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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!
2015 - ein Krisenjahr? ganz sicher haben auch sie Bilder 
und Berichte von Krisen und Katastrophen vor augen, die 
sich ja bis zum allerletzten tag des Jahres durch alle Medien 
zogen. die Welt scheint aus den fugen.

Wenn sie schon einmal  in einer  Katholischen ehe-, fami-
lien- und lebensberatungsstelle waren – es gibt 22 davon 
im erzbistum paderborn –, dann wissen sie, dass die räu-
me dort offenbar gar nichts mit diesen Krisenbildern und 
-geschichten zu tun haben. Meist helle, freundliche Zimmer 
mit einer sitzgruppe, Bildern oder pflanzen strahlen offen-
heit und ruhe aus. Weit weg von aufregung und krisenhafter 
Zuspitzung, so könnte man meinen. 

Wenn sie aber zu den Menschen gehören, die schon ein-
mal an einem Beratungsprozess  teilgenommen haben, so 
ist ihnen bewusst, welche erschütterungen sich in diesen 
räumen ereignen. damit wollen wir nichts relativieren oder 
verzerren. Vielmehr zeigt sich aber an den Krisen im großen 
wie im Kleinen, dass es einzelne Menschen sind, die da-
runter leiden. ebenso  wie nach einer trennung oder schei-
dung für die Betroffenen eine ganze Welt zusammenbricht, 
stehen andersherum hinter den vielzitierten „flüchtlings-
strömen“ aus aller Welt einzelne Menschen mit konkreten 
lebenswegen. Hier wie dort ist neben trost und Mitgefühl 
auch praktische Hilfe und konkretes „Handwerkszeug“ er- 

forderlich - und der Blick für das menschliche gesicht hinter 
allem schrecken.

in der efl-Beratung haben wir uns auf Hilfe für Menschen 
in Beziehung spezialisiert, also für paare, familien oder an-
dere soziale Beziehungsnetzwerke. allerdings finden auch 
einzelpersonen zuverlässig rat. ergänzt wird die face-to-
face-Beratung von einem webbasierten Beratungsangebot 
im internet. die allermeisten der Klienten schätzen, dass 
sie im Beratungsprozess unterstützung erfahren, die sehr 
individuell auf sie zugeschnitten ist. sie wissen außerdem 
zu schätzen, dass sich ihr Wachstum in einem geschützten 
raum vollziehen kann - eben nicht in die öffentlichkeit ge-
zerrt wird. dies ist ein hohes gut, das auch Menschen zu-
gutekommt, die sich mit ihrer lebenswirklichkeit außerhalb 
üblicher kirchlicher strukturen befinden. 

in der Beratungspraxis spiegelt sich somit die pluralität 
menschlicher lebensformen in unserer gesellschaft wider. 
Zugleich zeigt die arbeit gerade damit auch eine pastorale per-
spektive auf, nämlich wie „ohne den Wert des vom evangeli-
um vorgezeichneten ideals zu mindern, die möglichen Wachs-
tumsstufen der Menschen, die tag für tag aufgebaut werden, 
mit Barmherzigkeit und geduld begleitet werden können“  
(Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium.44).

4 5

KatHolisCHe
eHe Familien
lebens
beratung



umso wichtiger ist es, dass die Beraterinnen und Berater 
sich durch eine hohe sensibilität und fachlichkeit im um-
gang mit existentiellen themen auszeichnen. Menschen mit 
fragen nach dem sinn von Verlusten und erfahrungen des 
scheiterns, Menschen, die Wege suchen, mit schuld und 
Verzweiflung umzugehen, begegnen Beraterinnen, die sich 
in persönlicher, fachlicher und spiritueller reflexion diesen 
themen stellen. 

so finden sie im vorliegenden Jahresbericht  einen Quer-
schnitt an intensiver auseinandersetzung mit menschlichen 
Krisen. einen überblick über Beratungsthemen im Jahr 2015 
erhalten sie durch den Beitrag „eigentlich …“. Haltung und 
geist von Beratung lassen sich der „märchenhaften“ ori-
entierung mit dem titel „Hier wohnt ein jeder frei“ ebenso 
entnehmen wie dem rückblick auf 30 Jahre eheberatung 
in Hagen. darüber hinaus ordnen die „pastoralen impulse 
für die Beratungsarbeit“ das fachliche angebot der efl in 
aktuelle kirchliche entwicklungen ein.

dem schwerpunkt der Beratungsarbeit, nämlich der paar-
beratung, widmen sich eine ganze reihe von Beiträgen: es 
geht um die Beziehung als entwicklungsraum sowie um 
den resilienzfaktor paarbeziehung unter dem aspekt von 
„Commitment“. ein Beitrag erzählt von der Begleitung eines 
jungen paares, das sich angesichts der Krebserkrankung 

des ehemanns auf den endgültigen abschied vorbereitet. 
sie finden gedanken zur dynamik im Versöhnungsprozess 
bei paaren und können sich ein Bild verschaffen über die 
facetten häuslicher gewalt. gelungene Beziehungsarbeit 
im spagat zwischen elternaufgaben und paarebene wird 
ebenso beleuchtet wie das angebot einer trennungsgruppe 
und die besonderen Herausforderungen für alleinerziehen-
de. ein Blick über den tellerrand oder der schritt über die 
schwelle der Beratungsstelle steht im Mittelpunkt des Bei-
trags über das Mescheder Bürgerfest. schließlich verblüfft 
die erkenntnis, dass die erbetene Hilfestellung per onlinebe-
ratung manchmal überhaupt nicht gelesen wird. so entsteht 
ein vielgestaltiges Bild der ehe-, familien- und lebensbe-
ratung im erzbistum paderborn, das durch Zeichnungen 
aus unserer Markenbild-Kampagne ergänzt wird. Zu guter 
letzt liefern statistische daten aus den Beratungsstellen die 
grundlegenden fakten der Beratungsarbeit.

in der Hoffnung auf eine geneigte leserschaft wünschen wir 
ihnen bei der lektüre den einen oder anderen erhellenden 
einblick und all die Zuversicht, die für ein gelingendes Jahr 
2016 von nöten ist.

das redaktionsteam 
dr. Cornelia Wiemeyer-faulde, dr. petra von der osten, 
Christiane Beel
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imPulse aus der Pastoral
dr. Cornelia Wiemeyer-faulde

in den letzten Jahren ist in der katholischen Kirche vieles in 
Bewegung gekommen – dies bewegte 2015 auch die ehe- 
familien- und lebensberatung.

in der Weltkirche hat papst franziskus bereits 2014 mit 
der einberufung einer Bischofssynode das thema „ehe 
und familie“ in den Blickpunkt der kirchlichen öffentlich-
keit gerückt und einen prozess in gang gesetzt, der 2015 
mit der einberufung einer weiteren Bischofssynode in rom 
weitergeführt wurde. die perspektive, in der dies geschah, 
stellte für die efl eine große ermutigung und Bestätigung 
ihrer arbeit dar. Zum einen beinhaltete die gewählte Vorge-
hensweise, die gläubigen und die in diesem Bereich tätigen 
zu befragen, eine große Wertschätzung der vorhandenen 
lebenserfahrungen und Kompetenzen. Zum anderen öff-
nete sich mit dem einleitenden apostolischen schreiben des 
papstes der Blick von der reinen Verkündigung einer norm 
hin zu der pastoralen perspektive wie ‚ohne den Wert des 
vom evangelium vorgezeichneten ideals zu mindern, die 
möglichen Wachstumsstufen der Menschen, die tag für tag 
aufgebaut werden, mit Barmherzigkeit und geduld begleitet 
werden können’. (vgl. Apostolisches Schreiben Evangelii 
Gaudium.44).

Während auch nach der 2. Bischofssynode zunächst offen 
geblieben ist, welche konkreten Konsequenzen sich aus 
dieser perspektive für die kirchliche praxis der ehenichtig-
keitsverfahren oder für die Zulassung wiederverheirateter 
geschiedener zu den sakramenten ergeben, ist die ehe-, fa-
milien- und lebensberatung ein bereits vorhandenes wich-
tiges angebot der Kirche, Wachstumsstufen von Menschen 
zu begleiten. die wichtige rolle der efl in der Begleitung 
von paaren wurde auch in der antwort der deutschen Bi-
schofskonferenz auf den fragekatalog aus rom gewürdigt.

die auseinandersetzung mit dem fragekatalog und den da-
raus entwickelten kirchlichen dokumenten hat innerhalb der 
ehe-, familien- und lebensberatung dazu beigetragen, sich 
der eigenen rolle innerhalb der pastoralen dienste bewusster 
zu werden. ihre besondere stärke innerhalb der pastoralen 
angebote hat sie sicherlich darin, dass sie auch fernstehen-
de erreicht und die anforderung erfüllt, ‚dass Männer und 
frauen im fall der verschiedenen formen von Verbindungen 
von seiten der Kirche den respekt, das Zutrauen und die 
ermutigung, im guten zu wachsen spüren können’ (vgl.Fra-
gebogen der Lineamenta 2015. 22).

in den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, dass der 
eingeschlagene Weg, die lebens- und glaubenserfahrungen  
der gläubigen ernst zu nehmen, fortgesetzt wird, damit die 
Kirche in dem wichtigen Bereich der ehe und familie glaub-
würdige antworten auf die fragen der Menschen in der heu-
tigen Zeit findet.

in der Kirche von paderborn ist es das Zukunftsbild, dessen 
aneignung im rahmen des eheberatertages 2015 zu einer 
verstärkten auseinandersetzung mit der eigenen rolle in-
nerhalb der pastoral führte. der Kerngedanke des Zukunfts-
bildes, dass sich alle Christen ihrer Berufung bewusst wer-
den sollen, besitzt gerade für die Berater und Beraterinnen 
eine hohe anschlusskraft. Weil  die aufgabe, Menschen in 
existentiellen Krisen zu begleiten, die Beratenden in ihrer 
ganzen person in anspruch nimmt, ist diese tätigkeit  im-
mer mehr als ein Beruf und kann in ihrer sinnhaftigkeit sehr 
unmittelbar als Berufung erfahren werden. 

die Weiterentwicklung dieser beiden prozesse auf der welt- 
und ortskirchlichen ebene und die frage, wie die ehe-, 
familien- und lebensberatung sich beim gelingen dieser 
prozesse einbringen kann, wird die efl sicherlich auch im 
nächsten Jahr und darüber hinaus begleiten.

„Hier woHnt ein Jeder Frei“
paul piepenbreier

„sie kam in einen großen wilden Wald, da setzte sie sich 
auf ihre Knie und betete zu gott, und der engel des Herrn 
erschien ihr und führte sie zu einem kleinen Haus, daran war 
ein schildchen mit den Worten ‚hier wohnt ein jeder frei.‘ 

aus dem Häuschen kam eine schneeweiße Jungfrau, die 
sprach ‚willkommen, frau Königin‘, und führte sie hinein. 
da band sie ihr den kleinen Knaben von dem rücken und 
hielt ihn an ihre Brust, damit er trank, und legte ihn dann 
auf ein schönes gemachtes Bettchen. da sprach die arme  

frau ‚woher weißt du, dass ich eine Königin war?‘ die 
weiße Jungfrau antwortete: ‚ich bin ein engel, von gott 
gesandt, dich und dein Kind zu verpflegen.‘ da blieb 
sie in dem Hause sieben Jahre, und war wohl ver-
pflegt, und durch gottes gnade wegen ihrer fröm-
migkeit wuchsen ihr die abgehauenen Hände wieder.“ 

die Müllerstochter und Königin im grimmschen Märchen 
„das Mädchen ohne Hände“ hat ein schweres und ent-
behrungsreiches leben hinter sich, als sie im tiefen Wald, 
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unsere basis

vielleicht in ihrer tiefsten Verzweiflung, auf das Haus trifft, 
an dem geschrieben steht „hier wohnt ein jeder frei“. in die-
sem Haus, an diesem ort geschieht das unvorstellbare, die 
Wunden und Verletzungen des lebens heilen, in der atmo-
sphäre der akzeptanz und Bejahung. es braucht auch hier 
sieben Jahre, liebevolle pflege und persönliches engage-
ment (frömmigkeit), aber das Wunder geschieht, schritt für 
schritt, leben gelingt.

frauen und Männer, die zu kirchlichen ehe-, familien- und 
lebensberatungsstellen kommen, stehen oft an drama-
tischen Wendepunkten ihres lebens; Veränderungen, um-
brüche, abschiede und neubeginne stehen auf ihrer tages-
ordnung. sie kommen mit ganz persönlichen themen. sie 
suchen nicht nach lexikalischem Wissen, nicht nach all-
gemeinplätzen. fast alle stehen vor der frage, welches der 
nächste schritt auf ihrem Weg zu sich selbst ist, wie lassen 
sich ihre Vorstellungen von gelungenem leben leben? 

Hier kann die szene im großen wilden Wald für kirchliche 
ehe-, familien- und lebensberatungsstellen wichtig wer-
den.

Zuerst, kirchliche Beratungsstellen können, selbst wenn sie 
sich ernsthaft mühen, etwas von dem geist des „Hier wohnt 
ein jeder frei“ zu realisieren, solche orte nicht durch institu-
tionelle Vorgaben, regeln fachlichen Könnens oder berate-
rische grundordnungen werden. so heilend, so lebenswich-
tig die erfahrungen der Müllerstochter und Königin sind, 
so wenig sind solche erfahrungen per rezept herstellbar, 
so wenig reproduzierbar. erfahrungen, wie sie sie macht, 
können kein unmittelbarer Maßstab für die arbeit kirchlicher 
ehe-, familien- und lebensberatungsstellen sein.

dennoch können die erfahrungen orientierung geben, für 
den inneren geist, für die Haltungen der Beraterinnen und 
Berater: „Hier wohnt ein jeder frei“. ratsuchende finden 
raum und Zeit; sie finden Menschen, die sich auf ihre fra-
gen, ihre suche einlassen, die Wege mitgehen, vor dunklem 
nicht flüchten, nicht urteilen, die eigene grenzen kennen, 

die perspektiven öffnen, zu eigenen entscheidungen, zu 
eigenem leben ermutigen. psychologische Qualifikationen 
und beraterische Kompetenz kennzeichnen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter kirchlicher ehe-, familien- und le-
bensberatungsstellen. über diese professionelle dimension 
hinaus bleibt die Hoffnung auf die erfahrung der gnade, für 
ratsuchende wie Beraterinnen und Berater. gnade, die ihre 
heilende Kraft in der zwischenmenschlichen Begegnung 
entfaltet und Mut schenkt zum leben.

• Vielleicht schaffen kirchliche ehe-, familien- und le- 
 bensberatungsstellen es, dem geist des ortes „Hier 
 wohnt ein jeder frei“ näher zu kommen, durch die immer 
 neue erinnerung, dass es bei Beratung, selbst wenn dies 
 manchmal im konkreten gespräch kaum zu ahnen ist, im- 
 mer auch um die existentielle Mitte der ratsuchenden 
 frauen und Männer geht, um deren suche nach erfülltem 
 leben. sie suchen nach menschlicher Begegnung, da- 
 nach, ernst und angenommen zu werden in ihrem ringen 
 um erfülltes, gemeinschaftliches leben.

• Vielleicht schaffen kirchliche ehe-, familien- und le- 
 bensberatungsstellen es, dem geist des ortes «Hier  
 wohnt ein jeder frei »  näher zu kommen, durch die im- 
 mer neue erinnerung daran, dass Beraterinnen und  
 Berater nicht nur in ihrer funktionalität und professiona- 
 lität gefragt sind, sondern auch mit ihrer ganzen, un- 
 verwechselbaren lebenswirklichkeit, ihren persönlichen 
 eigenarten, ihrer spezifischen Menschlichkeit, kurzum: 
 dass sie selbst als person gefragt sind und platz in der 
 Beratung haben.

• Vielleicht werden kirchliche ehe-, familien- und lebens- 
 beratungsstellen, indem sie räume der Menschlichkeit 
 öffnen, für ratsuchende und Beratende mehr zu orten, 
 die an die Menschenfreundlichkeit gottes erinnern. 

• Vielleicht ist der anspruch hoch, aber die richtung 
 stimmt.
1 Brüder Grimm Kinder- und Hausmärchen, Reclam, 
Stuttgart 1980, S. 180
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resilienzFaktor PaarbezieHung
Christiane Beel 

resilience, ein ursprünglich technischer Begriff, bezeichnet 
eigentlich die eigenschaft von Werkstoffen, nach starken Ver-
formungen wieder die ursprungsgestalt anzunehmen. das 
lässt sich am einfachsten mit einem fußball verdeutlichen, 
der nach einem heftigen tritt eindellt und sich dann wieder 
rundet. die psychologische resilienzforschung beispiels-
weise im salutogenetischen Modell nach aaron antonowsky 
fragt sich, wie es gelingen kann und welche faktoren dazu 
beitragen, dass Menschen trotz schwieriger lebensbedin-
gungen und trotz mancher tritte flexibel reagieren und sich 
selbst dann nicht als opfer fühlen, sondern sich als Herr oder 
frau ihrer lage erleben und ein geradezu unerschütterliches 
Vertrauen in ihre Handlungsfähigkeit haben. oder anders 
gefragt: Warum bleiben manche Menschen in ähnlichen 
lebenssituationen gesund und manche werden krank? an-
tonoswky beschreibt dies mit der grundhaltung des indivi-
duums gegenüber der Welt und dem eigenen leben, die er 
Kohärenzgefühl nennt. das Kohärenzgefühl speist sich durch 
die fähigkeit, eine stressige lebenssituation verstehen und 
einordnen zu können, durch Zuversicht, ressourcen und 
Handlungskompetenz. Vor allem die fähigkeit, im eigenen 
leben sinn zu entdecken oder zu stiften, trägt elementar zum 
Kohärenzgefühl bei.

eine weitere nicht zu unterschätzende ressource ist eine 
glückliche, stabile partnerschaft. damit gilt auch sie als re-
silienzfaktor. Wie lässt sich diese these belegen, abgesehen 
von den eigenen erfahrungen, wenn diese denn positiv sind? 

• in einer glücklichen partnerschaft lebt man länger. (Coy- 
 ne et al., 2001) in den 48 Monaten nach einem schweren 
 Herzinfarkt starben 30% der patienten in glücklicher und  
 55% der patienten in unglücklicher Beziehung.

• Wunden heilen rascher in einer glücklichen partnerschaft 
 (Kiecolt-Glaser et.al., 2005). die Wundbläschen verhei- 
 len nach einer konflikthaften interaktion langsamer als nach 
 einer unterstützenden interaktion. Bei negativen paaren 
 war in der studie die Wundheilung um 60% reduziert. 

die aktuelle shell-Jugendstudie und diverse klinische studi-
en belegen, dass das Bedürfnis nach Kontinuität von liebe, 
geborgenheit und Bindung bei jungen Menschen unverän-
dert stark ist. eine glückliche und stabile partnerschaft ist 
einer der wichtigsten gesundheitsfaktoren. doch leider 
sind nicht viele partnerschaften lange glücklich oder stabil. 
die Verlaufskurve der partnerzufriedenheit beginnt mit sehr 
glücklich, glücklich, eher glücklich und kann in den Bereich 
sehr unglücklich sinken. laut angaben des statistischen  

 

Bundesamts lag die scheidungsrate in deutschland 2013 
bei 36%. eine trennung bzw. scheidung ist jedoch trotz der 
Häufigkeit und zunehmender gesellschaftlicher akzeptanz 
nach wie vor ein schwerwiegendes, hoch stressbehaftetes 
kritisches lebensereignis. es gab auch zu früheren Zeiten 
sehr unglückliche Beziehungen. die damals niedrigere schei-
dungsrate hatte eher mit dem existenziellen risiko und der 
gesellschaftlichen Ächtung besonders für frauen zu tun, die 
kein eigenes einkommen hatten.

in der Zeit der Vormoderne wurde nicht aus einem liebes-
gefühl heraus der Bund fürs leben geschlossen, sondern 
hatte die standesgemäße Vernunftehe die funktion der fort-
pflanzung und war als materielle absicherung bedeutsam. 
die familie stiftete die ehe und konnte somit auch für die 
folgen verantwortlich gemacht werden. Heute sind die ge-
fühle grundlegend und ihr schwinden wird zum anlass für 
die auflösung der Beziehung. der sinn der ehe ist nicht mehr 
aus den früheren Vorgaben zu beziehen, vielmehr wird es die 
aufgabe der Beteiligten selbst, ihr sinn zu geben.

das macht deutlich, dass liebe kein selbstläufer ist, son-
dern gepflegt werden will. Wie diese pflege aussehen könnte, 
möchte ich anhand eines filmes verdeutlichen.

in einer szene des episodenfilms „paris, je t’aime“ sieht der 
Zuschauer einen Mann in einem typischen französischen Bi-
stro sitzen. dieser Mann in den 50ern denkt über die Bezie-
hung zu seiner frau nach, während er auf sie wartet. 

„es waren ihre eigenarten, die ihn angezogen hatten, als er 
sie zum ersten Mal traf. doch jetzt gehörten sie zu einem le-
ben, das ihm fremd vorkam. und so hatte er beschlossen, 
zwischen Hauptgang und dessert, einen schlussstrich zu 
ziehen. es war ihm durchaus bewusst, wie unschicklich die 
Wahl des ortes war, an dem er sie verlassen wollte. Befremd-
lich, aber zugleich logisch. Hier war es, als er zum ersten Mal 
bemerkte, dass er sie nicht mehr liebte.“

als Zuschauer wird einem mulmig bei dem gedanken, dass 
die offensichtlich ahnungslose ehefrau in wenigen sekunden 
an einem öffentlichen ort erfahren wird, dass ihr Mann sich 
von ihr trennen will. das restaurant bietet ihr wenige Chan-
cen, den gefühlen freien lauf zu lassen. so wird sie vermut-
lich geschockt sein, die nachricht kaum begreifen können 
und zunächst abwehren. 

doch der film nimmt eine unerwartete Wendung. nachdem 
sie platz genommen hat, öffnet sie ihre Handtasche und zieht 
ein amtlich aussehendes schreiben heraus. „als sie weinte, 
dachte er zunächst, sie wüsste, dass er sie wegen ann-Chri-
stine, der leidenschaftlichen stewardess, die er seit einem 
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Jahr heimlich liebte, verlassen wollte.“ doch dann berichtet 
sie von ihrem arztbesuch und einer lebensbedrohlichen di-
agnose. 

das verändert die situation radikal. Blitzschnell verfliegt der 
anlass seiner überlegungen. der gedanke: „du musst jetzt 
der situation gerecht werden!“ führt in sekundenbruchteilen 
zu einer Kehrtwendung. er schenkt seiner frau all die auf-
merksamkeit, die sie immer gefordert hat und beendet die 
Beziehung zu ann-Christine. selbst die unwichtigsten dinge 
bekommen eine besondere Bedeutung, seit er weiß, dass er 
bald zum letzten Mal etwas für sie tun kann. „durch das Be-
mühen, sich wie ein verliebter Mann zu verhalten, wurde er 
ein verliebter Mann.“ so lautet der schlüsselsatz dieser se-
quenz des films.

all das, was ihn noch vor kurzer Zeit genervt hat, wird zur Be-
sonderheit, die er liebt. sie trägt immer diesen roten Mantel, 
der schon längst nicht mehr der gängigen Mode entspricht. 
Begegnet ihm eine fremde in einem roten Mantel, denkt er 
liebevoll und sehnsüchtig an seine frau. er bestellt sich die 
Vorspeisen, die sie gern mag, weil sie immer von seinem 
teller nascht, was ihn noch vor kurzer Zeit genervt hat. ihr 
gesang bei der Küchenarbeit ist Musik in seinen ohren und 
kein störgeräusch mehr. 

aus der kleinen filmszene lassen sich zwei schlussfolge-
rungen ziehen. die erste schlussfolgerung ist, dass Menschen 
ihre Wirklichkeit deuten und daraus gefühle und Verhalten 
entstehen. das, was zu Beginn einer Beziehung besonders 
anziehend gewirkt hat, kann im Verlauf von Jahren in das ge-
naue gegenteil umschlagen. die besondere eigenart, wie zum 
Beispiel ein starkes Bedürfnis nach nähe, kann im Verlauf der 
ehe als Klammern gedeutet werden. 

der schlüsselsatz der filmszene verweist auf die zweite 
schlussfolgerung: „durch das Bemühen, sich wie ein ver-
liebter Mann zu verhalten, wurde er ein verliebter Mann.“ die 
einstellung, die Motivation und das Verhalten in Bezug auf 
die eigene Beziehung sind von hoher Bedeutung für das ge-
fühlserleben. 

der fachbegriff der paarforschung (Guy Bodenmann, Uni-
versität Zürich) dazu lautet: Commitment. Commitment über-
setzt heißt so viel wie Zusage, Verpflichtung, Hingabe und 
engagement für die Beziehung. es macht einen unterschied, 
ob die einstellung lautet: „die ehe ist ein Bund fürs leben“ 
oder ob die Beziehung bei streitigkeiten häufig in frage ge-
stellt wird. das häufige infragestellen kann die Bindung zer-
bröseln und Ängste auslösen. das Commitment - oder die 
Motivation - für die Beziehung zeigt sich im täglichen Bemü-

hen. Kleine aufmerksamkeiten, interesse für die lebenswelt 
des partners, unterstützung und entlastung, gemeinsame 
Hausarbeit und erziehung der Kinder, erkennen von Bedürf-
nissen und Wünschen zeigen das engagement. dazu zählt 
die Bereitschaft, die sicht des anderen verstehen zu wollen, 
großzügig über fehler hinwegzusehen, sich für fehlverhalten 
zu entschuldigen und auch mal einzulenken, selbst, wenn 
man recht hat. ein bisschen rosarote Brille, d.h. eine positive 
sicht ist hilfreicher als der Blick auf die schattenseiten.

engagement für die Beziehung bekommt eine besondere 
Bedeutung in aufrüttelnden lebenssituationen wie einer 
schweren Krankheit eines partners, wie untreue, bei arbeits-
losigkeit, bei zu verkraftenden finanziellen einbußen, beim 
auszug der Kinder, beim Berufswiedereinstieg und anderen 
solchermaßen einschneidenden ereignissen. aktiviere ich die 
Verbindung zur ehefrau oder zum ehemann erst, wenn die 
Beziehung auf dem prüfstand steht, wird schnell deutlich, 
dass die liebe kein selbstläufer ist, sondern gepflegt werden 
will wie eine pflanze, mit Wachsamkeit und achtsamkeit.

die Zusage und Verbindlichkeit bezieht sich nicht auf ein ideal 
oder eine gesellschaftliche erwartung, sondern auf die per-
son des anderen. der andere ist anders und macht damit die 
größere spannbreite des lebens erfahrbar. diese spannbreite 
zu erleben, erfordert es auch, sich am anderssein zu reiben. 

die stärke des einen kann die schwäche des anderen schüt-
zen oder ausnutzen. die schwäche des einen kann es sich 
mit der stärke des anderen bequem machen oder sich daran 
aufrichten. der andere ist ansporn sich weiterzuentwickeln. 
durch die auseinandersetzung mit der andersartigkeit wer-
den die eigenen Bedürfnisse spürbar und die eigene persön-
lichkeit entwickelt.

auch die wahrgenommene erfüllung eigener Bedürfnisse hat 
positive folgen für die Beziehungsqualität und -stabilität und 
für eigenes Commitment. dies gilt vor allem für die erfüllung 
der Bedürfnisse nach Verbundenheit, nach Wertschätzung, 
nach solidarität, nach autonomie und nach Kompetenz. 
die fragen nach: „ Was wünsche ich mir?“ und „Was stört 
mich?“ können in diesem Zusammenhang prima auf die 
sprünge helfen. 

Jetzt könnte man sich fragen, wieso trotz dieser anforde-
rungen an Beziehungen das Bedürfnis einer großen Mehrheit 
nach einer beständigen ehe besteht? die antwort könnte lau-
ten: es ist deutlich leichter, den Weg des lebens zu zweit zu 
gehen als allein und damit der einsamkeit, die eine zentrale 
erfahrung der modernen gesellschaft darstellt, entgegenzu-
treten.
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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.“. 

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

www.paderborn.efl-beratung.de
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anne günther

… habe ich keinen grund zu klagen, aber ich fürchte, dass 
das leben an mir vorbeigeht.

… war ich überzeugt mit dem richtigen partner am richtigen 
ort zu leben, aber ich fürchte, ich habe mich geirrt.

… war alles gut, bis meine partnerin anfing stundenlang zu 
chatten.

… wollte ich mich trennen, aber plötzlich habe ich angst vor 
der Zukunft bekommen.

… dachte ich, wir hassen uns nur noch, weil wir uns dau-
ernd streiten, aber ich spüre, dass es um etwas anderes 
gehen muss.

… wollte ich keine trennung wegen der Kinder, aber es war 
unvermeidlich und jetzt versuchen wir gute eltern für die 
Kinder zu sein.

… sind die depressionen meines Mannes schon länger da, 
aber ich komme nicht mehr damit klar.

… nähern wir uns wieder an, aber die sexualität ist weiter-
hin ein großes problem.

… war ich eine frohnatur, jetzt fühle ich mich nur noch ge-
fühlsleer.

… war die internetbekanntschaft nur ein spaß sagt mein 
Mann, aber jetzt gefährdet sie unsere ehe.

… dachte ich, ich hätte die lange pflege und den tod meines 
Vaters schon verkraftet, aber hier spüre ich, wie müde und 
kraftlos ich wirklich bin.

… hatten wir befürchtet, in einer katholischen Beratungs-
stelle moralisch bewertet zu werden, aber jetzt freuen wir 
uns über die wohlwollende, tiefere Werte ansprechende Be-
ratung.

… hatte ich gedacht, meine freundin sei schuld an unseren 
Beziehungsproblemen, aber jetzt sehe ich meinen anteil an 
unseren schwierigkeiten. 

…wollte ich für meine tochter immer nur das Beste, aber 
jetzt wird mir klar, wie sehr meine unzufriedenheiten und 
Ängste unser Miteinander gesteuert und blockiert haben.

… dachten wir immer, dass unsere familie ein super team 
war, jetzt hat unser erwachsener sohn den Kontakt zu uns 
abgebrochen.

… bin ich sehr einsam, zeige es aber niemandem, alle mei-
nen, ich wäre eine aktive und lebendige frau.

… wollten wir heiraten, jetzt habe ich erfahren, dass mein 
partner eine Kiste unbezahlter rechnungen hat.
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dr. pamela McCann

paar W. suchte die Beratungsstelle auf, weil sich ihre ehe 
in einer „Krise“ befand. Herr W. hatte auf einer dienstreise 
eine affäre mit einer arbeitskollegin, was seine frau zufäl-
lig herausgefunden hatte. Beide eheleute litten sehr unter 
dem, was sie als einen großen fehler in der ehe beschrie-
ben. obwohl mittlerweile mehrere Monate seit dem Vorfall 
vergangen waren, konnte frau W. nicht aufhören daran zu 
denken, was ihr Mann ihr angetan hatte. sie war nicht in der 
lage, ihm zu verzeihen. der andauernde schmerz trieb sie 
immer stärker auseinander. infolge der affäre war auch die 
Kommunikation in der Beziehung gestört, so dass es den 
eheleuten nicht gelang, über die Vorkommnisse zu sprechen 
und dadurch die Krise zu lösen. eine typische Beziehungs-
dynamik bestand darin, dass frau W. den Vertrauensbruch 
ansprach und ihre verletzten gefühle ausdrücken wollte, wo-
rauf Herr W. aufgrund seiner starken scham- und schuldge-
fühle sofort mit heftigen Wutausbrüchen reagierte.

Vergebung und Versöhnung sind wichtige themen in der 
paarberatung. Häufig wenden sich Menschen an uns, weil 
sie das leid, das ihnen widerfahren ist, nicht vergeben 
können und sie sich untereinander nicht wieder versöhnen 
können. die israelischen forschenden arie nadler und nu-
rit  shnabel liefern mögliche antworten auf die frage, wieso 
wir uns in Beziehungen so schwer mit der Versöhnung tun. 
in ihrem Versöhnungsmodell nehmen sie ernst, dass nach 
einem Konflikt „opfer“ und „täter“ unterschiedliche Bedürf-
nisse haben. „opfer“ haben die erfahrung gemacht, dass 
sie schwach und machtlos waren, sie konnten sich nicht 
schützen und andere daran hindern, sie zu verletzen. sie 
haben deshalb ein starkes Bedürfnis, persönliche Kontrolle 
in der Beziehung wiederzuerlangen (Bedürfnis nach em-
powerment). „täter“ auf der anderen seite haben anderen 
Menschen leid zugefügt, sie haben gegen moralische stan-
dards verstoßen und sind von schuld- und schamgefühlen 
geplagt. sie fürchten, aus der moralischen gemeinschaft 
ausgeschlossen zu werden, gebrandmarkt zu werden und 
haben deshalb ein starkes Bedürfnis die erfahrung zu ma-
chen, akzeptiert und angenommen zu werden (Bedürfnis 
nach sozialer akzeptanz). in einer reihe von empirischen 
studien konnten nader und shnabel zeigen, dass personen 
erst dann bereit sind, sich auf den Versöhnungsprozess ein-
zulassen, wenn ihre jeweiligen Bedürfnisse befriedigt wer-
den.

die paarberatung stellt einen geschützten Kontext dar, in 
dem emotionale Barrieren überwunden werden können und 
das paar auf seinem Weg der Versöhnung begleitet werden  

kann. Zu Beginn der Beratung habe ich dem paar W. erklärt, 
dass es für das Heilen der Wunden und das ankurbeln des 
Versöhnungsprozesses wichtig ist, die schmerzen und die 
unterschiedlichen gefühle wie Wut, trauer, scham und 
schuld, die mit der affäre zusammenhängen, zuzulassen. 
Beide sollten in der paarberatung die Möglichkeit haben, 
eigene gefühle und erfahrungen, in anwesenheit des part-
ners, ausdrücken zu können. sie willigten zögerlich ein, da 
sie es in der Beziehung bisher nicht gewohnt waren, eigene 
und fremde (negative) gefühle zuzulassen. 

für Herrn W. war es äußerst schwierig, in mehreren sit-
zungen von seiner frau zu hören, welches leid die affäre 
und die damit verbundenen lügen verursacht haben. für 
frau W. war es sehr wichtig, dass sie ihre gefühle und er-
lebnisse äußern konnte, ihr Mann ihr zuhörte und Verant-
wortung für sein fehlverhalten übernahm. gegen ende des 
Beratungsprozesses hatte frau W. die gewissheit, dass ihr 
Mann nun endlich verstanden hatte, wie verheerend die er-
fahrungen für sie waren und dass es ihm aufrichtig leid tat, 
ihr so viel Kummer bereitet zu haben. durch die erfahrung, 
dass frau W. ihre gefühle in der Beziehung äußern konnte, 
ihr Mann Verantwortung für sein Handeln übernahm und um 
entschuldigung bat, wurde ihr Bedürfnis nach persönlicher 
Kontrolle gestillt. sie war nun in der lage, ihren Mann wie-
der mit anderen augen anzusehen und ihm zu verzeihen. 
für Herrn W. war es während des Beratungsprozesses sehr 
wichtig zu hören, dass seine frau ihn trotz seiner affäre wei-
terhin als „guten ehemann“ und  „guten Menschen“ sieht. 
es war wichtig für ihn, von ihr zu hören, dass er nicht „der 
Böse“ in der Beziehung ist und dass beide in der Vergangen-
heit fehler gemacht haben. durch die aussöhnenden Begeg-
nungen, die im rahmen der Beratung zustande gekommen 
sind, konnten die emotionalen Barrieren abgebaut werden, 
die die Versöhnung nach Konflikten erschweren. neues Ver-
trauen konnte langsam wieder aufgebaut werden.

Weiterführende referenz:

Shnabel, N. & Nadler, A. (2015). The role of agency and 
morality in reconciliation processes: The perspective of 
the needs-based model. Current Directions in Psycholo-
gical Science, 24, 477-483.
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allein – erzieHend
Christiane Beel

„ich hatte immer die Vorstellung, der erste Mann ist der 
Mann meines lebens, mit dem ich gemeinsam alt werde. 
glücklich wie meine eltern.

Jetzt ist all das, was die Beziehung ausgemacht hat, weg-
gebrochen. Wie soll ich jemals wieder einem Menschen ver-
trauen können? der Vertrauensbruch beschämt mich. ich 
schäme mich so sehr, dass ich nicht mehr raus gehen mag. 
einladungen nehme ich nicht mehr an. überall nur paare. 
Warum ist man nur komplett, wenn man als paar auftritt? 
ich verkrieche mich zu Hause. loyalität, solidarität - alles 
weg. Mir sind die träume abhandengekommen. ich kann gar 
nichts mehr träumen. ich glaube nicht mehr an Beziehung. 
das ist ein großer Verlust.

erzählen sie mir nicht, dass scheidung gesellschaftlich ak-
zeptiert sei. ich spüre doch die Blicke, die mir sagen: sie hat 
es nicht geschafft. ich stehe im nichts. um mich herum die 
selbstgerechtigkeit derer, die sich sicher fühlen in ihrer ehe. 

ich war kindlich naiv, wollte nur das gute sehen. ich hab 
alles gegeben, was ich konnte. aber das war wohl zu wenig.  
Jetzt entwickele ich mich zu einem Menschen, der ich nie 
sein wollte. ich bin misstrauisch, ängstlich und vorsichtig 
geworden.

ich bin nicht gefragt worden, ob ich dieses leben so will. 
Jeder schritt in die große Verantwortung fällt mir schwer. 
ob ich das alles allein schaffe? auch die erziehung unseres 
sohnes? sein Vater hat jetzt mit einer anderen frau ein neues 
Kind. sein sohn interessiert ihn nicht mehr. er ist Hunderte 
Kilometer weggezogen und will keinen Kontakt mehr.

Bei unserer Hochzeit hatten wir viele gäste, die mit uns ge-
feiert haben. Beim scheidungstermin war ich allein. 

Meine eltern helfen mir so gut sie können. finanziell ist es 
jetzt auch sehr eng, und ich muss viel mehr arbeiten. Zeit für 
mich habe ich nicht mehr. Mein sohn steht an erster stelle. 
es tut mir weh, dass ich ihn so häufig von anderen betreuen 
lassen muss. aber die Miete will bezahlt werden. an urlaub 
kann ich nicht mal denken.“

Was sie gerade gelesen haben, beschreibt das lebensge-
fühl einer jungen frau, deren lebensentwurf in schutt und 
asche liegt. sie fühlt sich verraten und verlassen und weiß 
kaum, woher sie die Kraft nehmen soll, um den nächsten 
tag zu bewältigen. ihr Kind wird in wenigen Wochen 2 Jahre 
alt. das leben hat sie in die Knie gezwungen, tief gebeugt. 
sie muss erst mühsam lernen, sich wieder aufzurichten. als 
alleinerziehende steht sie vor einer großen Herausforderung. 
sie ist hoch belastet, denn sie ist in einem entscheidenden 

Moment verlassen worden. das löst große angst aus. ihre 
trauer über den Verlust droht überzugehen in eine depressi-
on. der Kern dieser depression ist die selbstbeschuldigung. 
„es hat nicht gereicht, was ich geben konnte. so wie ich bin, 
bin ich nicht liebenswert genug.“

es fehlt nicht nur der partner, es fehlt auch der Vater für 
ihr Kind. der Vater, der die Mutter einfühlungsbereit unter-
stützt. „oh, wie schön! Was braucht ihr noch?“ der Mann 
und Vater, der die sorgen und freuden teilt. ein Vater, der mit 
seinem Kind herumtobt und es wagt, den sohn auf die große 
rutsche zu setzen. ein Vater, der eine eigenständige Bezie-
hung zu seinem Kind hat und dem Kind damit ermöglicht, 
sich angstfrei von der „mächtigen“ Mutter zu lösen. ein Va-
ter, der die Mutter empathisch unterstützt und sie manchmal 
sogar bemuttert. 

der Vater ist identitäts- und rollenvorbild und hat wie die 
Mutter eine entscheidende Bedeutung für die Bildung von 
urvertrauen und für die grundlage einer sicheren Bindung. 
ob es in dieser lebenssituation der Mutter gelingen kann, 
die gefühlssignale ihres Kindes wie angst, Wut, ekel, freu-
de, trauer unmittelbar aufzunehmen, zu spiegeln und zu 
sichern, damit Bindung entstehen kann, ist eine wichtige 
frage. Wie feinfühlig und zuverlässig kann sie sein, wo sie 
doch selbst bedürftig und kaum zu trösten ist. Wer selbst 
angst hat, einsam ist, sich mit schuldgefühlen herumplagt, 
kann kaum noch ein offenes Herz und ein offenes ohr für die 
Bedürfnisse der Bezugspersonen haben.

Wer angst haben muss, ob das geld auch noch für die letzte 
Woche des Monats reicht, wird bald auch die gesundheit-
lichen folgen spüren. alleinerziehende haben ein hohes ar-
mutsrisiko. Von den 1,4 Mio. alleinerziehenden Müttern mit 
2,2 Mio. Kindern sind 43 % vollzeittätig (26% bei Müttern in 
partnerschaft), beziehen 39% Hartz iV (7% bei Müttern in 
partnerschaft). die Kinderarmut betrifft 46,5 % der Kinder.

die aoK-familienstudie 2014 beschreibt die gesundheit-
lichen folgen für die Mütter vor allem in den Bereichen: 
erhöhter Blutdruck, atemwegserkrankungen, chronische 
schmerzen, nieren- und lebererkrankungen, depression, 
übergewicht, suchterkrankungen. 

trennungskinder reagieren geschlechtsspezifisch unter-
schiedlich. Jungen  leiden besonders häufig an überge-
wicht, adHs, haben emotionale probleme, können Wut 
und Ärger schlechter kontrollieren und verspüren ho-
hen druck. als Jugendliche sind sie eine gruppe, die be-
sonders vor drogen geschützt werden muss. Mädchen 
leiden unter atemwegserkrankungen wie asthma und 

konkretKatHolisCHe
eHe Familien
lebens
beratung



14 15

Bronchitis, rauchen mehr als ihre altersgenossinnen,  
sie  ziehen sich eher zurück, sind ängstlich bis gehemmt, 
kontrollieren sich sehr stark und weisen eine erhöhte Zahl an 
frühschwangerschaften auf. 

die Mannheimer Kohorten-studie von prof. dr. Matthias 
franz hat ein erschreckendes ergebnis zutage gefördert. Bei 
fehlen des Vaters besteht noch nach 50 Jahren ein 2,5-fach 
erhöhtes risiko psychisch auf dauer zu erkranken. nach 
60 Jahren ist immer noch ein erhöhtes risiko nachzuwei-
sen, psychisch zu erkranken. nicht nur der Körper vergisst 
nichts, auch die seele nicht.

damit all dies nicht eintritt, ist es enorm wichtig, alleinerziehen-
de besonders zu unterstützen. ich ziehe vor jedem Menschen 
den Hut, der eine solche lebenssituation tapfer bewältigt und 
habe höchsten respekt vor dieser lebensleistung. eine wert-
schätzende Begegnung und echte anteilnahme sind wichtig, 
aber darüber hinaus auch konkrete Hilfestellungen. Vom Baby-
sitter-dienst, der auch mal kostenlos organisiert werden kann 
bis zur fahrgemeinschaft, von unterstützung bei technischen 
und handwerklichen fragen bis zur Hilfe bei Behördengängen 
- alles sofern gewünscht. niemand ist gern almosenempfän-
ger. Wenn die Würde eh schon angekratzt ist, ist es hilfreich, 
besonders achtsam in diesem Bereich zu sein. 

für die Kinder ist die soziale anerkennung ihrer familien-
form von hoher Bedeutung. dies gilt auch für die kirchliche 
anerkennung ihrer familie. Wenn familie nur nach dem 
klassischen Bild „verheiratete eltern mit Kind“ abgeleitet 
wird, d.h. aus dem eheverhältnis der gatten, hat dies weit-
reichende folgen für das Verständnis und die Bewertung der 
familie. 

es ist sehr problematisch, alleinerziehende mit ihren Kin-
dern als defizitäre lebensform zu beschreiben. das schei-
tern von ehen wird als bittere und ungewollte realität erfah-
ren. eine trennung der eltern ist für Kinder immer belastend, 
kann aber z.B. bei häuslicher gewalt dennoch in ihrem sinn 
sein. nicht die familie wird dabei aufgekündigt, sondern das 
Zusammenleben der ehepartner. aus sicht der Kinder ist es 
diskriminierend, wenn sie über das eheverhältnis ihrer eltern 
definiert werden.

der jungen frau und ihrem sohn der eingangs geschilderten 
lebenssituation ist zu wünschen, dass die junge Mutter 
ihren traum einer gelingenden paarbeziehung wiederauf-
nehmen und realisieren kann. das würde auch für das Kind 
eine wichtige soziale, materielle und psychische ressource 
darstellen.

ein buntes verdienstkreuz
an der grenze zum tod
Christiane Beel

täglich hören wir in den nachrichten von den schrecknissen 
und grausamkeiten der Welt. nur selten ist etwas erfreu-
liches dabei. eine nachricht muss scheinbar immer einen 
sensationellen aspekt haben, damit sie genügend aufmerk-
samkeit erfährt. 

Heute will ich diese seite nutzen, um die aufmerksamkeit 
auf etwas zu lenken, dass nicht selten ist, eher im stillen ge-
schieht und aus meiner überzeugung ein buntes Verdienst-
kreuz verdient. 

die geschichte beginnt mit einer Hochzeit. ein junges paar, 
beide gerade 30 Jahre alt geworden. die Braut ist wunder-
schön anzusehen in ihrem weißen Kleid. die Hochzeitsge-
sellschaft ist klein, nur die familie und engste freunde. diese 
trauung findet in einem Krankenzimmer statt. die tage und 
nächte des Bräutigams sind gezählt. die Ärzte können ihm 
nicht mehr helfen. dabei sah es vor wenigen Monaten noch 
gut aus. die Krebsoperationen waren erfolgreich verlaufen, 
die Chemo hatte angeschlagen. damals lebte er noch mit 
zwei studienfreunden in einer Wohngemeinschaft. eltern und 
freunde hatten diese schwere Zeit mit ihm durchgestanden. 
nach den Chemos den schwachen Mann in die dusche und 

toilette getragen, ihn behutsam gefüttert, wenn die Bläs-
chen im Mund das essen zur Qual machten, die Wohnung so 
gut es ging keimfrei gehalten. sie hatten sich wechselseitig 
gestützt, sich Hoffnung gemacht, vom leben erzählt. all die 
Mühen schienen sich gelohnt zu haben. die liebe ist stärker 
als der tod und wird unterstützt von der freundschaft, so 
dachten sie alle. der Kranke fühlte sich wieder so  gesund, 
dass er mit seiner freundin und jetzigen ehefrau eine wun-
derschöne reise machte und sich einen traum erfüllte. die 
beiden bezogen eine gemeinsame Wohnung und träumten 
von einem normalen familienleben mit Kindern. 

Krebspatienten müssen sich regelmäßig nachsorge-Kon-
trolluntersuchungen unterziehen, damit ein sich neu bilden-
der tumor schnell entdeckt und behandelt werden kann. Bei 
einer solchen untersuchung wurden die Metastasen gefun-
den. operationen und Krankenhausaufenthalte folgten. Wie 
schwer es doch ist, in einer solchen lebenssituation nicht 
die Hoffnung zu verlieren!

einige freundschaften brachen weg. diese Menschen hielten 
die ohnmacht nicht mehr aus und konnten und wollten sich 
nicht mit Krankheit und tod auseinandersetzen. das leben 
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mit dem tod ist nicht ihre sache. der drohende tod ist die 
grenze. doch der harte Kern blieb. die Braut, die eltern,  die 
besten freunde - und deren umfeld. sie bleiben immer noch 
trotz der unbegreiflichkeit. sie halten aus. sie halten das 
aus. 

der junge Mann möchte nicht im Krankenhaus sterben, son-
dern zu Hause, in seiner gewohnten umgebung. das löst 
verständlicherweise bei den Mitmenschen Ängste aus. die 
palliativmediziner können beruhigen und sichern ihre unter-
stützung zu.

das bunte Verdienstkreuz steht für mein dafürhalten dem 
todkranken Mann zu. Was ihn auszeichnet ist die fähigkeit, 
sich zuzumuten. er hatte den Mut von anfang an, seine Be-
dürfnisse auszusprechen. nach der Chemo wollte er zurück 
in die Wg. die reise in den anderen Kontinent mit seiner 
freundin war ihm wichtig. diesen gemeinsamen erfah-
rungsschatz kann ihnen niemand nehmen. die Hochzeit. es 
ist mutig, weil mit dieser aussprache der Bedürfnisse die 
adressaten gefordert werden. das macht es allen leichter. 
denn nichts ist so schwer zu ertragen wie die blanke ohn-
macht.

Jetzt könnte man sich fragen: Warum tut sich die freundin 
das an? Wie hält sie das aus? Vielleicht ist es die liebe zu 
ihrem Mann, die ihr die Kraft gibt. Bedeutung hat der Zauber 
der innigkeit in vielen Momenten, die besondere stille ihrer 
engen Verbindung, das kostbare glück. Vielleicht mischt 
sich in ihre trauer, abschied nehmen zu müssen für immer, 
die erleichterung darüber, alles getan zu haben. sie lässt im 
leben dem tod nicht allen spielraum. nein, beide holen das 
schöne leben noch in die letzte phase hinein. leben im Jetzt 

ist die lektion. deshalb gebührt auch ihr das bunte Kreuz. 

alle Beteiligten, die das leben und den tod begleiten, üben 
sich nachhaltig ein in den eigenen tod. Wer den tod eines 
anderen mitgestorben ist, kehrt nicht mehr als derselbe in 
das leben zurück. sie werden von nun an mit dem Blick 
des sterbenden das leben sehen und das eigene leben prü-
fen. Vieles von dem, was im alltag sich nach vorn drängt 
und sich wichtigmacht, ist bedeutungslos angesichts des 
todes. die philosophen haben sich diese Weisheit zunutze 
gemacht. eine übung der lebenskunst ist das denken an 
den tod als Bewusstmachung der grenze, um dem leben 
eine neue orientierung zu geben. Was ist wirklich wichtig? 
am ende des lebens ist das lebenskunstwerk fertiggestellt 
und kein pinselstrich kann es mehr verändern. das gemälde 
kann nun betrachtet werden, um die letzte frage zu beant-
worten:

War es ein schönes leben? War es eine erfüllte existenz? 

alles, was schwer war, kann mit dem tod zurück gelassen 
werden. auch das ist ein trost.

die ehefrau, die eltern, die freunde sind für den ehemann, 
den sohn, den freund da. der Begriff dasein wird häufig 
in der philosophie synonym zur existenz gebraucht. eine 
besondere Wendung erhielt dieser Begriff durch den exis-
tentialismus und verwandte philosophische richtungen. 
Hier wird dasein als grundlegenderer Begriff dem Begriff 
„Mensch“ vorgezogen.

Wenn jemand fragt: „Was kann ich tun?“ lautet die antwort: 
„sei da!“
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Karin Wolf

schon beim reinkommen war er ihr aufgefallen. sein mar-
kantes gesicht, die dunklen Haare, sein sicheres auftreten 
- er gefiel ihr auf anhieb. umgekehrt war es ähnlich - er 
hörte ihre stimme im trubel der partygäste und wusste:  
diese frau möchte ich kennenlernen. 

Ben und iris wurden schnell ein paar, zogen zusammen, 
heirateten. als das erste Kind unterwegs war, kauften sie 
ein Haus. Zwei weitere Kinder wurden geboren. Mittlerweile 
sind die beiden seit 27 Jahren verheiratet und wenn man in 
ihre strahlenden gesichter schaut, sieht es aus, als würde 
es ewig so weitergehen. Wie kann das möglich sein? dau-
ernde liebe und glück zu zweit?

fragt man die beiden, was ihr geheimnis ist, antworten bei-
de: „Wir tun was dafür!“ und das klingt nicht angestrengt, 
sondern eher überzeugt und voller freude. 

das ideal der immerwährenden, romantischen liebe haben 
heute viele paare vor augen, wenn sie am Beginn einer Be-
ziehung stehen. doch nach der ersten intensiven phase der 
Verliebtheit stellt sich häufig ernüchterung ein. die anforde-
rungen des Zusammenlebens und des alltags fordern ihren 
tribut und lassen die liebe erkalten. 

auch bei iris und Ben gab es eine phase, in der sie nicht 
wussten, wie es mit ihnen als paar weitergehen sollte. Ben 
hatte dauerhaft viel Zeit und energie in seine Karriere ge-
steckt, während iris beruflich kürzer trat, um sich um die 
Kinder zu kümmern. als paar hatten sie sich in dieser Zeit 
völlig aus den augen verloren. gemeinsame aktivitäten gab 
es selten, und die gespräche beschränkten sich auf organi-
satorische fragen. Beide waren unglücklich darüber, und sie 
beschlossen etwas zu verändern. dabei war ihnen schnell 
klar, dass dies leichter sein würde, wenn sie sich mit Hilfe 
eines außenstehenden ihr Zusammenleben und die dadurch 
entstandenen probleme genauer anschauten.

sie wandten sich an eine Beratungsstelle und gemeinsam 
mit einer Beraterin besprachen sie ihre anliegen. dabei 
machten sie eine entdeckung: durch die gespräche kamen 
sie sich wieder näher. Jeder konnte seine eigene entwick-
lung in den Blick nehmen und genauso konnten sie erken-
nen, welche entwicklung sie als paar gemacht hatten. ihre 

stärken kamen dabei in den Blick, aber auch die punkte, wo 
Weiterentwicklung von ihnen gefordert war. Beispielsweise 
waren es beide nicht gewohnt, offen über das zu sprechen, 
was sie gerade emotional beschäftigte. Jeder hatte die din-
ge lieber mit sich selbst ausgemacht und sich zurückgezo-
gen. der andere hatte dann häufig den eindruck, nichts recht 
machen zu können und den rückzug persönlich genommen. 
nun lernten sie, offener von sich zu erzählen und dem an-
deren auch zuzumuten,  dass er starke gefühle aushält. sie 
machten die erfahrung, dass es die Beziehung stärkt, wenn 
gefühle klarer geäußert werden. 

Vor allem ein aspekt hat sie in der Beratung berührt: in ei-
ner Beziehung bedingen die partner sich gegenseitig. der 
eine wächst am anderen. dadurch können sie einander 
mehr wertschätzen und erkennen, in welcher entwicklung 
der andere sie jeweils fördert, aber auch hindert. darüber 
konnte eine auseinandersetzung entstehen, in der beide ihre 
Vorstellungen von sich, aber auch von partnerschaft über-
denken und festigen konnten. 

Heute sagt iris: „liebe braucht spielraum. Krisen und Kon-
flikte kommen und gehen. Wichtig ist, miteinander im ge-
spräch zu sein, abwarten zu können und geduld miteinander 
zu haben.“ Ben ergänzt: „und man darf sich selbst nicht aus 
dem Blick verlieren. es ist wichtig, seine eigenen Wünsche, 
sehnsüchte und Bedürfnisse dem anderen gegenüber zu 
äußern.“

Beziehungen sind räume, wo Wachstum geschehen kann 
und sie sind der entwicklung unterworfen. dabei entwickeln 
sich nicht nur die partner, sondern auch die Beziehung an 
sich.

Ben und iris brauchen sich keine sorgen zu machen, denn 
über die Jahre wissen sie, dass es neben vielen Kleinigkeiten 
in ihrer partnerschaft eine sache gibt, die ihnen sicherheit 
verleiht: sie haben interesse aneinander und wissen um ihre 
wechselseitigen entwicklungen.

in den nächsten 27 Jahren hält das leben bestimmt manche 
Veränderung für sie bereit. Jeder für sich und beide gemein-
sam werden sie diese Veränderungen meistern. 
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Familie! arbeit! PaarbezieHung?
Marlene Brüggenolte 

6:00uhr, der Wecker klingelt, 6:05 uhr aufstehen, ab ins 
Bad, anziehen, Kinder wecken, Kinder anziehen, frühstü-
cken, 7:15 uhr abfahrt erst zur Kita, dann zur schule, selbst 
zur arbeit. 16:00 uhr alles retour, schulbetreuung, Kita, 
nach Hause, schulaufgaben, dienstags und donnerstags 
fußballtraining, mittwochs Ballett, freitags Klavier und flö-
te, samstags oder sonntags anfeuern auf dem fußballplatz. 
einkaufen, abendessen, gutenachtgeschichte, waschen, 
bügeln, aufräumen, schlafen gehen - morgen ist wieder der 
gleiche ablauf. elternabende in der Kita, förderverein der 
schule, unterstützung des fußballclubs durch Waffeln ba-
cken am Wochenende. 

alles ist gut durchdacht und könnte gelingen, wenn nicht 
- …… - ja, wenn es hier nicht um das reale leben ginge, 
eine Mutter, ein Vater, zwei Kinder, sieben und fünf Jahre 
alt. der ganz normale alltag halt, den eltern so mit ihren 
Kindern zu bewältigen haben. nur, dass sich die Zeiten eben 
mal wieder geändert haben, beide elternteile sind berufstä-
tig, einer ist vollzeitbeschäftigt und der andere mindestens 
halbtags. den anforderungen an die familien wie zum Bei-
spiel die Berufstätigkeit beider elternteile ist dabei rechnung 
zu tragen. absprachen, organisationstalent, starke nerven 
sind die Voraussetzungen, um das familienleben mit die-
sem programm zu bewältigen. alle müssen gesund sein 
und funktionieren. das leben mit dem auftreten von Krank-
heiten, lustlosigkeit, streiks in Kitas und schulfreien tagen 
erfordert enorme flexibilität und die fähigkeit, sich schnell 
auf veränderte umstände einstellen zu können. es braucht 
ein erweitertes Hilfesystem mit omas, opas, freunden, 
wenn mal wieder alles anders ist als erwartet. es läuft, die 
Kinder sind versorgt, der arbeitgeber zufrieden, das gehalt 
verdient, nur - was ist mit der paarbeziehung? 

ach so, da war doch noch was?!? das womit alles begann: 
der Mann, der die frau begehrte, ist abends müde und hat 
gerade noch ohren für die planung des Wochenendes mit 
der absprache für den Kindergeburtstag. die frau, die gern 
mit dem Mann tanzen ging, ist froh, wenn die füße sie noch 
bis zum Bett tragen. also ist da nichts mehr drin mit: ich 
hätte mal lust mit dir …! „Wie soll das auch gehen, wenn 
wir ausgehen wollen? dann müssen wir schon wieder auf 
unterstützung zurückgreifen, schon wieder werden dann 
die Kinder fremdbetreut, dafür haben wir doch keine Kinder 
bekommen!“ so die antwort der paare auf die frage, wo 
denn die Zeit zu zweit geblieben ist! das paar kümmert sich 
gut um die Kinder, erfüllt die aufträge des arbeitgebers, das 
Haus und der garten sind in schuss - nur die paarbeziehung 
wird vernachlässigt, das paar verliert sich selbst aus dem 
Blick.

es gibt immer häufiger junge paare mit Kindern, die sich um 
alles sehr bemühen, nur für das gestalten der paarbezie-
hung nicht mehr die Zeit und die Muße finden. der anspruch 
an die familien ist enorm gewachsen, gerade die frauen/ 
Mütter möchten ihren Kindern trotz der eigenen Berufstätig-
keit die gleiche aufmerksamkeit und Zeit widmen, wie sie sie 
selber von der eigenen, nicht berufstätigen Mutter bekom-
men haben. auf allen ebenen alles geben, etwas wird dabei 
auf der strecke bleiben und oft genug ist es die paarbezie-
hung, die muss das aushalten. „später, wenn die Kinder aus 
dem gröbsten raus sind….!“ ein hoher anspruch und eine 
ermüdende denkfalle, es gilt, da raus zu kommen, bevor es 
zu spät ist! der erste schritt ist schon getan:  „Herzlich Will-
kommen! Wie gut, dass sie den Weg zur Beratungsstelle 
gefunden haben - wir unterstützen sie dabei, ihre paarbe-
ziehung wieder neu in den Blick zu nehmen!“
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rita remmert

ein sympathisches paar, Mitte dreißig, eltern von zwei Kin-
dern (6J und 9J) kommt in die Beratung. Beide sind mit der 
derzeitigen situation in der ehe äußerst unzufrieden. als paar 
verlieren sie sich zunehmend aus den augen. grundsätzlich 
wollen sie aber an der ehe festhalten. die verschiedenen 
aufgaben in Beruf und familie sowie die damit verbundenen 
anforderungen in der Kindererziehung sind für die  eheleute  
zunehmend belastend. 

sie empfinden ein ungleichgewicht bei der Bewältigung der 
aufgaben und streiten deshalb häufig heftig über arbeits-
verteilung. Jeder hat den eindruck, mehr als der andere zu 
leisten, aber vom partner wenig anerkennung dafür zu be-
kommen. 

frau x fühlt sich in ihrer Hausarbeit und mit ihren Bedürf-
nissen von ihrem Mann nicht gesehen und gewürdigt. Herrn 
x belastet die Verantwortung, als alleinverdiener die wirt-
schaftlichen Verpflichtungen zu stemmen, zumal ihn das 
streiten und das nörgeln seiner frau zermürbt.

im Beratungsverlauf kamen viele themen „auf den tisch“ 
wie z.B:

• Wer macht was im Haushalt, oder eben auch nicht? 

• Wer hat ein recht auf erholung, auf freie Zeit für eigene 
 interessen?

• Was muss ich für den partner/ die partnerin leisten? 

• Wer trägt wie viel (zu wenig!) zum gelingen des alltags 
 bei? 

• Werden meine Bedürfnisse gesehen?

einige gesprächssituationen waren sehr angespannt. es ging 
dann nur um angriff und Verteidigung. Beide partner über-
häuften sich gegenseitig mit Vorwürfen. der jeweils andere 
fühlte sich dann angegriffen und meinte sich verteidigen zu 
müssen. aber hinter jedem ausgesprochenen Vorwurf steckte 
ein Wunsch, den es vom partner zu hören galt.

in solchen gesprächssituationen habe ich die „VW-regel“ 
nach Manfred prior vorgeschlagen: „formulieren sie statt 
eines Vorwurfs den dahinter liegenden Wunsch!“ der per-
spektivwechsel, die andere formulierung - nämlich eine ich-
aussage verbunden mit einem Wunsch, veränderte die Wirk-
samkeit des gesagten beim anderen. dabei war es manchmal 
gar nicht so leicht, den eigenen Wunsch zu formulieren.

einige der Beratungsstunden begannen mit der frage: „Wel-
chen anteil hatte ich (frau x/ Herr x) in der vergangenen Wo-
che daran, dass sich etwas positiv verändert hat in unserer 
Beziehung?“ dadurch lernte das paar, sich selbst mehr in  

seiner Wirksamkeit wahrzunehmen. der Blick auf die schwä-
chen und fehler des anderen wurde auf eigenes tun und Han-
deln für die Beziehung umgelenkt.

nach einem Beratungsprozess von 15 gesprächen wurde 
gemeinsam reflektiert. dem paar wurde bewusst, dass sich 
die themen und der umgang miteinander deutlich verändert 
hatten.

frau x fiel auf, dass sie im laufe der Beratung eine andere in-
nere Haltung ihrem Mann gegenüber eingenommen hat. Herr 
x. bestätigt, das sei ihm genauso ergangen. 

sie sagt, etwas verblüfft von der eigenen erkenntnis: „eigent-
lich haben wir zu Beginn der Beratung nur gepetzt. aufgezählt 
was der andere falsch gemacht hat und so…. ich war gar 
nicht auf die idee gekommen, mein eigenes Verhalten und wie 
das auf meinen Mann wirkt zu überdenken“

die Veränderung in der Beziehung nehmen beide deutlich 
wahr. durch die gespräche haben sie gelernt, offener mit-
einander umzugehen, konstruktiv miteinander zu sprechen, 
bei unklarheiten mal nachzufragen, Bedürfnisse, Wünsche 
und gefühle mutig zu benennen, die leistung und den ein-
satz des anderen wertzuschätzen. Jedem ist damit die eigene 
Verantwortung für die gestaltung der Beziehung bewusster 
geworden.

sie wollen „pärchenzeiten“ einrichten. dazu soll ein Babysit-
ter organisiert werden, damit sie gemeinsam unbeschwert 
„unterwegs“ sein können und sich wieder mehr als paar 
wahrnehmen können. Beide müssen noch üben, sich eigene 
freiräume zu verschaffen und diese auch mit gutem gefühl 
für sich zu nutzen. dazu sind verlässliche absprachen not-
wendig.

das paar fühlt sich auf einem guten Weg miteinander. die 
Beratung ist vorerst abgeschlossen. das paar wünscht sich, 
in einem halben Jahr noch einmal zu einem gespräch in die 
Beratungsstelle zu kommen, um berichten zu können, wie sie 
die Beziehung weiterhin gestalten.

Hinter vielen Vorwürfen stecken Wünsche, die aber - weil 
als Vorwurf verpackt - weder gesehen noch berücksichtigt 
werden können. sie müssen abgewehrt werden, weil sie wie 
ein angriff wirken. Manfred prior schlägt vor, aus Vorwürfen 
Wünsche zu machen - und nennt dies VW-regel.

Wer es ausprobiert, wird erkennen: ein perspektivwechsel, 
eine andere formulierung - nämlich ein Bedürfnis als ich-
aussage und Wunsch formuliert - kann die Wirksamkeit des 
gesagten bei meinem gegenüber verändern. auch wenn ich 
einen opel fahre.
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franz-Josef Knust - dr. Cornelia Wiemeyer-faulde

• Corinna ist eine erfolgreiche frau, berufstätig mit zwei 
 kleinen Kindern, und betreibt zusätzlich noch ein kleines 
 gewerbe. ihr partner Bernd hat nie richtig in seinem Be- 
 ruf fuß gefasst, war immer wieder arbeitslos. Wenn er 
 sich schlecht fühlt, trinkt er alkohol. sie macht ihm Vor- 
 würfe, er wird aggressiv und schlägt zu.

• andrea fühlte sich vom leben oft überfordert und war 
 froh, einen Mann zu finden, der stärke ausstrahlte. ralf  
 hat sein leben sehr gut strukturiert und Karriere ge- 
 macht. er möchte, dass zuhause auch alles in struktu- 
 rierten Bahnen verläuft und kontrolliert mehrmals täg- 
 lich, was seine frau zuhause macht. Wenn dies nicht  
 seinen Vorstellungen entspricht, platzt ihm der Kragen 
 und er schlägt zu. 

• özer und ayse haben gemäß den religiösen Vorstellungen 
 ihrer Herkunftsfamilien sehr jung geheiratet. er bean- 
 sprucht, der Herr im Haus zu sein, sie aber hat abitur  
 gemacht und eigene Vorstellungen vom leben. Zerrieben  
 zwischen dem druck seiner familie, seine frau in  
 schranken zu verweisen, und den autonomiewünschen 
 seiner frau schlägt er zu. 

• Jasmin und rico haben beide eine schwere Kindheit hin- 
 ter sich und sehnen sich nach einer stabilen partner- 
 schaft. aber schon ein Blick, den sie einem anderen

Mann zuwirft oder ein „gefällt mir“, das sie auf der face-
bookseite eines anderen Mannes hinterlässt, kann in ihm 
tiefe Verlustängste aktivieren. dann stellt er sie zur rede, 
sie versucht ihn zu beschwichtigen, das glaubt er aber 
nicht und schlägt zu. 

so oder so ähnlich können die geschichten lauten, mit denen 
paare in die Beratung kommen. nicht immer sind es nur die 
Männer, die ihrer Wut und Verzweiflung mit fußtritten und 
faustschlägen ausdruck verleihen. doch trotz dieser viel-
fältigen Verletzungen wollen einige dieser paare sich nicht 
trennen, sondern einen Weg finden, wie sie miteinander zu-
rechtkommen können. dass nicht alle frauen, die in ihren 
partnerschaften gewalt erlebt haben, sich trennen wollen, 
ist auch eine erfahrung, die in frauenhäusern gemacht wird. 
so kehren schätzungsweise ein drittel der frauen  nach dem 
aufenthalt im frauenhaus Höxter zum partner zurück. 

die ehe-, familien- und lebensberatungsstelle Brakel und 
das frauen- und Kinderschutzhaus des sozialdienstes ka-
tholischer frauen im Kreis Höxter haben sich deshalb vor 
etwa einem Jahr zusammengetan, um ein neues Beratungs-
konzept zu entwickeln. dieses Konzept sollte gleichzeitig 
dem Wunsch dieser paare, ihrer Beziehung eine Zukunft zu 
geben und dem Ziel, die gewalt in der Beziehung zu been-
den, rechnung tragen. Beide träger haben zugestimmt, vor-

auF vielen wegen unterwegs 

wenn die liebe zuscHlägt….
ein modellProJekt zum umgang mit HäuslicHer gewalt
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handene arbeitsressourcen für das projekt zur Verfügung zu 
stellen. so konnte im november 2015 das zunächst auf zwei 
Jahre angelegte projekt „panorama“ an den start gehen. 
nach zwei Jahren soll eine evaluation erfolgen.

das Konzept, das sich an einem Modellprojekt des Cari-
tasverbandes Berlin orientiert, sieht eine Kombination von 
einzel- und paarberatungen vor. in den einzelberatungen 
soll zunächst geklärt werden, ob die notwendigen Voraus-
setzungen wie freiwilligkeit und Veränderungswille für 
eine paarberatung vorliegen. außerdem müssen weitere 
Bedingungen geklärt werden. dazu gehört die Beachtung 
folgender grundsätze: der Wunsch seitens des von gewalt 
betroffenen partners nach einem gemeinsamen prozess 
ist maßgeblich. der gewalttätige partner übernimmt Ver-
antwortung für sein Verhalten. der von gewalt betroffene 
partner übernimmt Verantwortung für den eigenen schutz. 
Beide übernehmen Verantwortung für den schutz der Kinder 
vor weiterem Miterleben häuslicher gewalt.

erst wenn diese fragen und einige weitere ausschlusskrite-
rien geklärt sind, beginnt die gemeinsame paarberatung mit 
zwei Beratern. Von seiten der efl übernimmt diese aufgabe 
franz-Josef Knust. die zweite Beraterin ist Helga niemöller 
aus dem frauenschutzhaus des sKf. inhaltlich konzentrie-
ren sich die paargespräche auf Möglichkeiten friedlichen 
Miteinanders, stärkung von steuerungsfähigkeit und Ver-

antwortungsgefühl beider partner, Verbesserung der Kom-
munikation innerhalb der Beziehung. auch die trennung der 
partner ist eine mögliche option. 

nach drei bis fünf gesprächen erfolgt der abschluss und 
ggf. eine überleitung in eine „normale“  paarberatung, in der 
auch raum ist für die tieferliegenden ursachen von gewalt 
wie selbstwertzweifel oder Verlustängste. daneben kann es 
auch notwendig sein, dass die partner für sich selbst eine 
weitergehende unterstützung annehmen, wie ein anti-ag-
gressionstraining oder eine traumatherapie. die teilnahme 
am projekt wird deshalb für die meisten paare nicht unmit-
telbar zur überwindung jeglicher gewalt  führen, sondern 
sie bedeutet eher den einstieg in einen länger angelegten 
prozess der Veränderung. 

der unterschied zur herkömmlichen paarberatung besteht 
vor allem darin, dass mit einer starken intervention zu Be-
ginn, an der zwei Berater beteiligt sind, der Blick zunächst 
auf den schutz vor grenzüberschreitungen gerichtet wird, 
indem sie gezielt in den Mittelpunkt gestellt werden. es gibt 
keine Verleugnung von gewalt in jeglicher form. gemein-
sam mit der üblichen form der paarberatung ist die Haltung 
der hohen Wertschätzung beider partner, wissend dass es 
für jegliches Verhalten einen „guten grund“ gibt und die 
Hoffnung, dass jedes Verhalten in adäquates Verhalten um-
gewandelt werden kann.

auF vielen wegen unterwegsKatHolisCHe
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Claudia richter - rita schmidt - ronald thiele 

20. september 2015, bewölkter Himmel, kühl und ein wenig 
böig. 12.30 uhr, fußgängerzone in Meschede. Bürgerfest, 
verkaufsoffener sonntag. 

überall werden stände aufgebaut, Vereine, geschäfte, fir-
men, institutionen wollen sich den Bürgerinnen und Bürgern 
präsentieren. Mittendrin erstmals  wir von der Katholischen 
ehe-, familien- und lebensberatung Meschede arnsberg 
Brilon Korbach. der uns zugewiesene standplatz ist gut, zwi-
schen einem stand, an dem pizza verkauft wird, und der au-
ßengastronomie eines beliebten Cafés. den mitgebrachten 
sonnenschirm wagen wir nicht aufzuspannen, dazu ist es zu 
windig. Mit einem rollup, unserem „firmenschild“ auf einer 
staffelei, einem stehtisch für unsere flyer und Visitenkarten 
richten wir uns ein.

die ersten Besucher schlendern vorbei. Wenn wir jetzt war-
ten, dass sie zu uns an den Bistrotisch kommen, können 
wir lange warten. nein, wir müssen schon offensiv auf sie 
zugehen, sie ansprechen und ihnen unsere kleinen Knoten-
karten anbieten, die wir ursprünglich für die familienzentren 
entwickelt hatten. für uns waschechte sauerländerinnen ist 
das durchaus eine Herausforderung. aber siehe da, viele 
Besucher bedanken sich freundlich, nehmen die Karte und 
schauen sie genauer an. die rote Kordel mit den Knoten 
macht offenbar neugierig. und wir lernen bald, dass wir den 
satz: „Möchten sie ein Kärtchen mitnehmen?“ ganz schnell 
ergänzen sollten mit einem: „sie können es auch gern wei-
tergeben.“ Wer will schon gern so eingeschätzt werden, 
dass er oder sie Beratung bräuchte? 

• so sagen etliche Menschen: „danke, nein, das brau- 
 chen wir nicht.“ „Vielleicht kennen sie ja jemanden, der 
 es brauchen könnte?“ „oh, ja, sicher. dann gebe ich die 
 Karte weiter.“ oder: „nein, wirklich nicht. in unserem 
 ganzen Bekanntenkreis ist alles in ordnung.“

• eine frau murmelt im Weitergehen: „Brauchen könnt ich 
 ein gespräch ja mal.“

• ein älteres paar: „ach, nein, danke. Wissen sie, wir sind 
 schon so alt. da ist nichts mehr zu machen.“

• eine frau: „nein, danke, wir sind beide schon geschie- 
 den.“ „da hätten wir wohl besser mal vor vier, fünf Jah- 
 ren zu ihnen kommen sollen“, fügt ihr Begleiter ein wenig 
 schief lächelnd hinzu. „und unsere Beziehung jetzt, hof- 
 fen wir, dass es gut geht“, meint sie. „Wenn’s aber mit  
 uns mal schwieriger werden sollte, wissen wir nun we- 
 nigstens, dass es die Beratungsstelle hier in Meschede 
 gibt“, ergänzt er.

• ein junger Mann verblüfft: „sagen sie, sehen sie das 
 den leuten, die’s brauchen könnten, etwa an?“ „Hm, 
 nicht wirklich. Wir verteilen einfach an jeden, der’s ha- 
 ben will.“ seine freunde lächeln. „also, da haben sie das 
 Kärtchen genau dem richtigen gegeben. er könnte Be- 
 ratung gut mal gebrauchen.“ der angesprochene nickt. 
 „ich denke mal drüber nach.“

• eine frau kommt ein zweites Mal: „Kann ich noch ein 
 Kärtchen haben? ich habe meines verloren.“

auF vielen wegen unterwegs 
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• Kollegen und Kolleginnen aus dem psychosozialen Be- 
 reich sprechen uns an, wir tauschen Visitenkarten aus. 
 es ist gut, voneinander zu wissen, gesichter zuordnen zu 
 können zu namen, die wir meist schon kennen. Wir er- 
 fahren, dass jemand Beratung bei ratsuchenden zu- 
 hause anbietet. eine frau bedauert: „sie können mir nicht 
 helfen, ich bräuchte eine Kur.“ sie können wir direkt an 
 die zuständige Mitarbeiterin bei der Caritas weiterver- 
 weisen.

• sogar einige wenige ehemalige Klienten sprechen uns 
 an, erzählen kurz, wie es nach dem ende der Beratung 
 weitergegangen ist. andere nicken uns nur kurz zu. sie 
 möchten vielleicht nicht in der öffentlichkeit mit der Be- 
 ratungsstelle in Verbindung gebracht werden. 

• einige Menschen schauen erstmal aus sicherer entfer- 
 nung zu uns herüber, studieren das „firmenschild“ und 
 das rollup, gehen weiter, kehren zurück und wagen sich 
 schließlich so nah heran, dass wir ihnen das Knotenkärt- 
 chen in die Hand drücken können. 

• Mit einigen Menschen kommen wir etwas intensiver ins 
 gespräch. sie wollen genauer wissen, was wir tun, wel- 
 che ausbildung wir haben. sogar eine Broschüre zum 
 geplanten efl-Masterstudiengang findet interesse.

eine Bekannte versorgt uns - wir sehen inzwischen wohl et-
was verfroren aus - mit heißem Kakao. unser rollup wird 
mehrmals umgeweht, ab und zu müssen wir uns und unser 

Material vor einem schauer in die trockenheit des nächsten 
Hauseingangs retten. 

am meisten überrascht und betroffen gemacht haben uns 
unverblümt geäußerte ablehnungen des „Katholischen“.

• „danke, nein, ich bin protestant.“ „oh, protestanten  
 können auch zu uns kommen, und atheisten und Muslime.“ 
 „Ha!“ ein ungläubiges, bitteres lachen. „sollte sich da 
 wirklich was in der Katholischen Kirche bewegt haben?“

• „Katholisch? nein. auf keinen fall. die sind mir viel zu 
 extrem. nein, kommt überhaupt nicht in frage.“

Kurz nach siebzehn uhr bauen wir ab. es nieselt und es weht 
jetzt ein rauer Wind hier draußen.

Viele Menschen - es sollen 4500 Besucherinnen und Be-
sucher beim Bürgerfest gewesen sein - haben uns sicher 
wahrgenommen, viele haben vielleicht zum ersten Mal von 
unserem Beratungsangebot erfahren.

und wir? Was ist unsere Quintessenz dieses tages? 

in unserer arbeit werden wir in der regel von Menschen 
aufgesucht, die ihre not und Bedürftigkeit zu uns in die 
Beratungsstelle bringen und von uns Hilfe erhoffen - eine 
besondere art von Beziehung.  Hier haben wir auch andere 
Begegnungen gehabt. eine wichtige erfahrung! Wir sollten 
uns ruhig hinauswagen…. uns dem raueren Wind stellen…

auF vielen wegen unterwegsKatHolisCHe
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auFbrucHstimmung
Maria th. schneiders

„trennung ist aufbruch“ so lautet der titel einer gruppen-
veranstaltung, die seit mehreren Jahren in der dortmunder 
ehe-, familien- und lebensberatungsstelle an 6 abenden á 
2 stunden von september bis dezember angeboten wird.

angesprochen werden Menschen aus der paar- und einzel-
beratung, die frisch getrennt sind von ihrem/er partner/in 
oder sich überlegen, sich zu trennen. erwachsen ist die 
idee aus dem Bedürfnis der Menschen, sich mit der eigenen 
trennungssituation und allen damit verbundenen gefühlen, 
Ängsten und Hoffnungen auseinanderzusetzen. die gruppe 
bietet die gelegenheit, dies in einer gemeinschaft von Men-
schen zu tun, die eine ähnliche Krise durchstehen müssen. 
Mit diesem angebot greift die kirchliche Beratung im Bal-
lungsgebiet dortmund ein thema auf, das mittlerweile ge-
nauso realistisch im lebensraum existiert wie das gelingen 
von ehen. statistiken sprechen von ca. 50% scheidungen im 
städtischen Bereich.

an den 6 abenden ging es in der gruppenarbeit von sep-
tember bis dezember 2015 um einen ganzheitlichen ansatz, 
der alle sinne forderte. Kreativ, bewegungsorientiert, reflek-
tierend wurde die gegenwärtige trennungssituation von den 
teilnehmer/innen dargestellt und miteinander ausgehalten. 
ressourcenorientiert widmeten sich zwei abende dem 
spektrum von erfahrungen, wie trennungen und abschiede 
in früheren Jahren bis zurück in die Kindheit erlebt wurden. 
Was hat geholfen, diese Verlusterlebnisse zu überwinden? 
dieser Blick in die Vergangenheit hat so manchen/e teil-
nehmer/in in erstaunen darüber versetzt, dass das eigene 
leben schon so oft schmerzliche Verluste bereithielt, und 
diese nicht nur überwunden wurden, sondern dass sich 
daraus sogar neue Bewältigungsmöglichkeiten eröffnet hat-
ten. solch eine erfahrung weckte im gespräch innerhalb der 
gruppe die Hoffnung, auch dieses Mal nicht an der trennung 
zu sterben sondern zu wachsen.

die zwei letzten treffen waren dem aufbruch gewidmet. 
eine reise zu den eigenen stärken ließ die einsicht wachsen, 
dass lebenssituationen nicht nur durch äußere umstände 
oder andere gestaltet werden, sondern aus eigener Kraft ak-
tiv beeinflusst werden können. in diesem Zusammenhang 
wurde deutlich, dass eine konstruktive auseinandersetzung 
mit dem/der ehemaligen partner/in  gelingen kann, je klarer 
der einzelne bei sich bleibt im umgang mit seinen eigenen 
Wünschen und Vorstellungen. unzufriedenheit und streit 
stellen sich ein, wenn zuviel rücksicht auf den/die partner/
in genommen wird. diese perspektive war hilfreich für die 
gruppenteilnehmer, um sich statt als vermeintliches opfer 
als tätige person wahrzunehmen.

derart gestärkt wagten die teilnehmer/innen einen Zukunfts-
blick in form eines Briefes an sich selber, der sehr konkrete 
Veränderungsschritte sowohl privat als auch beruflich bis 
zum kommenden Herbst beinhaltet. diese Briefe werden 
später an die adressaten verschickt.

feedbacksätze der teilnehmer/innen sprechen für sich, was 
die gruppe leisten konnte:

• aufgehoben und erleichternd „geschützt“

• es ist besser, alles aus sich heraus zu lassen

• es war schwer, sich zu öffnen, aber es tat gut und macht 
 Mut!!

• anstrengend, aufrührend, aber sehr hilfreich

• danke für die tolle Zeit, für die Hilfe, gedanken und tipps

• unterstützung in einer schwierigen lebensphase

• ich fühlte mich sehr gut aufgehoben, und ich bekam gute 
 ideen und Hilfen zur Hand

übrigens: diese gruppe hat ein nächstes treffen geplant 
unter eigener regie… es geht also weiter - auch ohne Be-
raterteam!
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Claudia richter

Man stelle sich vor: ein ratsuchender kommt zum erstge-
spräch in die Beratungsstelle, nimmt gegenüber dem Bera-
ter, der Beraterin platz, schildert ausführlich und gefühlsbe-
tont sein problem. und als er zum ende gekommen ist und 
die Beraterin gerade den Mund öffnet, um etwas zu erwi-
dern, steht der ratsuchende auf, verlässt den raum und die 
Beratungsstelle und wird nicht wieder gesehen. schon mal 
erlebt? Vermutlich nicht, es wäre schon ein sehr ungewöhn-
liches Verhalten.

in der onlineberatung passiert so etwas Ähnliches aber 
durchaus. dort gibt es das phänomen der ungelesenen Be-
ratermails. das heißt, ein user wendet sich mit einer ersten 
anfrage an die onlineberatung, schildert ausführlich und 
gefühlsbetont sein problem, fragt nach rat, unterstützung, 
Hilfe, tipps - und ruft die antwortmail des Beraters dann 
gar nicht ab. „ungelesen“ steht dann unter der antwortmail 
- auch noch tage später. Manchmal hat sich der anfragende 
nach dem ersten Mal gar nicht mehr eingeloggt, das können 
wir feststellen. 

das verblüfft und macht - zugegeben - erstmal ärgerlich. 
denn schließlich haben wir als onlineberaterinnen uns Mühe 
gegeben mit der antwort, einen gewisse Zeit-, empathie- 
und formulierungseinsatz geleistet und das alles vergeblich. 
sowas kann alte, kränkende Kindheitserfahrungen aktivie-
ren…. doch als Beraterinnen wissen wir um die notwen-
digkeit von psychohygiene und sollten für uns lösungen 
finden. 

Wenn wir das getan haben, bleiben fragen. Wieso tun user 
so etwas: ihr problem und ein anliegen darlegen und dann 
spurlos im www verschwinden?

es giBt siMple antWorten.

der user könnte sein eigenes passwort, unter dem er sich 
in die onlineberatung eingeloggt hat, vergessen haben und 
deshalb einfach nicht mehr an die antwort herankommen. 

es könnte sein, dass sich das problem „erledigt“ hat, es 
gelöst oder durch weitere ereignisse „überholt“ worden ist. 

Möglicherweise hat den user der Mut verlassen, sich weiter 
mit dem problem auseinanderzusetzen, und er möchte dann 
lieber doch keine rückmeldung dazu aufnehmen.

Vielleicht hat der ratsuchende sich zeitgleich an verschie-
dene dienste gewandt und woanders schneller eine antwort 
bekommen. Vielleicht waren ihm die zwei Werktage, die bei 
uns bis zur antwort auf eine erstanfrage vergehen können, 
aber keineswegs immer ausgeschöpft werden, dann doch 
zu lang. das internet ist ein schnelles Medium und Warten  
schwer.

es giBt auCH antWorten anderer art. 

das schriftliche formulieren eines anliegens, die Beschrei-
bung (im wahrsten sinn des Wortes) einer problemsituati-
on und das absenden eines textes an einen unbekannten 
adressaten in den unendlichen Weiten des internets mag 
dann schon ein stück „lösung“ gewesen sein. Jeder weiß, 
wie gut es tun kann, sich etwas von der seele zu reden, und 
dass es manchmal gar mehr nicht braucht. schreiben erfor-
dert darüber hinaus noch etwas mehr strukturierung und 
distanzierung, beides kann einer gewissen problemtrance 
entgegenwirken. Wir wissen ja nicht, ob jemand sich ein-
fach so seinen stress weggeschrieben hat (manche Mails 
wirken so) oder ob jemand bereits tagelang über einer Mail 
gebrütet, immer wieder neu um passende formulierungen 
gerungen hat (andere Mails wirken so) und dabei schon ähn-
lich wie etwa beim tagebuchschreiben ein erster selbstre-
flexiver prozess in gang gekommen ist. 

Wie auch immer: Wir wissen es nicht, und wir haben keine 
Möglichkeit, diese unkenntnis aufzuheben. für uns eine gute 
übung, mit unbeantworteten fragen, mit Momenten der un-
kontrollierbarkeit, letztlich mit anmutungen von ohnmacht 
umzugehen.  und eine Beziehung, die schon im Keim nicht 
zustande kommt, weil sie nicht gewünscht oder überflüssig 
geworden ist  – das ist  eine echte Herausforderung für Be-
raterinnen und Berater, deren tägliche arbeit es ja gerade ist, 
verschiedensten Menschen Beziehungsangebote zu machen  
und Beziehungen professionell zu gestalten.

übrigens: gerade dann, viele, viele tage später, wenn wir 
das alles verarbeitet und uns damit abgefunden haben, dass 
es in der onlineberatung nun mal so ist, wie es ist, dann 
kommt manchmal plötzlich doch noch eine antwort auf un-
sere antwort….

auF vielen wegen unterwegs
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dr. rudolf sanders

dieses Motto, das von ignatius von loyola stammt, leitet 
mich durch mein leben, privat wie beruflich. und was heißt 
das ganz konkret? da sitzt ein junges paar vor mir, anfang 
30, ein Kind drei Jahre alt. Beide sind ganz verzweifelt, denn 
sie haben sich „auseinander gelebt“, wissen sich nichts 
mehr zu sagen und alle Kommunikation endet in lautstarkem 
streit. aber sie sitzen vor mir! sie haben die tiefe Hoffnung, 
dass ich ihnen aus ihrer Beziehungsfalle heraus helfe.  ge-
nau hier sehe ich meinen auftrag: ihnen alles, was die Wis-
senschaft zur Klärung und Bewältigung von paarproblemen 
herausgefunden hat, zur Verfügung zu stellen und gleichzei-
tig zu wissen, dass nicht ich es bin, der Heilung schafft. ich 
kann lediglich einen rahmen zur Verfügung stellen. aber die 
gestaltung dieses rahmens, in dem Heilung sich ereignen 
kann, das ist mein dienst.

nach guten lehrjahren in pastoraler arbeit in der seelsorge-
region ruhrgebiet ost unter leitung von dekan Heinz Wal-
ter übernahm ich die leitung der Beratungsstelle Hagen & 
iserlohn. dort traf ich ähnliche Bedingungen wie heute: viele 
ratsuchende mit eheproblemen und lange Wartelisten, aber 
auch das ganz klare Ja des erzbischofs zur eheberatung, 
gekoppelt mit einer guten finanziellen ausstattung – und 
auch diese war immer schon endlich. ich entschied mich 
damals dazu, paare schwerpunktmäßig beim gelingen ih-
rer ehe zu unterstützen. sind sie doch die architekten der 
familie und tragen große Verantwortung dafür, dass ihre 
Kinder in einem liebevollen umfeld aufwachsen, denn dies 
bietet die beste grundlage für eine gesunde leibseelische 
entwicklung.  angesichts der langen Wartelisten habe ich 
meine bisherigen erfahrungen in der arbeit mit gruppen in 
ehevorbereitung und Begleitung genutzt und zusätzlich zur 
Beratung im einzelsetting ausprobiert, wie das ist, mit sechs 
paaren gleichzeitig zu arbeiten.

so fand 1989 im pfarrzentrum von st. aloysius in iserlohn 
die erste Beratung innerhalb einer paargruppe statt. es galt 
herauszufinden, wo genau die ursachen der störungen la-
gen. fundiert in einer tiefenpsychologischen sichtweise 
lernten die Klienten zu verstehen, wie in Kindertagen ge-
lernte Muster sich heute unbewusst in einer ehe wieder akti-
vieren. dies zeigt sich z.B. darin, dass der schutz vor über-
griffen sie gegenwärtig nähe vermeiden lässt; dann wird der 
partner unbewusst etwa mit Vater oder Mutter verwechselt. 
das Wissen um diese Zusammenhänge und der Wunsch, 
nähe zum partner zu leben, werden so zum Motor, neues 
zu lernen. dieses geschieht durch psychoedukation bezie-
hungsweise verhaltenstherapeutische interventionen; dabei 
erwies sich das gruppensetting als besonders förderlich. 

eine weitere Herausforderung, neben der langen Warteliste, 
bestand darin, dass viele eltern nicht wissen, wie sie für die 
Zeit einer Beratung die Betreuung ihrer Kinder organisieren 
können. deshalb findet diese gruppenarbeit nicht nur an 
abenden in der Beratungsstelle, sondern auch an Wochen-
enden oder wochenweise in Hardehausen statt. die Kinder 
werden während der arbeit ihrer eltern parallel betreut. da-
bei erleben sie implizit, dass ihre eltern sich um sich selber 
und ihre probleme kümmern. denn nicht selten müssen sie 
zuhause ihren eltern streitschlichter oder tröster sein. 

und warum nenne ich das ganze partnerschule? Viele Men-
schen schämen sich, dass sie probleme in ihrer ehe haben. 
so ist es oft schon sehr spät, wenn sie eine eheberatung 
aufsuchen. dagegen ist es weit einladender, sich als ler-
nender in sachen partnerschaft zu verstehen. Ähnlich wie in 
einer fahrschule, geht man auch zur partnerschule, wie es 
in den vielen Kommentaren von Klienten auf partnerschule.
de zum ausdruck kommt. aber nicht nur Klienten schätzen 
diesen Weg.  so schreibt Joachim engl:„als Wissenschaft-
ler und eheberater begrüße ich den Vorschlag von rudolf 
sanders. außer den von franz thurmaier, Kurt Hahlweg und 
mir entwickelten paarkommunikationstrainings epl (ein 
partnerschaftliches lernprogramm) und KeK (Konstruktive 
ehe und Kommunikation) sowie dem schweizer programm 
paarlife von guy Bodenmann gibt es im deutschen sprach-
raum nur noch rudolf sanders partnerschule mit empirisch 
nachgewiesenen positiven effekten auf die Beziehungszu-
friedenheit.“

die nachfrage nach diesem Weg in der eheberatung ist so 
groß, dass wir bei weitem nicht dem Bedarf nachkommen 
können. in den sommerferien werde ich das 159. seminar in 
Hardehausen leiten, an dem acht familien teilnehmen wer-
den.

Was hat sich in 30 Jahren verändert? Heute fragen weit 
mehr Männer nach unterstützung. „soft skills“ wie freund-
lichkeit, Zuverlässigkeit oder die fähigkeit, individuelle Be-
dürfnisse einem gemeinsamen größeren unterzuordnen, 
haben deutlich abgenommen. Viele eltern haben keine idee 
von erziehung mehr. gleichzeitig ist ein sehr großer Bedarf 
vorhanden, genau das zu lernen. Christliches Wissen ist nur 
noch marginal vorhanden. das kann man bedauern, auf der 
andern seite bietet es auch die Chance, unabhängig von der 
Konfession davon zu erzählen, welche Chance die von der 
katholischen Kirche verkündete sakramentale Würde der 
ehe für eine gelingende partnerschaft in sich birgt. Meiner 
erfahrung nach macht dies neugierig und ist anziehend, weil 

auF vielen wegen unterwegs 
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erlaubnis
ute Heukamp

an - Halten

aus - Halten

  Halten

  lassen

ge - lassen

sein - lassen

scHritt - weise

es den tiefen Wunsch nach einer exklusiven Beziehung auf-
greift. in dieser Verbundenheit entwickeln sich Menschen 
Zugang zu dem Bild, das gott in ihnen angelegt hat: „der 
Mensch wird am du zum ich“ (Martin Buber). auch ist es 
möglich, dass in diesem prozess Heilung von alten Verlet-
zungen geschenkt wird.

und was ist aus dem jungen paar geworden? Mittlerwei-
le erwarten sie ihr zweites Kind und haben explizit gesagt, 
dass sie heute getrennt wären, hätten sie vor zwei Jahren 
nicht eine Woche im Hardehausenener seminar verbracht. 
neben der therapeutischen professionalität haben sie dort 
vor allem Weggefährten in einer existenziellen lebenskrise 
gefunden. sie haben die erfahrung gemacht, dass sie an- 

und füreinander heilsam werden konnten. für viele gruppen-
teilnehmer werden die Begegnungen mit anderen paaren so 
bedeutsam, dass sie sich lange nach der partnerschule im-
mer noch verabreden und freud und leid miteinander teilen. 
damit scheint auf, was Bischof Hemmerle gemeint hat, als 
er davon sprach, dass gemeinschaft ein Bild gottes sei.

ich blicke voller dankbarkeit auf 40 Jahre segensreiche und 
lustvolle arbeit im erzbistum paderborn. ich danke unserem 
erzbischof für sein Vertrauen in mich als eheberater und für 
die ressourcen, die das erzbistum dafür zur Verfügung ge-
stellt hat. ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die mir 
im laufe dieser 40 Jahre Weggefährten waren.

auF vielen wegen unterwegsKatHolisCHe
eHe Familien
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Paderborn - büren - bieleFeld - minden
ehe-, Familien- und lebensberatung  
33098 Paderborn 
giersmauer 21 
tel. 05251 26071  fax: 05251 26072
e-mail: eheberatung-paderborn@erzbistum-paderborn.de
www.paderborn.efl-beratung.de

33142 büren 
Hühnerberg 2 tel.: 02951 9338822
e-mail: eheberatung-bueren@erzbistum-paderborn.de

33602 bielefeld 
Klosterplatz 3 tel.: 0521 16398210
e-mail: eheberatung-bielefeld@erzbistum-paderborn.de

32423 minden 
Königstraße 13 tel.: 0571 8289980
e-mail: eheberatung-minden@erzbistum-paderborn.de

christiane beel dipl. pädagogin, dipl. sozialpäda-
(leiterin der ehe-, gogin, ehe-, familien- und lebens- 
familien- und le- beraterin, approbation als Kinder-  
bensberatung im  und Jugendlichenpsychotherapeutin, 
erzbistum paderborn) Mediatorin

berater/innen: 
andrea depenbrock physiotherapeutin, ehe-, familien-  
 und lebensberaterin 

maike knop dipl. pädagogin, ehe-, familien- und
 lebensberaterin in ausbildung

Janine mehr-martin dipl. Verwaltungswirtin, dipl. sozial-
 arbeiterin, dipl. religionspädagogin, 
 ehe,- familien und lebensberaterin

rita remmert erzieherin, dipl. religionspädagogin, 
 ehe-, familien- und lebensberaterin

Johannes schulte dipl. religionspädagoge, 
 ehe-, familien- und lebensberater

michael waldapfel dipl. theologe, dipl. sozialpädagoge, 
 ehe-, familien- und lebensberater 
 systemischer familientherapeut

stefan wittrahm dipl. sozialpädagoge, approbation 
 als Kinder- und Jugendlichen- 
 psychotherapeut, ehe-, familien-  
 und lebensberater, systemischer  
 familientherapeut (dgfs), Klienten 
 zentrierte gesprächsführung (gWg) 
sekretariat: 
sandra scholz industriekauffrau 
irina rüther Bürokauffrau

Fachteam: 
dr. Christiana Brasse Ärztin für frauenheilkunde

dr. Volker Knapczik arzt für psychotherapie

Maria Kuhlenkamp rechtsanwältin

Msgr. prof. dr. Michael  priester
Menke-peitzmeyer  

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.

kontaktdaten KatHolisCHe
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Hagen - iserloHn
ehe-, Familien- und lebensberatung  

58091 Hagen 
Hohle straße 19 a tel.: 02331 73434
e-mail: eheberatung-hagen@erzbistum-paderborn.de

58636  iserlohn 
friedrichstraße 7  tel.: 02371 29363
e-mail: eheberatung-iserlohn@erzbistum-paderborn.de
 

berater/innen: 
susanne ackfeld dipl. sozialarbeiterin, 
  ehe-, familien- und lebensberaterin

ursula Hiltemann dipl. religionspädagogin, 
  ehe-, familien- und lebensberaterin

gabriele Hof  Chemielaborantin, 
  ehe-, familien- und lebensberaterin 

dr. phil Pamela   theologin (M.div, ph.d)  
mccann  psychologin (Ba.) 
  Kirchenrechtlerin (lic.iur.can.)  
  ehe-, familien- und lebensberaterin
monika rüth  Bankkauffrau, ehe-, familien- und  
  lebensberaterin 

sekretariat: 
gabriele Hof  Chemielaborantin, 
  ehe-, familien- und lebensberaterin  

dr. phil. rudolf sanders dipl.  pädagoge, 
(stellenleitung)  ehe-, familien- und lebensberater

Fachteam: 
dr. Wilfried Hammacher Ärztlicher psychotherapeut 
   für Kinder und Jugendliche
dr. andreas Hollstein  Jurist
dr. steffi Micke   fachärztin innere Medizin, 
   psychotherapeutin
pastor ansgar eickelmann schulseelsorger
stephan rüth   arzt

brakel - Höxter - warburg
ehe-, Familien- und lebensberatung  
im beratunsgzentrum brakel

33034 brakel 
Kirchplatz 2 tel.: 05272 3714-60 (BZ Brakel)
 fax: 05272 3714-62 (BZ Brakel)
e-mail: eheberatung-brakel@erzbistum-paderborn.de 

37671 Höxter
papenbrink 9 tel.: 05271 18213
e-mail: eheberatung-hoexter@erzbistum-paderborn.de 

34414 warburg 
Hauptstr. 10 tel.: 05641 2515
e-mail: eheberatung-warburg@erzbistum-paderborn.de

berater/innen:
Franz-Josef knust  dipl. sozialarbeiter
 ehe-, familien- und lebensberater, 
 systemischer familienberater 

Janine mehr-martin dipl. Verwaltungswirtin, dipl. sozial- 
 arbeiterin, dipl. religionspädagogin, 
 ehe-, familien- und lebensberaterin

edith  dipl. pädagogin, systemische  
schartz-tumbrink paarberaterin, ehe-, familien- und  
 lebensberaterin

dr. theol. cornelia  dipl. psychologin, theologin, 
wiemeyer-Faulde  ehe-, familien- und lebensberaterin, 
(stellenleitung) systemische familientherapeutin 
 (dgsf), Mediatorin

sekretariat: 
claudia nolte Bürokauffrau

Fachteam: 
dr. Claudia     gynäkologin und 
Holzmüller-schäfer  private paarberaterin

steffani Ärztin, leiterin des sozial-
schröder-Czornik  psychiatrischen dienstes

Karin sielemann rechtsanwältin

günter Weige pfarrer i.r.
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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  priester, ehe-, familien- und   
baumbach lebensberater, Mediator, Hamm

marlene  dipl. sozialarbeiterin,  ehe-, familien-  
brüggenolte  und lebensberaterin, Mediatorin (Baf),
 Hamm, Werl, online-Beratung

uta garske dipl. sozialpädagogin, ehe-, familien-  
 und lebensberaterin (beurlaubt), lippstadt

ute  dipl. sozialarbeiterin, ehe-, familien- 
Heukamp-schmidt und lebensberaterin, lippstadt

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

Helga Pieper erzieherin, ehe-, familien- und   
 lebensberaterin, Mediatorin, 
 Hamm

rita schmidt Verwaltungsfachangestellte 
 ehe-, familien- und lebens-
 beraterin, Mediatorin (BafM), 
 soest
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

siegen, olPe
ehe-, Familien- und lebensberatung 

57072 siegen 
untere Metzgerstr. 17  tel.: 0271 57617
e-mail: eheberatung-siegen@erzbistum-paderborn.de

57462 olpe
Kölner straße 2 tel.: 02761 40180
 
berater/innen:
anne günther dipl. sozialpädagogin, 
(stellenleitung) ehe-, familien- und lebensberaterin, 
 systemische paarberaterin

inge meißner ehe-, familien- und lebensberaterin, 
 Mediatorin, systemische paar- und 
 sexualberaterin, traumaberaterin

anne-christine  dipl. religionspädagogin, 

nähring ehe-, familien- und lebensberaterin,
 gestaltseelsorgerin

Hubertus schmidt dipl. theologe, 
 ehe-, familien- und lebensberater 

karin wolf dipl. religionspädagogin, 
 ehe-, familien- und lebensberaterin,
 zertifizierte Kursleiterin für den   
 elternkurs „starke eltern - starke Kinder“
 
sekretariat: 
katharina werthebach sekretärin
 
Fachteam: 
dr. gisela ess neurologin, psychotherapeutin

dr. arno Janssen neurologe, psychiater, 
 psychotherapeut

ludwig reffelmann priester

dr. gerd reichenbach allgemeinmediziner, 
 praktischer arzt
elke Wiese rechtsanwältin
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30 31 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,  
 fachberaterin psychotraumatologie

anke kenter Hebamme, ehe-, familien- und 
 lebensberaterin 

manuel kenter dipl. religionspädagoge, 
 ehe-, familien- und lebens-
 berater 
nicole laufmöller dipl. religionspädagogin, 
 ehe-, familien- und lebensberaterin 
 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

pater Marian priester

Katja Metzler rechtsanwältin

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

44629 Herne 
Bismarckstr. 72a  tel.: 0231 1848-225 

berater/innen: 
niels christensen dipl.-theologe, ehe-, familien- und  
 lebensberater 

gereon Haarmann dipl. pädagoge, lehrer,
(stellenleitung) ehe-, familien- und lebensberater

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

 

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

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

dr. phil.  Historikerin, ehe-, familien-
Petra von der osten 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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statistik eFl erzbistum Paderborn 2011-2015  (auszug)  
    
gesamtzahlen 2015 2014 2013 2012 2011 
stunden 16521 17228 17437 17207 18798 
Klienten 3678 3846 3948 3987 4203 
männlich 1536 1638 1630 1638 1738 
weiblich 2142 2208 2318 2349 2465 
einzelgespräche 6125 6057 6251 6396 7494 
paargespräche 9286 9898 9932 9588 9590 
gruppengespr.  1035 1061 989 974 1461 
familiengespr.  75 212 265 249 253 

männlich / weiblich im Jahr 2015

einzel-, Paar,- gruppen- und Familiengespräche

religionszugehörigkeit

männlich 1536

weiblich 2142

einzel- 6125

paar- 9286

gruppen-   1035

familien-   75
gespräche

röm.-kath.  2112

evangelisch 984

sonstige   115

ohne   408

unbekannt    59
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Kinderanzahl

ledig 553

verheiratet 1667

getrennt 829

geschieden 273

verwitwet 160

wieder verh. 131

unbek. 65

Familienstand der klienten

kinderanzahl der klienten


