11
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ein theologisch-biblischer perspektivwechsel zeigt sich 
konkret in Bezug auf den 1. petrusbrief Kapitel 3 Vers 16.

Zu erwarten wäre gewesen, dass er sich – wie für grundla-
gentexte durchaus üblich - routiniert und auch ausschließ-
lich auf den Vers 1 petr 3,15 beziehen würde. in diesem Vers 
werden die Christen aufgefordert, Christus in ihrem Herzen 
zu heiligen und stets bereit zu sein, jedem rede und ant-
wort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die sie erfüllt. 
stattdessen zitiert der papst ausdrücklich nur den folgenden 
V. 16. der papst wörtlich: „es ist wahr, dass wir in unserer 
Beziehung mit der Welt aufgefordert sind, rede und ant-
wort zu stehen für unsere Hoffnung, aber nicht als Feinde, 
die anzeigen und verurteilen. Sehr klar werden wir er-
mahnt: »Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig«  
(1	 Petr	 3,16), und: »soweit es euch möglich ist, haltet mit 
allen Menschen frieden!« (Röm	12,18).“ (271.) der papst lenkt 
den Blick ganz im sinne des autors des petrusbriefes von 
der rechten lehre hin zur rechten Haltung.

die Mahnung zur Bescheidenheit lässt zunächst zwar nur  
an einen höflichen Kommunikationsstil denken. dass es 
sich hier aber tatsächlich um eine zentrale biblische grund-
haltung handelt, wird deutlich, wenn der urtext hinzugezo-
gen wird. die grundbedeutung des griechischen Wortes  
‚prautes’ ist nicht Bescheidenheit, wie die einheitsüberset-
zung den Wortstamm wiedergibt, sondern Sanftmut, da-
von abgeleitet auch freundlichkeit oder Milde. die Christen 
werden also aufgefordert, sanftmütig (prautetos) und ehr-
erbietend bzw. wertschätzend (phobu) zu antworten. das 
ist auch deshalb erstaunlich, weil sanftmut ein schlüsselbe-
griff für das Verständnis des gesamten neuen testamentes 
ist. die sanftmütigen werden selig gepriesen (Mt	 5,5), Je-
sus selbst ist der »sanftmütige König«, der auf gewalt 
verzichtet, »reitend auf eselin und fohlen« (Mt	21,5). er ist 
auch die sanftmütige und demütige Weisheit für die Müh-
seligen und Beladenen (Mt	11,29). in den neutestamentlichen 
Briefen begegnet die sanftmut wiederholt in den tugend-
katalogen und wird dem laster der „aufgeblasenen Heu-
chelei“ innerhalb der jungen gemeinden entgegengestellt. 
(vgl.	Gal	5,23;	Eph	4,2;	Kol	3,12	u.a.).	

ursprünglich war sanftmut die tugend der kleinen leute, 
die trotz ihrer einflusslosigkeit nicht verbittern. Jesus erklärt 
sich mit ihnen solidarisch, begegnet ihnen auf augenhöhe 
ohne überheblichkeit und erwartet dies auch von seinen 

Jüngern. da verwundert es kaum, wenn auch papst fran-
ziskus an peter faber, einem Weggefährten von ignatius v. 
loyola und Mitbegründer des Jesuitenordens, besonders 
dessen sanftmut hervorhebt. so lobt er ihn für den „Dia-
log	mit	allen,	auch	mit	den	Fernstehenden	und	Geg-
nern,	die	schlichte	Frömmigkeit,	…,	seine	aufmerk-
same	innere	Unterscheidung,	die	Tatsache,	dass	er	
ein	 Mann	 großer	 und	 starker	 Entscheidungen	 und	
zugleich	 fähig	war,	so	sanftmütig,	so	sanftmütig	zu	
sein...“	(das Zitat stammt aus einem interview, zitiert aus:  
Hans Waldenfels: sein name ist franziskus. der papst der 
armen, s.16).

Bei aller Hochschätzung dieser geistesgabe ist allerdings 
zu bedenken, dass sanftmut besonders in einer Kultur, die 
Coolness, überlegenheit und durchsetzungsstärke zu leit-
tugenden erklärt hat, kaum anerkennung erhält, oft mit na-
iver Harmlosigkeit verwechselt wird. dies beruht auch auf 
dem Missverständnis, sie stehe pauschal im gegensatz 
zum Zorn, als könne der sanftmütige niemals zürnen. da-
gegen lehrte bereits thomas v. aquin, dass auch der Zorn 
eine grundsätzlich positive seelische Kraft ist, da er den 
Menschen befähigt, das Widrige anzugreifen. sie sei dem 
sanftmütigen eben nicht wesensfremd, sondern der Zorn 
werde durch die sanftmut geordnet, nicht geschwächt. an-
ders verhält es sich – so der lehrer der scholastik - aller-
dings mit hemmungslosem Jäh-Zorn, der Verbitterung und 
der nachtragenden rachsucht. Heute werden diese formen 
maßlosen Zorns üblicherweise als narzisstische Wut be-
zeichnet. narzisstische Wut kennt keine sanftmut, kann von 
dieser aber auf den zugrunde liegenden Minderwertigkeits-
komplex zurückgeführt und gewandelt werden.  

sanftmut muss als freundliche, ja zärtliche sensibilität ver-
standen werden, die gerade eine hohe innere autonomie und 
menschliche reife zum ausdruck bringt. es ist die fähigkeit, 
zu sich und seinen Begrenzungen, den Verletzungen, eige-
nen Widersprüchen und den biographischen Brüchen eine 
sanfte, verständnisvolle Beziehung herstellen zu können und 
seelische integration als unabschließbaren prozess zu ver-
stehen. so ist der sanftmütige auch stets bereit, die freiheit 
und Würde des andersdenkenden und fremden anzuerken-
nen. in diesem sinne mahnt franziskus, das Herz in sanft-
heit zu öffnen, „anstatt es durch aggression zu verhärten“

(in: papst franziskus: offener geist und gläubiges Herz, s. 202).
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tHema: bezieHungskrise 
dr. Cornelia Wiemeyer-faulde

„Wirst du morgen noch mit mir tanzen, bleibst du in deiner lie-
be fest?“ Mit dem liedtext von Herbert grönemeyer beschrieb 
mir ein Klient das anliegen, mit dem er und seine partnerin in 
die Beratung gekommen waren. in die nüchterne sprache der 
statistik übersetzt heißt dies, dass das paar zur „Beziehungs-
klärung“ gekommen war, und damit in die häufigste fallgruppe 
in der ehe-, familien- und lebensberatung fiel.

die ursachen, die zu Beziehungskrisen führen können und 
eine Klärung notwendig machen, sind vielfältig. in die Bera-
tungsstelle kommen die unterschiedlichsten Menschen mit 
fragestellungen aus der ganzen Bandbreite des lebens.  ich 
habe hier drei problemfelder ausgewählt, die besonders häu-
fige auslöser für partnerschaftskonflikte darstellen. dies sind 
1. äußerer stress, wie z.B. finanzielle sorgen oder ungünstige 
arbeitsbedingungen, 2. psychische erkrankungen, wie z.B. 
depressionen und 3. persönliche entwicklungen eines part-
ners, die die bisherigen rollenmuster in frage stellen. 

1. Äußerer stress

Häufig sind es äußere Belastungen, wie arbeitslosigkeit, 
Krankheit, finanzielle schwierigkeiten oder probleme der 
Kinder, die die problemlösungskompetenzen der partner 
überfordern. frühe Kindheitserfahrungen haben möglicher-
weise dazu beigetragen, dass bei Verlusten eine erhöhte 
Vulnerabilität besteht oder dass sich ressourcen nur unzu-
reichend entwickelt haben. Wenn im erwachsenenalter dann 
Belastungssituationen auftreten, entwickeln sich leicht nega-
tive Kreisläufe. die Kommunikation zwischen den partnern 
verschlechtert sich und wird von negativen interaktionen 
wie Vorwürfen oder abschottung dominiert. die Konflikte 
eskalieren und können in trennung oder gewalt enden.

es geht es zunächst darum, wertschätzend ins Bewusstsein zu 
rufen, über welche ressourcen die einzelnen partner und das 
paar verfügen und eine atmosphäre des respektvollen Zuhö-
rens zu schaffen. dann kann anhand des lösungsorientierten 
ansatzes der paarberatung versucht werden, die Kompetenzen 
des paares zur problembewältigung zu erhöhen. 

Beispiel:  Abbau äußerer Belastungen

das paar ist Mitte 30, hat sich im internet kennengelernt 
und hat inzwischen zwei Kinder.  um einen gemeinsamen 
Hausbau zu finanzieren, hat der Mann vor 5 Jahren eine ar-
beit angenommen, bei der er während der Woche auswärts 
auf Montage arbeitet.  sie arbeitet stundenweise als Ver-
käuferin. die kurzen Wochenenden bestehen seit einiger Zeit 

nur noch aus streit.  sie fühlt sich bei der erziehung allein 
gelassen. der ältere sohn kommt gerade in die pubertät und 
braucht nach ihrer ansicht die starke Hand des Vaters.

der Mann ist von den Konflikten im Haus genervt. in der 
Woche ruft er immer seltener zuhause an, weil er keine lust 
hat, immer nur mit problemen konfrontiert zu werden. sie 
fühlt sich von ihm im stich gelassen. 
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2. Psychische erkrankungen

ein weiterer grund für Beziehungskrisen sind psychische 
erkrankungen eines partners. Ca. 40% der Klienten/-innen 
weisen klinisch relevante Merkmale von depressivität auf. 
(Klann. 2002) Heute geht man von einem beidseitigem Zu-
sammenhang von neurotizismus und partnerschaftsqualität 
aus. so verringert einerseits z.B. die lustlosigkeit und nieder-
geschlagenheit, die symptomatisch für eine depression ist, 
die Möglichkeit auf gemeinsame beglückende erfahrungen, 
die den Zusammenhalt eines paares fördern. andererseits 
können Vorwürfe und Kritik, die mit ehekonflikten verbunden 
sind, das selbstbewusstsein eines partners so stark unter-
höhlen, dass es zu depressiven schüben kommt. 

in der Beratung geht es mir zunächst darum, dass die part-
ner ein gemeinsames Verständnis der psychischen erkran-
kung entwickeln. Beide werden dadurch in die lage versetzt, 
die niedergeschlagenheit und lustlosigkeit als ein symptom 
des Krankheitsbildes depression zu sehen und nicht als Cha-
rakterschwäche oder faulheit. das paar, das die depression 
bisher als Barriere zwischen sich erlebt, kann sich dadurch 

gegenüber der Krankheit als einem „gemeinsamen feind“ 
oder „ungebetenen gast“ zusammenschließen (Jacobsen 
&. Christensen). 

dadurch sollte sich die Kritik verringern und raum für po-
sitive unterstützung von seiten des partners gewonnen 
werden. die akzeptanz einer depression als eine Krankheit, 
sollte auch von der illusion befreien, liebe könne ein Heil-
mittel sein, das therapeutische unterstützung überflüssig 
macht. der partner des erkrankten muss sich von solchen 
überfordernden gedanken frei machen und auf sich selbst 
achten. so kann er stark genug sein, dem anderen die rich-
tige unterstützung zu geben. 

der erkrankte partner muss sich seiner psychischen Ver-
fassung stellen und ärztliche und/oder therapeutische Hil-
festellung suchen. damit wird der verhängnisvolle Kreislauf 
vermieden, dass der depressive partner den anderen für sei-
ne niedergeschlagenheit verantwortlich macht und ihn per-
manent anklagt. Wenn dies geschieht, zieht sich der andere 
zurück und gibt noch weniger von der emotionalen Wärme, 
die der erkrankte dringend brauchen würde. 

die Betrachtung der paargeschichte in der Beratung ergibt, 
dass sie in ihrer anfangszeit sehr glücklich waren. er hatte 
ihr geholfen, sich aus einem autoritären elternhaus zu lö-
sen, und sie erlebte bei ihm zum ersten Mal geborgenheit. 
die partnerschaftsqualität verschlechterte sich erstmals 
mit dem Beginn seiner neuen tätigkeit. Zu  einer Zunahme 
der Konflikte ist es durch die erziehungsschwierigkeiten mit 
dem sohn gekommen. als ressource wird in der Beratung 
aber auch deutlich, dass zwischen den beiden weiterhin eine 
gegenseitige anziehung und Zuneigung besteht. 

für den Verlauf der Beratung war es mir wichtig, die frau 
darin zu unterstützen, ein größeres Maß an eigenständig-
keit in der alltäglichen lebensgestaltung zu entwickeln. ihre 
autonomieentwicklung und ihr selbstvertrauen waren zu-
nächst durch das strenge elternhaus, dann aber auch durch 
den fürsorglichen partner gehemmt worden. es wird eine 

Kombination aus einzel- und paargesprächen durchgeführt. 
ihr gelingt es durch einzelgespräche die eigenen ressour-
cen zur alltagsbewältigung zu stärken und in der erziehung 
dem sohn selbst stärker grenzen zu setzen. sie wechselt in 
eine stelle mit besseren arbeitszeiten und  erledigt Haus-
haltsaufgaben, die sie sonst gemeinsam am Wochenende 
erledigt haben, jetzt bereits schon vorher. das Wochenende 
kann so zur gemeinsamen freizeitgestaltung frei bleiben. in 
den paargesprächen entwickeln sie ideen für gemeinsame 
freizeitgestaltung. sie schaffen sich gemeinsam einen Hund 
an, mit dem sie am Wochenende spazieren gehen. die frau 
erfüllt sich mit dem Hund einen Kindheitstraum.

durch den abbau der äußeren Belastungen kann sich die 
zwischen den partnern vorhandene Zuneigung wieder voll 
entfalten und die Befindlichkeit beider partner bessert sich 
erheblich.

Beispiel: leben mit einer depressiven erkrankung

ein paar mit einem 14-jährigem sohn kommt in die Bera-
tung, nachdem der Mann aus einer stationären therapie 
entlassen wurde. auslöser für die depression war, dass der 
Mann aufgrund einer Werksschließung seinen arbeitsplatz 
in der Möbelindustrie verloren hat. die anamnese zeigt aber 
auch, dass der Mann schwere frühkindliche traumatisie-
rungen erlitten hat. Zunächst versteht die frau nicht, warum 
der Mann nicht aktiv wird und Bewerbungen schreibt und 
kritisiert ihn für seine inaktivität.

als sie die Zusammenhänge zwischen dem Verhalten ihres 
Mannes und seiner durch die frühen traumatisierungen mit 
begründeten depressionen erkennt, kann sie ihr kritisie-

rendes und forderndes Verhalten zurücknehmen. die entlas-
sung hat bei ihrem Mann das tiefverwurzelte grundgefühl 
wieder aktiviert, nichts wert und hilflos seinem schicksal 
ausgeliefert zu sein. 

das Verständnis der frau erleichtert ihren Mann von druck, 
aber ihre eigene Befindlichkeit verschlechtert sich, da sie 
sich selbst angesichts seiner erkrankung als hilflos und 
allein empfindet. der Mann hat inzwischen eine trauma-
therapie begonnen, die jedoch sehr langwierig und auch 
sehr belastend ist. dies führt zu einer zunehmenden enttäu-
schung und Hoffnungslosigkeit. für die frau ist es wichtig, 
sich selbst zu erlauben,  spaß haben zu dürfen und wieder 
eigene Hobbies wie Bauchtanz und stricken zu pflegen.
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es gelingt in der Beratung, die depression gemeinsam als 
einen „ungebetenen gast“ zu interpretieren, der sich in ihre 
Beziehung eingenistet hat, und die einsicht zuzulassen, noch 
längere Zeit mit dem „ungebetenen gast“ leben zu müssen. 
die Beratung richtet sich darauf, die verbliebenen ressourcen 
möglichst gut zu nutzen. es zeigt sich ein hohes Maß an ge-
genseitiger Wertschätzung und Verbundenheit, durch die es 
möglich wird, die schmerzhaften einschränkungen durch die 
erkrankung zu ertragen.

der Mann übernimmt jetzt mehr aufgaben im Haushalt und 
gibt der frau die Möglichkeit, mehr stunden berufstätig zu 
sein. er verkauft selbst hergestellte Holzarbeiten im internet 
und gewinnt an selbstvertrauen. sie entwickeln rituale, wie 
regelmäßige gemeinsame spaziergänge, in denen sie ge-
meinsam energie schöpfen. 

aus der gemeinsamkeit mit seiner frau gewinnt der Mann 
Kraft für seinen Kampf gegen die depression.  

3. chancen der Persönlichkeitsentwicklung

es sind aber nicht nur belastende lebensereignisse, die zu 
einer Krise in der partnerschaft führen können. es gibt es 
auch positive entwicklungen, die eine Herausforderung an 
die paarbeziehung darstellen. diese situation tritt ein, wenn 
sich für einen der partner Chancen zur persönlichkeitsent-

wicklung ergeben, die die bisher gelebten rollenbilder der 
Beziehung in frage stellen. die kritische frage ist dabei, ob 
der partner durch intensive Kommunikation in die entwick-
lung mit hinein genommen wird und dem partner verdeut-
licht werden kann, dass die angestrebten Veränderungen in 
der lebensweise eine Bereicherung für beide darstellen.

beispiel: neue Freiheiten nutzen

ein griechisches paar, Mitte 50 mit zwei erwachsenen 
Kindern, hatte in jungen Jahren einen restaurantbetrieb 
aufgebaut und musste über Jahre hinweg einen hohen 
schuldenberg abtragen. sie lebten trotz harter arbeit am 
existenzminimum. seit etwa zwei Jahren nun geht es ihnen 
finanziell besser. für die frau ist dies anlass für eine positive 
persönliche entwicklung. sie genießt es, dass es für sie die 
Möglichkeit gibt, zum friseur zu gehen oder sich modische 
Kleidung anzuschaffen. sie hat sich in einem fitnessstudio 
angemeldet und nimmt dort regelmäßig an sportkursen teil.

der Mann dagegen spürt die folgen des jahrelangen raub-
baus an seinen körperlichen Kräften. Mehrmals musste er 
ins Krankenhaus. das bisherige rollenschema des paares, 
in dem er der starke und aktive war, und sie sich vom ihm 
leiten und führen ließ, gerät ins Wanken. er bekommt angst, 
dass er seiner frau als Mann nicht mehr genügen könnte 
und sie verlieren wird und beginnt, sie eifersüchtig zu kon-
trollieren. er spielt mit der idee, noch einige Jahre zu sparen 
und dann in die Heimat zurückzukehren. sie hat ein enges 
Verhältnis zu ihrer tochter, die mit einem deutschen verhei-
ratet ist, und will dieses auf keinen fall.

in der Beratung ging es zunächst darum, dem paar die res-
sourcen als paar  ins Bewusstsein zu rufen. sie teilen die 
erfahrung, sich als fremde in einer neuen umgebung zu-
rechtfinden zu müssen. sie schätzen ihre Heimat, aber auch 

der Mann gibt zu, dass nach dem tod der eltern der Kontakt 
zu den verbliebenen Verwandten weniger innig geworden 
ist. Bei der Betrachtung der paargeschichte wird, dass sie 
einige Male nur knapp an existentiellen Katastrophen vorbei 
gekommen sind. die frau gibt zu, dass sie in einer finanzi-
ell besonders schwierigen Zeit suizidgefährdet war. die Zu-
verlässigkeit, Willenskraft und stärke des Mannes und das 
gegenseitige  Vertrauen haben ihnen geholfen, diese situa-
tion zu überstehen. im rückblick erleben sie, welche starke 
Bindung diese gemeinsamen erfahrungen zwischen ihnen 
beiden entstehen ließ. der Mann kann es annehmen, als die 
frau ihm sagt, dass er einzigartig für sie ist, weil sie dieses 
Vertrauen, dass er auf ihrer seite ist, bei keinem anderen 
Menschen spürt.

Hatte die frau am anfang der Beratung die Verdächtigungen 
des Mannes als absurd und auch als verletzend zurückge-
wiesen, so kann sie inzwischen die dahinterliegende Ver-
unsicherung ernstnehmen und darauf eingehen, ohne sich 
eingeschränkt zu fühlen. 

er entwickelt durch ihr Beispiel und den rat des arztes inte-
resse an ihren aktivitäten zur selbstfürsorge und sucht nach 
Möglichkeiten,  gemeinsam sportlich und gesundheitsför-
dernd aktiv zu werden. sie lässt sich gern darauf ein, jetzt 
größere teile der freizeit gemeinsam zu verbringen. Beide 
entwickeln gemeinsam eine neue form von lebensstil, bei 
dem nicht mehr nur die arbeit im Vordergrund steht. 

in allen drei fällen konnten die paare durch die Beratung der 
erfüllung der sehnsucht „auch morgen noch miteinander 
zu tanzen und die liebe zu festigen“ (grönemeyer) näher 
kommen. sie zeigen jedoch auch, dass dies von den part-
nern ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft und Mühe 
erfordert.

Literatur:

Jacobsen,	N.S.,	Christensen,	A.(1996):	Integrative	couple	thera-
py:	Promoting	acceptance	and	chance.	New	York.

Klann,	N.(2002):	Institutionelle	Beratung	–	ein	erfolgreiches	An-	
gebot.	Freiburg.	
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statt trennung neues Wagen! 
dr. pamela McCann

unsere Beziehungen im erwachsenenalter werden von un-
seren Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit stark 
beeinflusst. die frühen bindungsrelevanten erfahrungen mit 
den primären Bezugspersonen werden in ein inneres ar-
beitsmodell von Bindung („inner working model“) integriert. 
dieses Modell umfasst generalisierte erwartungen gegen-
über anderen personen sowie Bewertungen der eigenen 
person. unser Bindungsstil hat einen erheblichen einfluss 
darauf, wie wir uns gegenüber anderen personen fühlen und 
verhalten. 

Wenn paare in die Beratung kommen, ist durch die Beobach-
tung ihrer interaktion oft erkennbar, welchen Bindungsstil 
sie haben. 

paar t. war seit 25 Jahren verheiratet und suchte aufgrund 
einer ehekrise eine paarberatung auf. Beide eheleute wa-
ren in der Beziehung sehr unglücklich und spielten mit dem 
gedanken, sich zu trennen. Bereits in der ersten sitzung 
deutete es sich an, dass beide Klienten einen unsicheren 
Bindungsstil hatten. frau t. griff Herrn t. verbal an und 
schrieb ihm die schuld für ihr unglück und die probleme in 
der ehe zu. Herr t. tendierte dazu, sich von Konflikten abzu-
wenden, nicht darauf zu reagieren und zu schweigen. frau 
t. verlor ihren leiblichen Vater, als sie 18 Monate alt war, 
und hatte ein schwieriges Verhältnis zu ihrem stiefvater. sie 

lernte bereits sehr früh als Kind, sich zu verteidigen und sich 
durch das leben zu kämpfen. sie entwickelte einen zähen 
Charakter und eine aggressive ader, um die gefühle der 
einsamkeit und des Verlassenseins zu bewältigen. Herr t. 
wuchs in einem schwierigen familiären umfeld auf und hatte 
nur wenige erinnerungen an seine Kindheit. er hatte nie das 
gefühl, von seinen eltern geliebt und angenommen zu sein. 
in seiner Herkunftsfamilie wurde häufig gestritten und seine 
Bewältigungsstrategie als Kind bestand darin, sich in sein 
Zimmer zurückzuziehen, die Musik laut aufzudrehen, um das 
häusliche Chaos auszublenden.

obwohl beide eheleute ihre ehe retten wollten und motiviert 
waren, an den problemen zu arbeiten, hatten sie zu Beginn 
der Beratung ernsthafte Zweifel daran, dass sie sich ändern 
können. frau t. schätze ihre aggressiven persönlichkeits-
züge und sah sie als stärke für ihre arbeit an. ihr fiel es 
schwer, in Beziehungen schwächen zu zeigen. für Herrn t. 
waren Konflikte immer negativ konnotiert. er konnte sich 
nicht vorstellen, dass Konflikte auch positive Konsequenzen 
für eine Beziehung haben können und dass er lernen könnte, 
mit Konfliktsituationen in der ehe umzugehen.

im rahmen der Beratung habe ich die Klienten zunächst da-
bei unterstützt, ein Bewusstsein für ihre (problematischen) 
interaktionsmuster zu entwickeln und sie mit Bindungser-
fahrungen und Bewältigungsstrategien in der Kindheit in Ver-
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bindung zu bringen. durch die bisherigen interaktionsmuster 
in der partnerschaft wurden bindungsbezogene Bedürfnisse 
häufig nicht befriedigt. ein typisches interaktionsmuster für 
das paar t. bestand darin, dass frau t. in einer aggressiven 
und vorwurfsvollen Weise ihre Bedürfnisse nach nähe und 
Wertschätzung ausdrückte, was bei Herrn t. wiederum sei-
ne Bedürfnisse nach autonomie und akzeptanz speiste und 
dazu führt, dass er sich zurückzog. dieser destruktive Zy-
klus führte dazu, dass die grundbedürfnisse beider parteien 
nicht befriedigt wurden, und hat somit wesentlich zur Kon-
flikteskalation beigetragen. in einem nächsten schritt habe 
ich mit den Klienten versucht, die problematischen interak-
tionsmuster so zu restrukturieren, dass die eheleute besser 
auf die Bedürfnisse des anderen eingehen können.

Bei frau t. standen die Bedürfnisse nach nähe und Wert-
schätzung im Vordergrund, die in ihrer Kindheit nur mangel-
haft befriedigt wurden. sie sah ein, dass ihr aggressives und 
vorwurfvolles Verhalten gegenüber ihrem Mann kontrapro-
duktiv war, um ihr Bedürfnis nach nähe zu befriedigen. frau 
t. hat ihr Verhaltensrepertoire erweitert, indem sie gelernt 
hat, ihre Verletzbarkeit zu zeigen und in einer nicht-aggres-
siven Weise nach aufmerksamkeit und anerkennung zu bit-
ten. Bei Herrn t. standen die Bedürfnisse nach autonomie 
und akzeptanz im Vordergrund. durch unsere gespräche 
hat Herr t. einblicke in die Bedürfnisse seiner frau gewon-
nen und verstanden, dass sein rückzugsverhalten schädlich 
für die Beziehung war. anhand verschiedener übungen hat 
er gelernt, grenzen zu setzen, Konflikte auszuhalten und die 

erfahrung gemacht, dass aus Konfliktgesprächen positive 
Konsequenzen für die ehe resultieren können. durch das 
veränderte interaktionsverhalten verbesserte sich für beide 
Klienten die Beziehungsqualität.

trotz ihrer anfänglichen Bedenken entschied sich dieses 
paar, alte Bindungsverletzungen aus der Kindheit wieder zu 
öffnen und war bereit, neue umgangsformen zu erlernen. 
dieser prozess ist nicht einfach, denn die Wunden aus der 
Vergangenheit haben narben hinterlassen. da wir uns über 
viele Jahre hinweg in einer bestimmten Weise verhalten, 
glauben wir manchmal nicht daran, dass wir uns (noch) 
ändern können. die Wahrheit und somit die gute nachricht 
ist jedoch: Wir können uns ändern. alte gewohnheiten und 
alte Beziehungsmuster, auch bei paaren, die seit über einem 
Vierteljahrhundert verheiratet sind, können verändert wer-
den. Mit liebe und Verständnis können paare von neuem 
beginnen.

die überzeugung, dass Menschen sich ändern können, 
hängt für mich als theologin mit der „Botschaft des neuen 
anfangs“ zusammen. gott, der liebende Vater, die liebende 
Mutter, nimmt uns an, wie wir sind, und lässt uns in unseren 
Bemühungen, uns zu verbessern, niemals im stich. Mein 
glaube hilft mir, den Klienten Zuversicht zu schenken, dass 
es immer Hoffnung für einen neuen anfang gibt. Wir haben 
jederzeit die Möglichkeit, wieder von vorne zu beginnen. ob-
wohl unsere bisherigen (Bindungs-)erfahrungen uns zwar 
prägen, sind wir nie festgelegt. 
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anne günther

Menschen mit depressionen oder angehörige psychisch  
Kranker finden den Weg in unsere Beratungsstelle. Hier zeigt 
sich  eine schnittstelle zur fachärztlichen oder psychothera-
peutischen Behandlung.

Zunächst gilt es zu erkennen, ob eine Beratung angezeigt 
ist, oder ob eine ärztliche abklärung oder Vermittlung an 
einen entsprechenden fachdienst von nöten ist. Bera-
tung kann zur stabilisierung und strukturierung beitragen. 
die Vermittlung an entsprechende fachdienste oder Ärzte 
wird von den ratsuchenden gerne angenommen. Häu-
fig  kommen Menschen vor oder nach einer therapie, zu-
nehmend auch sogenannte „austherapierte“ Menschen. 

im september 2008 wurde das „Bündnis gegen depressi-
on“ in den Kreisen olpe und siegen-Wittgenstein gegründet. 
das„Bündnis“ versteht sich als eine sinnvolle Vernetzung 
unterschiedlicher anbieter für depressive Menschen. psychi-
atrische Kliniken, verschiedene Beratungsstellen und fach-
dienste sind teilnehmer am Bündnis. Wir als Katholische 
ehe-, familien- und lebensberatungsstelle sind mit dabei  
und  bieten einen Zugang für betroffene Menschen. „depres-
sion und partnerschaft/familie“ ist dabei ein schwerpunkt 
in der Beratung.

symptome der depression tangieren unmittelbar erheblich 
die partnerschaft und das familienleben:

• eine psychische störung eines partners belastet die  
 paarbeziehung und verschlechtert deren Qualität

• eine niedrige partnerschaftsqualität kann für die ent- 
 stehung der störung oder rückfallerscheinungen rele- 
 vant sein

• ein gut gemeintes unterstützendes Verhalten des part- 
 ners /der partnerin kann paradoxerweise die aufrecht- 
 erhaltung der störungen begünstigen

die depressive symptomatik eines partners verändert bis-
her gewohnte  und abgesprochene abläufe im alltag. das 
interesse am aktiven familienleben geht zurück, die Kom-
munikation und soziale Begegnungen sind reduziert. der an 
depressionen leidende zieht sich zurück „geh du allein…“. 
die partnerin/der partner leidet darunter, „nie gehst du 
mit…“ das drückt  beide seiten des inneren Konfliktes aus.

die familiär zugeordneten aufgaben verlagern sich und das 
Klima wird von stimmungsschwankungen geprägt. schuld-
gefühle und schuldzuweisungen erschweren die Beziehung.  

außerfamiliäre soziale Beziehungen, gemeinsame lebens-
planung und fragen der finanziellen absicherung sind the-
men, die in guten Zeiten gemeinsam gelebt und besprochen 
wurden. im Zeichen der depression eines partners sind 
gemeinsame erfahrungen, positive erlebnisse und gelebte 
Bedürfnisse nur schwer umzusetzen.

paare, die mit dem thema depression die Beratungsstelle 
aufsuchen, haben das Ziel, ihre jeweilige situation zu ver-
bessern, jeder aus seiner sicht und position heraus. ge-
meinsam mit dem Berater sollen Muster erkannt werden, 
die das system unterstützen, aufrechterhalten oder eine 
Verbesserung erschweren. der/die  depressive möchte aus 
dem dunklen teil herauskommen und der/die angehörige 
möchte Wege zu einer partnerschaft finden, die wieder auf 
augenhöhe stattfindet.

die Verbesserung der partnerschaftsqualität kann einen po-
sitiven einfluss auf die depressive stimmung nehmen.

paare, auch bei denen sich ein partner in ärzticher Behand-
lung befindet, haben eine Chance, behandlungsbegleitend 
eine paartherapie zu machen. Ziele dabei sind

• stärkung des Wir-gefühls, partnerschaft als „team“ ver- 
 stehen um eine geteilte sicht der depression zu bekom- 
 men, synergien als paar nutzen lernen

• den spielraum des Verhaltens beider partner erhöhen, 
 um die von ihnen als zu eng wahrgenommenen Mög- 
 lichkeiten  zu erweitern

• wechselseitige akzeptanz und verbesserte einschätzung  
 von situationen durch Kommunikation und selbst- 
 beobachtung  finden

• sammeln von erfolgsorientierten lösungsmöglichkeiten 
 und entwicklung von strategien, um davon eine auswahl 
 zu treffen und um den ersten gehbaren schritt fest- 
 zulegen (ausprobieren und nachprüfen)

• Wertschätzung des/der depressiven und aller Betei- 
 ligten, um positive sichtweisen zu erreichen

• transparenz und aufklärung der Krankheit depression 
 herstellen, sowohl für den erkrankten, als auch für den 
 betroffenen partner

• grenzen und verzweifelte gefühle auf beiden seiten  
 ernstnehmen, eine notwendige distanz schaffen um  
 Kräfte zu sammeln, eigenes probieren

ausWeglosigkeit ? dePression und PartnerscHaFt
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inge Meißner, ulla Krombach-stettner

gruppe für Menschen in der 3. lebensphase, die sich mit 
den aufkommenden Herausforderungen auseinandersetzen 
wollen.

das ist alles, was wir tun können: immer wieder von neuem 
anfangen - immer wieder und wieder (thornton Wilder)

Zwei Mitarbeiterinnen der kath. Beratungsstellen hatten ein-
geladen, sich mit den Herausforderungen im dritten lebens-
alter zu beschäftigen. das thema der „gruppe 55 plus“ lau-
tete: „Wenn nicht jetzt – wann dann?“ in dieser gruppe ging 
es um lebensrückblicke, um den abschied von lebensent-
würfen und -vorstellungen, aber auch darum, das Hier und 
Jetzt der teilnehmerinnen zu betrachten und gleichzeitig ei-
nen  Blick auf die Zukunft, auf das, was in ihrem leben noch 
auf sie warten kann, zu werfen.

10 frauen und 2 Männer saßen zusammen, sie gingen of-
fen und bereitwillig auf die impulse und fragen der beiden 
Beraterinnen ein, die die gruppe leiteten. anhand von aus-
sagen über das altern in der literatur diskutierten die teil-
nehmerinnen ihre inneren Bilder vom Älterwerden. der aus-
tausch darüber ergab, wie unterschiedlich die Menschen 
- auch aufgrund eigener erfahrungen - das Älterwerden 

sehen. anhand der fragen „Wie ist mein leben bis hierher 
verlaufen, was lief gut, was war schwierig, was hat mich 
geprägt, wo hat es gravierende Veränderungen gegeben?“ 
stellten die teilnehmerinnen ihren persönlichen lebensweg 
dar. dabei benannten sie die Herausforderungen ihres le-
bens, die geplanten und bewusst entschiedenen Verände-
rungen, aber auch die nicht geplanten oder gewollten er-
fahrungen, die über sie hereingestürzt waren, die gekränkt, 
getroffen und weh getan, Veränderungen, die das persön-
liche leben manchmal total auf den Kopf gestellt hatten.

diese „Biografiearbeit“ ist achtsam und respektvoll. das Ver-
gangene wird nicht verherrlicht, das Heutige nicht klein oder 
schlecht geredet, die Zukunft nicht  unrealistisch betrachtet. 
auch die unausweichlichkeiten, sei es nun Krankheit, tod 
oder trennung, die das leben manchmal bereithält, werden 
den anderen teilnehmerinnen nicht nur als information mit-
geteilt, sondern nahegebracht.

so sagte z. Beispiel frau M: „Mein	Leben	hat	sich	vor	
kurzem	total	verändert	-	bei	mir	 lief	alles	super,	 ich	
war	 über	 25	 Jahre	 verheiratet,	 dann	 eröffnete	 mir	
mein	Mann,	dass	er	eine	Andere	hat.“

gruPPe 55 Plus „Wenn nicHt Jetzt, Wann dann? 
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frau g. berichtete: „Ich	war	mein	ganzes	Leben	lang	be-
reit,	hart	zu	arbeiten.	So	war	es	mir	in	die	Wiege	gelegt	
worden	zu	tun,	zu	machen,	was	meine	Mutter	wollte!	
Arbeit	war	das	Wichtigste.	Sie	hat	mir	das	mit	der	Mut-
termilch	mitgegeben.	Jetzt	steh	ich	da	und	denke	darü-
ber nach… Soll das alles gewesen sein? Nur Arbeit?“ 

Weitere überlegungen in der gruppe betrafen die Zukunft. 
die teilnehmerinnen überlegen für sich: Was kann ich än-
dern, was will ändern? Will und kann ich neue entschei-
dungen treffen und mit ihnen leben?

Wieder und wieder tauchte in unterschiedlichsten facetten 
die frage auf: Was blockiert mich in meinem lebensfluss, 
was lässt mich an meinen entwickelten Mustern  und struk-
turen festhalten? gleichzeitig wurde nachgespürt, was die 
essenzen im leben des einzelnen, wo die jeweiligen Kom-
petenzen und ressourcen sind, die für notwendige oder 
gewollte Veränderungen gebraucht werden. die teilneh-
merinnen entwickelten daraus den ansatz für Visionen und 
neue Ziele.

die Zeit zusammen in der gruppe war viel zu kurz, um die  
tiefe und die dimension des jeweils eigenen Zögerns und 

des Verharrens zu ergründen. Vieles blieb aufgrund der be-
grenzten Zeit unvollständig und konnte nicht weiter betrach-
tet  werden. einige kommen zur Vertiefung und Bearbeitung 
zur einzelberatung. Manche haben die Chance in der gruppe 
genutzt, sich Veränderungsprozesse bewusst zu machen 
und sind diese schrittweise angegangen. folgende sätze, 
von den teilnehmern aufgeschrieben, machen das entwick-
lungspotential und den Wunsch nach Veränderung jedes 
einzelnen in der gruppe deutlich.

„Ich	will	endlich	das	machen,	was	wichtig	für	mich	ist.“

„Ich	will	auch	die	Ungewissheit	genießen.“

„Solange	ich	mich	begeistern	kann,	ist	mir	vor	dem	
Alter	nicht	bang!“

die erfahrung hat gezeigt, dass es einen hohen Bedarf bei 
Menschen gibt, sich mit anderen, die in  der gleichen le-
bensphase sind, auszutauschen.

die teilnehmerinnen sind nach abschluss der gruppentref-
fen aktiv geworden und treffen sich nun einmal monatlich. 
dazu war die geleitete gruppe eine gute Vorbereitung und 
gab den anstoß zur eigeninitiative.
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dortmund - castroP-rauxel - Herne
ehe-, Familien- und lebensberatung 

44137 dortmund 
propsteihof 10 
tel.: 0231 1848-225   fax: 0231 1848-361 
e-mail: eheberatung-dortmund@erzbistum-paderborn.de

44575 castrop-rauxel 
lambertusplatz 16  tel.: 0231 1848-225

44623 Herne 
glockenstraße 7  tel.: 0231 1848-225 

berater/innen: 
gereon Haarmann dipl. pädagoge, lehrer,
(stellenleitung) ehe-, familien- und lebensberater

christina kopshoff dipl. sozialarbeiterin, 
 ehe-, familien- und lebensberaterin

Felizitas kracht dipl. religionspädagogin, 
 dipl. sozialarbeiterin, 
 ehe-, familien- und lebensberaterin

 

maria schneiders dipl theologin, ehe-, familien- 
 und lebensberaterin

birgit spindler-morfeld dipl. pädagogin, ehe-, familien- 
 und lebensberaterin

dr. Petra von der osten dr. phil. Historikerin, ehe-,  
 familien- und lebensberaterin  
sekretariat:  
christiane deutscher oekotrophologin
 
Fachteam: 
Propst 
andreas coersmeier priester, stadtdechant

dr. ekkard daume facharzt für allgemeinmedizin

dr. ramona Hinterland  fachärztin für Kinder- und 
 Jugendpsychiatrie und 
 psychotherapie, systemische  
 familientherapeutin

Prof. dr. bolko Pfau neurologe, psychiater, dozent

uwe schönborn rechtsanwalt - familienrecht/
 arbeitsrecht
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alles umsonst? 
petra von der osten

Hätte ich bei unserer ersten Begegnung die Berufe dieses 
paares erraten sollen, hätte ich beim ehemann auf unter-
nehmensberater getippt, vielleicht auf Verleger oder Kunst-
händler. seine ehefrau hätte in einem film über die wilden 
20er-Jahre die Hauptrolle übernehmen können: groß, schlank 
und lässig-elegant gekleidet begrüßte sie mich mit rauchiger 
stimme. ein eindrucksvolles, ein würdevolles paar.

Von der insolvenz, die der ehemann zwei Jahre zuvor an-
gemeldet hatte, erfuhr ich erst im zweiten oder dritten ge-
spräch. sie hatte nicht nur dem eigenen Betrieb ein ende 
gesetzt, sondern auch dem fundament der Beziehung be-
drohliche risse zugefügt. eigentlich aber war damit endgül-
tig klar, was den alltag der eheleute schon lange überschat-
tet hatte. „auf dich ist kein Verlass, du bringst es nicht!“ 
diese niederschmetternde Botschaft der ehefrau steckte 
in ihrer Klage darüber, dass nun offenbar wurde, dass das 
geld - wie eigentlich schon seit Jahren - hinten und vorne 
nicht reichte. es reichte nicht für die Klassenfahrten der drei 
Kinder, nicht dafür, der schnell wachsenden tochter neue 
schuhe zu kaufen, schon gar nicht für einen friseurbesuch. 
und das, obwohl die ehefrau mit ihrem schichtdienst das 
einkommen der familie sicherte. Kurz vor dem Burnout zog 
die frau die notbremse, suchte sich professionelle unter-
stützung und bat ihren Mann um eine räumliche trennung.

erst aus dieser distanz entdeckten beide wieder, dass sie 
nicht nur als engagierte eltern in Kontakt bleiben wollten, 
sondern sich auch noch nach zwei Jahrzehnten Beziehung 
als paar zueinander hingezogen fühlten. Mit erstaunlicher 
Würde näherten sich beide in der Beratung ihren Verlet-
zungen und gegenseitigen enttäuschungen: Worauf kann 
ich mich verlassen? siehst du, was ich brauche? Kannst du 
mein Bemühen wertschätzen? darf ich auch scheitern?

immer deutlicher wurde, dass es auch in Beziehungen ein 
Konto gibt, das nach ausgleich strebt. dass enttäuschte 
erwartungen heimgezahlt werden, zum Beispiel durch ab-
wertungen. sichtbar wurde auch, dass fehlendes Vertrauen 
hohe Kosten nach sich zieht, auch ganz real. Ja, die realität 
von Zahlen und Zahlungen machte schließlich darauf auf-
merksam, dass der aufbruchstimmung auch grenzen ge-
setzt waren. dass an dieser stelle die Beratung nicht abge-
brochen wurde, dass nach längerer pause beide ehepartner 
sich doch wieder einfanden, dies lag nicht zuletzt auch darin 
begründet, dass die ehe-, familien- und lebensberatung ein 
kostenloses angebot ist. für die eheleute stand damit eine 
verlässliche Hilfe zur Verfügung, die sie sehr zu schätzen 
wussten. so war ihr Bemühen um ihre Beziehung zwar ko-
stenfrei, aber nicht umsonst.
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soest - Hamm - liPPstadt - Werl
ehe-, Familien- und lebensberatung 

59494 soest 
osthofenstr. 35  tel.: 02921 15020 
e-mail: eheberatung-soest@erzbistum-paderborn.de

58091 Hamm 
ostenallee 122  tel.: 02381 83349
e-mail: eheberatung-hamm@erzbistum-paderborn.de

59555 lippstadt 
glockenweg 4  tel.: 02941 57575
e-mail: eheberatung-lippstadt@erzbistum-paderborn.de

59457 Werl 
Mellinstraße 5  tel.: 02921 15020
 
berater/innen: 
michael baumbach priester, ehe-, familien- und  
 lebensberater, Mediator

marlene brüggenolte dipl. sozialpädagogin, 
 ehe-, familien- und lebens-
 beraterin, Mediatorin

uta garske dipl. sozialarbeiterin, 
 ehe-, familien- und lebens- 
 beraterin

ute Heukamp-schmidt dipl. sozialarbeiterin, 
 ehe-, familien- und lebens-
 beraterin

Franziska köster pädagogin (Ba), eheberaterin 
 in ausbildung

Paul Piepenbreier dipl. theologe, 
(stellenleitung) ehe-, familien- und lebens- 
 berater, Mediator

Helga Pieper erzieherin, ehe-, familien- und  
 lebensberaterin

anastasia schellenberg dipl. pädagogin, eheberaterin 
 in ausbildung

rita schmidt Verwaltungsfachangestellte 
 ehe-, familien- und lebens- 
 beraterin, Mediatorin, 
sekretariat: 
irmgard grewe Bürokauffrau

sylvia kuper industriekauffrau
 
Fachteam: 
dr. martin gunga psychiater, arzt

elena Jeuschede rechtsanwältin, Mediatorin

Peter steenpass rechtsanwalt

Franz gregor  dipl. theologe
Wennekamp 

thomas Wulf priester
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untreue
„Wie	erkennt	ein	Mann,	dass	seine	Frau	mit	einem	an-
deren geschlafen hat? Mal erzählt sie es ihm selbst, 
mal	tut	es	ein	anderer,	mal	betrachtet	sie	ihn	unge-
wohnt	 abschätzig,	 mal	 auffallend	 bang.	 Manchmal	
verweigert	sie	sich	ihm,	oder	sie	begehrt	ihn,	gerade	
umgekehrt,	mit	nie	gekannter	Leidenschaft.	

Ist	 unser	 Mann	 mit	 Verstand	 und	 Gefühl	 begabt,	
wird	 er	 einsehen,	 dass	 all	 diese	 Indizien	 rein	 gar	
nichts	 beweisen.	 Nichts	 über	 ihre	 Treue	 oder	 Un-
treue,	 nichts	 über	 ihre	 Gleichgültigkeit	 oder	 ihr	
Verlangen,	 nichts	 über	 alte	 Ungeduld	 und	 neue	
Geduld,	 nicht	 eine	 Sache	 und	 nicht	 das	 genaue	
Gegenteil.	 Und	 wenn	 er	 nicht	 mit	 Verstand	 und	
Gefühl	 begabt	 ist,	 wird	 er	 es	 ebenfalls	 einsehen.	
Diese	 Dinge	 sind	 trügerisch.	 Einen	 Moment	 se-
hen	sie	einem	ins	Gesicht,	im	nächsten	senken	sie	

den	 Blick,	 mal	 dringen	 sie	 ins	 Auge,	 mal	 pochen		
sie	an	runtergelassene	Metalllider,	und	die	Wahrheit	
leuchtet	 nicht	 draußen,	 sondern	 sinkt	 drinnen	 ein,	
wo	der	Wurm	des	Argwohns	die	Seele	zerfrisst	und	
seine	Gänge	im	Leib	hinterlässt.	

So	geht	es	Nacht	für	Nacht,	Tag	für	Tag.	Manche	tun	
gar	nichts,	andere	fahnden	und	forschen:	beschat-
ten,	 schnüffeln,	 riechen	an	Kleidungsstücken,	 stül-
pen	 Taschen	 um,	 führen	 Kreuzverhöre,	 stöbern	 im	
Mülleimer	und	untersuchen	die	Bettlaken.	Ich	habe	
keine	Handys	und	Computer	erwähnt,	weil	es	die	sei-
nerzeit	noch	nicht	gab,	aber	damals		wie	heute	tre-
ten	alle	Truppen	an:	gespitzte	Ohren,	offene	Augen,	
witternde	Nasen,	Gedächtnisstützen,	die	Bataillone	
des	Verstandes	und	die	Regimenter	der	Logik.“
(Meir	Shalev,	Zwei	Bärinnen,	Diogenes,	2014,	294f.)

Helga pieper

• die ursachen für untreue sind oft, dass ein partner ein 
starkes Mangelgefühl in der partnerschaft erlebt, weil der 
andere sich um drittes mehr bemüht. das können Kinder 
sein, die Mutter, die gepflegt werden muss, die arbeit, die 
viel Zeit in anspruch nimmt. der nährboden für einen seiten-
sprung ist dann geschaffen.

• untreue wird fast immer als schwerwiegender einschnitt 
erlebt.

• untreue führt häufig zu trennungen. oft wird der „seiten-
sprung“ der neue partner.

• „treue“ wird in solchen situationen meistens unter-
schiedlich bewertet. der „Betrogene“ erlebt einen starken 
Vertrauensverlust. oft wird mit unterschiedlichsten Kontrol-
len versucht, die verlorene sicherheit zurück zu gewinnen, 
was zu neuen Kränkungen führen kann. der „untreue“ er-
wartet nicht selten eine toleranz vom partner, dass er un-
treu geworden ist oder sogar eine toleranz, dass er weiter 
untreu sein kann. gegenseitige schuldzuweisungen können 
jahrzehntelang anhalten. es wird als schwer erlebt, die ent-
standene ungeklärte situation auszuhalten.

• paare, die sich entscheiden, trotz eines seitensprungs 
zusammen zu bleiben, sind mit themen wie: Wiedergutma-
chung, gleichgewicht in der dominanz, gleichgewicht zwi-
schen eigenen freiräumen und gemeinsamkeiten, sicher-
heit und Vertrauen beschäftigt.

Marlene Brüggenolte

„es kann sein, dass sie in einem Jahr der außenbeziehung, 
dem »seitensprung« einen Blumenstrauß als dankeschön 
übergeben möchten. denn dieser »seitensprung« hat dazu 
geführt, dass sie ihre Beziehung infrage gestellt haben, 
dass sie nichts mehr als selbstverständlich wahrgenom-
men haben, dass sie aufmerksam wurden – erst auf die 
untreue und auf all das, was ihnen in der Beziehung nicht 
gefallen und gefehlt hat und schließlich auch auf das, was 
ihre Beziehung wertvoll und besonders gemacht hat.“ so 
oder so ähnlich begegne ich paaren und einzelpersonen, 
die mit dem Vorwurf oder dem geständnis der untreue in 
die Beratung kommen. ich ernte: erstaunen, entsetzen, 
empörung, Verwunderung, Verwirrung, irritation. gut so! 
genau dies sind die gefühle, die »altes« und gewohntes 
kritisch betrachten lassen und »neues« in schwung brin-
gen können, denn irritation ist der Beginn des Verstehens. 
und darum soll es doch erst mal gehen. das paar möchte / 
sollte verstehen: Wie ist es dazu gekommen? Was hat uns 
soweit gebracht? Was ist mit uns passiert? Was haben wir 
unterlassen? Was haben wir vernachlässigt? und dann: 
Was bleibt uns? Was werden wir „retten“? Was wollen wir 
bewahren? Was wollen wir neu „erfinden“? und schließlich 
vielleicht eines tages der rückblick: Was wäre geworden, 
wenn du nicht fremd gegangen wärest? Wie lange hätten 
wir noch gebraucht, bis wir bemerkt hätten, hier läuft was 
schief? 

und hin und wieder gelingt es paaren, sich gegenseitig die 
untreue und das »untreuwerdenlassen« zu verzeihen, weil 
klar wird: nicht einer hat es »gemacht«! dazu haben wir 
beide etwas beigetragen! 
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Michael Baumbach

1.  ich bekomme in meiner tätigkeit mit dem thema in ein-
zel- aber vor allem in paarberatung zu tun. Wenn einzelne 
mit dem thema kommen, geht es meistens darum, einen 
Weg zu finden, mit dem Vertrauensverlust und der enttäu-
schung, aber auch mit der Wut umzugehen. 

2. Wenn paare mit dem thema kommen, ist ja schon et-
was „angeschoben“. Beide partner haben im erleben von 
enttäuschung, Wut, Vertrauensverlust, angst, scham, 
schuldgefühl, freiheitsdrang … einen Weg gefunden, sich 
darüber zu verständigen, Hilfe in anspruch zu nehmen. da-
mit haben die partner meistens gegenseitig das signal ge-
setzt, miteinander neu anzufangen. diese ressource kann 
aus meiner erfahrung gut genutzt werden, um dem paar zu 
zeigen, dass schon schritte aufeinander zu oder zu einer 
abschließenden Klärung getan wurden. 

3.  oft kommen paare aber auch in die Beratungsstelle, 
wenn eine außenbeziehung noch besteht, oder behauptet 
wird, sie bestehe nicht mehr. Mein erleben ist dann, dass 
drei personen beraten werden sollen. „der dritte im Bunde“ 
hat für das paar dann eine große Bedeutung, da der teil der 
Beziehung nicht „kontrollierbar“ ist. 

4.  Zentral sind in meiner arbeit im thema »untreue/sei-
tensprung« die tiefen Verletzungen der »Betrogenen«. die 
»Betrogenen« leiden oft daran, nicht über ihre Verletzung 
hinwegzukommen und nicht in tragfähiger Weise Vertrauen 
zum anderen aufzubauen. normalisieren tut hier oft gut, da 
damit zeitlicher druck abnimmt und die person mit ihren 
tiefen Verletzungen wertgeschätzt wird. 

5. genauso wichtig erachte ich die arbeit an den themen, 
die zu einer untreue in der Beziehung geführt haben: fru-
stration, verlorene liebe, fehlende anerkennung, freiheits-
drang, selbstverwirklichung und autonomie. schuldgefühle 
und scham verändern sich oft und können konstruktiv ein-
gesetzt werden, wenn auch der teil des paares, der untreu 
wurde dadurch wertgeschätzt wird, dass seine Motive ernst 
genommen werden. 

6.  das thema »schuld« verändert sich im laufe der Bera-
tung zu einem ereignis, dass die bisherige Beziehung kon-
struktiv verändert. es kann die Chance ergriffen werden, 
dieses ereignis als Vergebung und gemeinsames tragen 
von schuld in die paarbiographie zu integrieren.

paul piepenbreier

Was meint eigentlich untreue? assoziiert werden spontan 
wohl meist sexuelle Kontakte außerhalb einer festen part-
nerschaft? gottmann und silver zählen zehn weitere arten 
den partner zu betrügen auf: 

1. sich unter Vorbehalt für die Beziehung einsetzen; 

2. nicht „sexuelle“ affäre; 

3. lügen; 

4.  ein Bündnis gegen den partner schmieden; 

5. abwesenheit und Kälte; 

6. entzug von sexuellem interesse; 

7. respektlosigkeit; 

8. ungerechtigkeit; 

9. selbstsucht; 

10. Versprechen nicht einhalten. 

(Gottmann/	Silver,	Die	Vermessung	der	Liebe,	Klett	–	Cotta,	2014,	
103ff.). 

Man mag über die relevanz der einzelnen aspekte streiten, 
ebenso über ihre Vollständigkeit. der geöffnete Blick ist si-
cher sinnvoll, die vielfältigen aspekte rücken in den Blick, 
die Beziehungs-untreue ausmachen. damit ist auch im 
Blick, dass eine einseitige moralische Verurteilung in der 
regel wenig hilfreich ist. Wenn es darum geht die Beziehung 
zu beleben, dann werden für das paar die Hintergründe der 
»störung«, mehr noch die entwicklung konstruktiver stra-
tegien für ein erfüllendes Zusammen, thema sein. Hierfür 
gibt es anregungen und unterstützung aus der aktuellen 
forschung, z.B. in dem oben genannten Buch. ohne den 
Willen und die ausdauer der paare, ihre offene und krea-
tive auseinandersetzung mit den eigenen Wirklichkeiten, ist 
dieser prozess kaum erfolgreich. der Klärungsprozess des 
paares fordert zugleich persönliche Klärungsprozesse der 
Beteiligten. Beziehungs-untreue, ist oft verwoben mit un-
treue zu sich selbst. solange ich mich ausschließlich mit den 
defiziten meines gegenübers beschäftige, laufe ich gefahr, 
eigene zu verdrängen. ehe-, familien- und lebensberatung 
kann ein sicherer ort sein, den persönlichen fragen wie den 
fragen nach dem gegenseitigen Verhalten in der Beziehung 
nachzugehen, blinde flecke zu erhellen und neue lebensbe-
jahende strategien zu entwickeln.

treu
ich mir
du dir
wir uns

reanimiert
belebt
geschenkt (PP)

gewollt, versprochen, gelebt,
immer wieder brüchig
in frage gestellt
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mescHede - arnsberg - brilon - korbacH
ehe-, Familien- und lebensberatung

59872 meschede 
friedenstraße 1 tel.: 0291 7818
e-mail: eheberatung-meschede@erzbistum-paderborn.de

59821  arnsberg 
ringlebstraße 1 tel.: 02931 937000
e-mail: eheberatung-arnsberg@erzbistum-paderborn.de

59929 brilon 
gartenstraße 33 tel.: 02961 4400
e-mail: eheberatung-brilon@erzbistum-paderborn.de

34497 korbach 
Westwall 8 tel.: 05631 7549
e-mail: eheberatung-korbach@erzbistum-paderborn.de

berater/innen:
angelika  physiotherapeutin, 
Hesse-Pieper ehe,- familien- und lebensberaterin,  
 Mediatorin

anke kenter Hebamme, ehe-, familien- und 
 lebensberaterin 

manuel kenter dipl. religionspädagoge, 
 ehe-, familien- und lebens-
 berater 

karin liefländer erzieherin, dipl. sozialpädagogin,
 ehe-, familien- und lebens- 
 beraterin in ausbildung

claudia richter ehe-, familien- und lebensberaterin,
(stellenleitung) staatsexamen lehramt
 selbstständige autorin

ronald thiele dipl. religionspädagoge,
 ehe-, familien- und lebensberater

sekretariat: 
rita schmidt Verwaltungsangestellte
 
Fachteam: 
dr. bernadette   
betz-gillet Ärztin für psychotherapie
margret Frohn Ärztin für allgemeinmedizin
Pater cornelius priester
katja metzler rechtsanwältin

Claudia richter   
 in der online-Beratung: claudia_meschede

„Hallo,	 ich	weiß	nicht	genau,	wie	das	hier	vor	sich	
geht,	 ich	 schildere	 einfach	 mal	 mein	 Problem.	 Ich	
arbeite	seit	dreizehn	Jahren	im	kaufmännischen	Be-
reich	einer	großen	Firma.	Kürzlich	haben	wir	einen	
neuen	 Chef	 bekommen,	 so	 einen	 jungen,	 smarten	
Managertypen	frisch	von	der	Uni,	seitdem	geht	alles	
den	Bach	 runter.	Er	 schmeißt	die	ganze	Organisa-
tion	über	den	Haufen,	will	alles	anders	haben.	Und	
lässt	 auch	 deutlich	 spüren,	 dass	 er	 nicht	 allzuviel	
von	uns	hält.	Alles,	was	wir	bisher	in	eigener	Verant-
wortung	selbst	entschieden	haben,	reißt	er	jetzt	an	
sich. Und gleichzeitig erfindet er tausend neue Ab-
läufe.	Mein	Schreibtisch	quillt	über	von	zusätzlichen	
Formularen.	Und	dann	 lässt	er	auch	 immer	wieder	
Bemerkungen	fallen,	dass	unter	Umständen	-	unter	
welchen,	sagt	er	nicht	-	in	unserer	Abteilung	Arbeits-
plätze	abgebaut	werden	müssen.	Jetzt	haben	natür-
lich	alle	Kollegen	Angst.	Ich	auch.	Alle	tun	so,	als	ob	
sie	wer	weiß	was	leisten,	aber	über	allem	liegt	eine	
gedrückte	Stimmung.	Ich	hab	schon	gar	keine	Lust	
mehr,	morgens	zur	Arbeit	zu	gehen.	Ich	fühl	mich	mi-
serabel	und	weiß	nicht,	was	ich	tun	soll.“

so könnte eine erstanfrage in der online-Beratung ausse-
hen. aus den personendaten, die die user machen (sollen), 
geht vielleicht hervor, dass es sich bei dem ratsuchenden 
um einen Mann zwischen 50 und 59 Jahren handelt, der 
verheiratet ist, zwei Kinder hat, in einer Kleinstadt in nrW 
lebt, als Bildungsabschluss abitur hat und im internet von 
der Möglichkeit der online-Beratung erfahren hat. sein nick-
name, unter dem er sich angemeldet hat, könnte stefan.B.t. 
lauten oder gestresster oder stebt oder sonstwie, der fan-
tasie sind da keine grenzen gesetzt.

eine erstanfrage könnte aber auch so aussehen:

„Bin	 heue	 morgen	 garnich	 erst	 aufgestanden	 hab	
keinen	 bock	 auf	 arbeit,	 ist	 nich	 zum	 aushalten	 da.	
Nur	druck,	druck,	durck.	Chef	der	nur	meckert,	kol-
legen,	da	denkt	doch	jeder	nur	an	sich.	Will	da	nich	
mehr	 hin.	 Aber	 wo	 soll	 die	 kohle	 herkommen.	 Bin	
nich	scharf	auf	harz4“

die personendaten geben nicht viel her: männlich, zwischen 
30 und 39. der user hat vielleicht den nickname olliKoe ge-
wählt oder prinzolli oder allesmist.

ein einblick in die online-beratung
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die online-Berater und -Beraterinnen - in der efl im erzbi-
stum paderborn sind es bislang vier - lesen die eingegan-
genen erstanfragen, und sofern die nicht von vornherein an 
eine bestimmte person gerichtet sind, entscheiden sie selbst, 
welche sie übernehmen wollen und können. erstanfragen 
sollen innerhalb von 48 (Werktags-) stunden beantwortet 
werden, ein Zugeständnis an das „schnelle“ internet. 

die beiden Beispieltexte lösen sicherlich unterschiedliche 
gefühle beim leser aus, verschiedene fragen, impulse, 
ideen, wie eine erste antwort formuliert werden könnte. das 
zeigt schon, wie falsch die häufig geäußerte Vorstellung ist, 
dass man aufgrund eines bloßen textes ja gar nichts oder 
viel zu wenig mitkriegt vom gegenüber und seiner Befind-
lichkeit. typisch für die online-Beratung ist, dass die mei-
sten user ohne alle umschweife direkt auf das Wesentliche 
kommen. für die Berater gibt es kaum eine anwärmphase, 
das nimmt einem manchmal den atem. für die user ist es 
eine große Chance, denn auch sehr heikle, schambesetzte 
themen, über die sie sonst kaum mit jemandem zu reden 
wagen, können hier in der anonymität unmittelbar zur spra-
che kommen, z. B. sexuelle probleme, selbstverletzendes 
Verhalten, psychiatrische erkrankungen, suizidgedanken.

eine erste antwort wird versuchen, die „stimmung“ der 
anfragemail aufzunehmen, eine Beziehung anzubieten, den 
auftrag deutlicher herauszuarbeiten, das gegenüber zu ani-
mieren, mehr von sich zu erzählen/schreiben. das ist im 
prinzip nicht anders als in der face-to-face-Beratung. doch 
wie redet man hier in der antwortmail die ratsuchenden an? 
Manchmal kann man den nickname verwenden, manch-
mal nennen user zumindest teile ihres richtigen namens, 
manchmal scheint die anrede „lieber user“ angemessen, 
manchmal wird ein „Hallo“ mit einem „Hallo“  beantwortet. 

in der erstantwort kann sich der Berater, die Beraterin mit 
wenigen Worten selbst vorstellen. dann ist darauf hinzuwei-
sen, dass  bei Weiterführung der Beratung schon mal bis zu 
sieben Werktage vergehen können, bis eine antwort kommt. 
das steht zwar auch als information in den nutzungsbedin-
gungen  - aber wer liest die schon?

ein vorschneller Vorschlag, doch eine efl-stelle in der nähe 
aufzusuchen, kommt erfahrungsgemäß nicht gut an. erste 
untersuchungen zeigen, dass die meisten Menschen, die 
sich an die online-Beratung wenden, auch online-Beratung 
wollen und nichts anderes.  
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im besten fall wird die erste antwortmail des Beraters er-
freut zur Kenntnis genommen, der user, die userin fühlt sich 
angenommen, ernst genommen, verstanden, hat vielleicht 
erste impulse aufgenommen und es kommt ein längerer 
Beratungsmailkontakt zustande, bei dem übrigens die Bera-
tungsbezugsperson von anfang bis ende die gleiche bleibt. 
Vertrauen und Vertrautheit wachsen, oft daran abzulesen, 
dass user in einer der weiteren Mails mit ihrem Klarnamen 
unterschreiben. das, was in der online-Beratung an (schein-
barer äußerer) distanz, an anonymität da ist, scheint oft eine 
große (innere) öffnung und nähe erst möglich zu machen. 

Manchmal passiert nach einer ersten, wohl abgewogenen, 
sorgfältig formulierten Beraterantwort auf eine mehrere 
dina4-seiten umfassende anfrage -  gar nichts. die ant-
wort wurde möglicherweise nicht einmal gelesen,  das kön-
nen wir feststellen. Vielleicht war dann das aufschreiben, 
das Beschreiben des problems für den user schon hilfreich 
genug. oder ein prozess wird plötzlich abgebrochen, ohne 
dass der Berater sich das erklären kann. Mit dieser unge-
wissheit, mit entstehenden fantasien, mit sorgen um den 
ratsuchenden, mit eigenen Kränkungsgefühlen müssen 
wir umgehen - wie in der face-to-face-Beratung auch. das 

hohe Maß an Kontrolle, das die user in der online-Beratung 
haben, wir aber nicht, mag uns  Berater schon mal belasten. 
für viele user ist es eine Voraussetzung, sich überhaupt auf 
Beratung einzulassen, vor allem, wenn sie bereits schmerz-
hafte grenzverletzungen erlebt haben.  

insofern ist online-Beratung - ortsungebunden, zeitlich fle-
xibel, anonym und doch persönlich - ein wichtiges angebot 
für diejenigen, die den schritt in eine face-to-face-Beratung 
scheuen, und für diejenigen, die ihn aus Zeitgründen, wegen 
des Wohnortes oder wegen einer anderen form von ein-
schränkung kaum gehen können. es ist gut, dass den usern 
mit der efl-online-Beratung ein professionell gehandhabtes 
Beratungs-angebot zur Verfügung steht, was im www ja 
keineswegs selbstverständlich ist. rückmeldungen zeigen, 
dass die user gerade in ehe- und partnerschaftsfragen, die 
übrigens den größten teil der anfragen ausmachen, einen 
kirchlichen online-Beratungsdienst für ausgesprochen seri-
ös und kompetent halten.

und so ist es gut, dass kirchliche Beratung und damit „Kir-
che“ überhaupt auch im netz zu finden ist.   
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um einen noch tieferen einblick in die online-Beratung zu 
ermöglichen und eventuell entstandene neugier zu befrie-
digen, hier auf die beiden anfragemails jeweils die antwort 
einer Beraterin. in diesem fall hat Marlene Brüggenolte - in 
der online-Beratung: brueggenolte_hamm - aus der Bera-
tungsstelle soest, Hamm, lippstadt, Werl sie zur Verfügung 
gestellt. denn natürlich arbeiten wir, wie im www üblich, in 
der online-Beratung orts- und stellenübergreifend miteinan-
der, bilden sozusagen die 8. Beratungsstelle im erzbistum 
paderborn ;-)…

Zur 1. anfragemail:

Hallo!
Vielen	Dank	für	die	Offenheit,	mit	der	Sie	Ihr	Problem	
beschreiben.	 Ich	 spüre	 deutlich	 Ihre	 Verärgerung	
über	aber	auch	 Ihre	Unsicherheit	mit	dieser	neuen	
Situation.	Vor	allem	lese	ich	heraus,	dass	die	zusätz-
liche	Arbeit	und	die	um	sich	greifende	Angst	auch	
unter	den	Kollegen	das	Arbeitsklima	allgemein	bela-
sten.	Vor	allem	spüre	ich	Ihre	persönliche	Betroffen-
heit,	wenn	Sie	keine	Lust	mehr	haben	zur	Arbeit	zu	
gehen,	sich	„miserabel“	fühlen.	Ich	lese	auch	davon,	
dass	Sie	bisher	verantwortungsvoll	gearbeitet	haben,	
und	die	dreizehn	Jahre	der	bisherigen	Zugehörigkeit	
zum	Betrieb	sprechen	für	Ihre	Kontinuität.
Ich	habe	Ihre	Anfrage	mehrmals	gelesen	und	dabei	
bin	ich	in	zwei	Richtungen	immer	„neugieriger“	ge-
worden:	Mit	wem	haben	Sie	bisher	schon	über	diese	
neue Situation gesprochen? Mit welchem Kollegen 

könnten	Sie	sich	am	ehesten	einen	Austausch	vor-
stellen? Was haben Sie vielleicht schon aktiv unter-
nommen, um die Situation zu verändern? Das sind 
die	 Fragen	 zur	 Richtung	 Arbeitsplatz.	 Die	 andere	
Richtung	 geht	 dahin,	 was	 mit	 Ihnen	 persönlich	 im	
Moment	 durch	 diese	 Arbeitssituation	 passiert,	 ob	
z.B.	 diese	 Situation	 auch	 schon	 Auswirkungen	 auf	
Ihr Privatleben hat?
Das	sind	viele	Fragen,	die	nicht	nur	mir	helfen	können,	
die	Situation	genauer	zu	betrachten.	Ich	freue	mich	
auf	eine	Antwort	von	Ihnen	(die	dann	innerhalb	von	
maximal	sieben	Tagen	beantwortet	werden	wird!)
Freundliche	Grüße	sendet	Marlene	Brüggenolte
Zur 2. anfragemail:

Hallo,
ich find´s klasse, dass Sie trotz Druck und trotz „Null-
bock“	sich	aufgerafft	haben,	zu	schreiben.	Denn	das	
scheint	klar,	den	Kopf	in	den	Sand	zu	stecken,	das	
hilft	nicht	weiter.	Aktivität	ist	wohl	eigentlich	Ihr	Mittel	
der	Wahl!	Glückwunsch!
Für	 mich	 wäre	 es	 jetzt	 wichtig,	 ein	 bisschen	 mehr	
Infos	 zu	 bekommen,	 was	 da	 eigentlich	 los	 ist,	 bei	
Ihnen,	in	der	Firma,	mit	den	Kollegen.	Wenn	Sie	mir	
noch	mal	antworten,	dann	werden	Sie	eine	Antwort	
auf	jeden	Fall	im	Laufe	einer	Woche	erhalten.
Ich	freu	mich	drauf	und	grüße	Sie	herzlich
Marlene	Brüggenolte
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abschied und neubeginn

im Jahr 2014 haben wir langjährig tätige Kolleginnen in den 
ruhestand verabschiedet und neue Mitarbeiterinnen gewin-
nen können:

frau Brigitte Klerx-Hermanni als stellenleiterin in Brakel, 
Höxter und Warburg. ihre nachfolgerin ist frau dr. Cornelia 
Wiemeyer-faulde.

frau Marianne speicher als stellenleiterin in Meschede, 
arnsberg, Brilon und Korbach. ihre nachfolgerin ist Claudia 
richter.

frau Monika Kruck als Beraterin in paderborn. frau Janine 
Mehr-Martin konnte ihren stundenumfang entsprechend er-
höhen.

frau ursula Krombach- stettner als Beraterin in siegen. 
frau anne-Christine nähring konnte ihren stundenumfang 
aufstocken.

frau Wilma Hölscher als sekretärin in paderborn. ihre nach-
folgerin in der sachbearbeitung ist frau irina rüther. 

frau Marie-luise flormann ist als sekretärin weiterhin in 
Brakel tätig, jetzt jedoch ausschließlich beim Caritasver-
band.  ihre nachfolgerin ist frau Claudia nolte.

Wir danken allen sehr, auch im namen der Klienten, für das 
immer wieder sich einlassen – als profi und als mitfühlender 
Mensch. Herausforderungen, Widerstände, aber auch beglü-
ckende erfahrungen, wenn die Ziele erreicht werden konn-
ten, waren alltag  für die Mitarbeiterinnen. die Begegnungen 
haben alle Beteiligten geprägt und werden sicherlich auch 
im ruhrstand noch nachklingen. 

Wir danken auch all unseren unterstützern und netzwerk-
partnern, sei es für gute Kooperation und für das gute Mitei-
nander. sprechen sie uns an, wenn sie fragen haben, sich 
kritisch äußern möchten oder uns eine anregung mitteilen 
möchten. Wir freuen uns, wenn sie mit uns Kontakt auf-
nehmen.

Christiane Beel
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statistik eFl erzbistum Paderborn 2010-2014  (auszug)  
    
gesamtzahlen 2014 2013 2012 2011 2010 
stunden 17228 17437 17207 18798 18471
Klienten 3846 3948 3987 4203 4404
männlich 1638 1630 1638 1738 1815
weiblich 2208 2318 2349 2465 2589
einzelgespräche 6057 6251 6396 7494 6163
paargespräche 9898 9932 9588 9590 10857
gruppengespr.  1061 989 974 1461 1191
familiengespr.  212 265 249 253 260

männlich / weiblich im Jahr 2014

einzel-, Paar,- gruppen- und Familiengespräche
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