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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 Berufsbezeichnungen gewählt wurden, dienen diese der Anschaulichkeit beim Lesen und geben keine realen Personendaten wieder.
Dennoch entsprechen die sorgfältigen Skizzen den Erfahrungen aus der Beratungspraxis.
Die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist eine
Einrichtung des Erzbistums Paderborn mit 22 Beratungsstellen. Die EFL ist ein pastoraler Dienst der Kirche und
bietet als psychologischer Fachdienst Unterstützung für alle
Familienformen. Sie ist offen für alle Menschen, die in persönlichen 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 Beratungsarbeit 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 förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen.
Im Falle der Trennung oder Scheidung sind Eltern unter angemessener Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen 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 notwendig ist.
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
im September 2017 ist der neue Monitor Familienforschung
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend erschienen. Ein zentraler Befund: Zeit ist für Familien ein knappes Gut.
Die gemeinsame Zeit, die Eltern mit ihren Kindern verbringen, ist wertvoll für die familiären Bindungen und für
das eigene Wohlfühlen. Taktgeber des Familienlebens ist
jedoch zunehmend die Berufstätigkeit der Eltern mit der
Notwendigkeit einer strikten Planung von Versorgung und
Betreuung der Kinder und /oder der Großelterngeneration.
Es wird immer mehr zum Normalfall und nicht zur Ausnahme, dass Mütter und Väter ein Jahr nach der Geburt ihrer
Kinder wieder berufstätig sind und das Kleinkind in einer
Kindertageseinrichtung betreut wird. Viele Eltern empfinden die Planung und Organisation des Familienalltags als
anstrengend. Besonders herausfordernd ist diese Aufgabe für Alleinerziehende. Gespart wird an der Zeit für die
Partnerschaft, an Zeit für eigene Bedürfnisse oder auch
für die Erledigung von Alltagsaufgaben. Kommen weitere
Stressoren hinzu, sind Konflikte vorprogrammiert. Das unentwegte Rennen im Hamsterrad: ist dies das Leben, wie
ich es mir in jungen Jahren erträumte? Diese Frage wird
immer häufiger gestellt.

Als wir uns vor einigen Wochen zusammensetzten, um den
inhaltlichen Fokus für den Jahresbericht 2017 festzulegen,
war schnell klar, dass das Thema ZEIT uns in vielen Facetten der Beratung begegnet und damit als Zeitgeistphänomen den roten Faden bilden sollte.
Wir konnten den bekannten Heidelberger Mediziner, Psychotherapeuten und Autor Arnold Retzer (Lob der Vernunftehe: Eine Streitschrift für mehr Realismus in der Ehe)
für einen Essay: „Zeit, Gedächtnis und Schuld“ gewinnen.
Cornelia Wiemeyer-Faulde beschreibt ein Gruppenangebot: „Was trägt mich durch dunkle Zeiten?“
Eine Zeitreise in Vergangenheit und Zukunft beschreibt Petra von der Osten und lädt mit dem Dortmunder Team zu
einem Blick durch „Zeit-Fenster“ ein.
Einfach mal innehalten, sagt Michal Remke-Smeenk, zuhören, vom Tun zum Sein wechseln, um zu erkennen, was die
Paarbeziehung ausmacht und welche neuen Perspektiven
sich entdecken lassen.
Claudia Richter zeigt ganz eindrücklich und realistisch die
Zeitnot junger Familien: „… dann lassen Sie uns einen neuen Termin suchen.“
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Einen Blick in die zweite Lebenshälfte und auf das Versprechen der Konsumgesellschaft von grenzenlosen Möglichkeiten wirft Michael Waldapfel in seinem Text: „Zeit ist
Leben.“
Anne-Christine Nähring zeichnet einen schönen Abend für
Paare in Siegen nach: „ICH DU WIR – ZEIT FÜR UNS“.
Manchmal gerät in Vergessenheit, wie schön es doch ist,
als Paar, als Familie unbeschwerte Zeit miteinander zu
verbringen. Sich Zeiten und Gelegenheiten zu schaffen
für Überraschendes – dazu rät Ute Heukamp in „Zeit zum
Nach- und Weiter-denken…“.
Zeit, sich ein Problem von der Seele zu schreiben, ist am
Tag oder in der Nacht vorhanden. Resonanz finden die Gedanken im Text von Marlene Brüggenolte zur Online-/Mailberatung, dem überregionalen Angebot der EFL.
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Eine wunderschöne Geschichte des amerikanischen
Schriftstellers Paul Auster beschließt unseren inhaltlichen
Teil zum Thema Zeit. Wir danken dem Rowohlt Verlag für
die freundliche Erteilung der Abdruckgenehmigung.
Selbstverständlich finden Sie in diesem Bericht Informationen zu den jeweiligen Beratungsstellen, und unsere sta-

tistischen Daten sind auch wieder dabei. 3.879 Klienten
wurden im Jahr 2017 in 16.575 Stunden Einzel- und Paarberatung beraten. Die Paarberatung ist der Schwerpunkt
unserer Arbeit. Aber darüber hinaus gibt es noch so einiges. Die Rubrik „Und was noch?“ informiert sie über
Gruppenangebote, Vernetzungen und Kooperationen.
Das ist mein Stichwort für ein herzliches „Danke“ an alle,
die mit uns unterwegs sind. Nur ein Netzwerk von kooperierenden Menschen und Institutionen, ein Träger – das
Erzbistum Paderborn –, der uns den notwendigen finanziellen Rückhalt und Auftrag gibt, und wohlwollendes Mitgehen vieler ermöglichen unsere Beratungsarbeit.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lesezeit und freue mich
über Rückmeldungen.
Christiane Beel
Leiterin der Ehe,- Familien- und Lebensberatung im Erzbistum Paderborn
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FOKUS: ZEIT
ZEIT, GEDÄCHTNIS UND SCHULD Arnold Retzer
NON IN TEMPORE SED CUM TEMPORE DEUS CREAVIT CAELA
ET TERRAM
(NICHT IN DER ZEIT, SONDERN MIT DER ZEIT SCHUF GOTT
HIMMEL UND ERDE) Augustinus
Mit der Zeit kann man – wer immer dies sein mag – viel anfangen, will uns Augustinus wohl damit sagen. Man kann
Zeit verlieren, gewinnen, sparen, vergeuden, verschenken,
verschwenden, stehlen, wenden, einteilen und auch auf Zeit
spielen.
Man kann sogar die Zeit vergessen. Das ist dann meist keine schlechte Zeit. Es ist die Zeit, in der einem keine Stunde
schlägt, die Zeit der Zeitvergessenheit. Die Zeit verfliegt. Eine
Zeit des Glücks, im Unterschied zur Zeit des Unglücks. Im Unglück will die Zeit einfach nicht vergehen. Man schaut den unendlich langsam voranschleichenden Zeiger der Uhr bange an
und hofft, dass er sich schneller bewegt.
Das gute und schlechte Gedächtnis ist wohl auch aus Zeit
gemacht. Der Besitzer des guten Gedächtnisses kann sich
die Vergangenheit erinnernd gegenwärtigen. Wer dagegen im
Besitz eines schlechten Gedächtnisses ist, vergisst die Vergangenheit einfach. Er ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Der
gegenwärtige Zeitgeist hält den Besitzer des guten Gedächtnisses für besser dran als den des schlechten Gedächtnisses.
Beides wird jedoch dem Erinnern und dem Vergessen nicht
gerecht. Zwar ermöglicht das Erinnern eine Kontinuität in der
Zeit, die Vergangenheit kommt in die Gegenwart hinein. Das
Erinnern lässt den Faden der Vergangenheit nicht abreißen.
Neues, Innovatives hat es allerdings schwer, wenn es sich
nicht der Ressource, oder wenn man es moralisch ausdrücken
will, der Gnade des Vergessens bedienen kann. Erinnern setzt
Zukunft aufs Spiel. Vergessen setzt dagegen auf Diskontinuität, lässt den Faden zur Vergangenheit abreißen und kann dadurch Zukunft gewinnen.
Wer dennoch weiterhin an einem guten Gedächtnis und einer
Stärkung seiner Erinnerungskompetenz interessiert ist, dem
kann nachhaltig geholfen werden: Man muss sich nur mit
dem Blick zurück in die Vergangenheit davon überzeugen, wer
Schuld ist, weil er schuldig geworden ist, an einem selbst,
an anderen, an sich selbst. Die Schuld muss nicht immer bei
anderen verortet werden, man kann sie auch bei sich selbst
verorten. Dadurch ergibt sich fast wie von selbst die Chance,
ein perfektes Schuldgedächtnis aufzubauen mit der Möglichkeit die Vergangenheit nicht vergehen zu lassen. Zumindest so
lange bis die Schuldscheine eingelöst sind und offene Rechnungen und die Anspruchsberechtigungen des Gläubigers dem
Schuldner gegenüber beglichen wurden. Bei der erinnerungs-
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würdigen Schuld wird dies aber wahrscheinlich nie der Fall
sein. Das perfekte Gedächtnis ist gesichert, die Vergangenheit
kann mit großer Achtsamkeit der ihr zustehenden Würdigung
zugeführt werden. Das Verfallsdatum der Vergangenheit ist in
die Ewigkeit verschoben. Und die ist lang, besonders am Ende.
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Die Zeit beschäftigt uns alle, hat uns alle im Griff. Besser: wir
beschäftigen uns alle mit ihr, gleichgültig, ob wir uns als Berater und Therapeuten verstehen oder als Klienten oder Ratsuchende. Bei aller vorgeblichen Unterschiedlichkeit haben wir
eines gemeinsam: Wir sind Zeitmangelwesen. Wir haben nicht
genug Zeit, um all unsere Möglichkeiten und Gelegenheiten
nutzen zu können, denn dazu bräuchten wir unendlich viel Zeit,
weil die Welt der Möglichkeiten Zeit kostet. Doch von diesem
Zahlungsmittel haben wir nicht allzu viel. Deshalb können wir
es uns gar nicht leisten, das Unvollkommene auszuschlagen,
was immer das sein mag: Unsere unvollkommenen Ehen oder
Paarbeziehungen, unsere unvollkommenen Kinder, unsere unvollkommenen Eltern, ja wir Unvollkommenen selbst, unsere
unvollkommenen Beratungen, unsere unvollkommenen Ratschläge ... Wenn wir uns das erlauben, ich habe dafür den
Begriff der resignativen Reife erfunden, können wir sogar noch
Zeit übrig haben für Angenehmeres und Lustvolleres als die
anstrengende Zeitverschwendung des vergeblichen Abmühens an der Vollkommenheit.
Man kann also einiges mit der Zeit machen. Zum Schluss möchte ich aber auch noch darauf hinweisen, was man mit der Zeit
nicht machen kann, obwohl es immer wieder vergeblich versucht wird. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, damit alles
wieder so wird wie es einmal war. Viele Ratsuchende kommen
aber gerade deshalb zur Beratung oder Therapie, weil etwas
passiert ist – das Leben hat sein Veto gegen unsere Vorstellungen vom Leben eingelegt – und alles soll wieder so werden
wie es einmal war. Erstaunlich viele Berater und Therapeuten,
so mein Eindruck, haben dieselbe Idee. Die Vorstellung, sie
könnten es mit ihrer Dienstleistung hinbekommen, dass alles
wieder so wird wie es einmal war. Das ist aber leider, oder Gott
sei Dank, nicht möglich. Nichts wird wieder so sein wie es einmal war. Wer daran zweifelt, schaue doch einfach mal in einen
Spiegel.
Wer an die Vorstellung glaubt, es könne etwas wieder so werden wie es einmal war, glaubt an die Umkehrbarkeit der Zeit.
Das aber ist genau das, was die Zeit nicht erlaubt. Sie können aus einem Dorsch eine Fischsuppe machen, aber es wird
schwierig, aus der Fischsuppe wieder einen Dorsch zu machen. Der Dorsch kann noch so viel Resilienz besessen haben.
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Ehe-, Familien- und Lebensberatung
im Beratungszentrum 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:
Birgit BarberisSchlegel

Dipl. Sozialpädagogin
Beraterin in Weiterbildung

Rainer Fromme

Dipl. Sozialpädagoge
Berater in Weiterbildung

Miriam
Merschbrock

Dipl. Sozialarbeiterin/ Sozialpädagogin
Beraterin in Weiterbildung

Edith
Schartz-Tumbrink

Dipl. Pädagogin, Systemische
Paarberaterin, Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin
Master of Counseling,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
Pädagogin der Kindheit (BA),
Systemische Therapeutin
Dipl. Psychologin, Theologin,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
Systemische Familientherapeutin
(DGSF), Mediatorin

Lena Weber

Dr. theol. Cornelia
Wiemeyer-Faulde
(Stellenleitung)

Sekretariat:
Claudia Nolte

Bürokauffrau

Fachteam:

Vlnr: Vorn: Dr. Cornelia Wiemeyer-Faulde, Claudia Nolte,
Miriam Merschbrock
Hinten: Birgit Barberis-Schlegel, Lena Weber, Edith
Schartz-Tumbrink, Rainer Fromme

Dr. Claudia
Holzmüller-Schäfer

Gynäkologin und
private Paarberaterin

Steffani
Schröder-Czornik

Ärztin, Leiterin des sozialpsychiatrischen Dienstes

Karin Sielemann

Rechtsanwältin

Günter Weige

Pfarrer i.R.
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WAS TRÄGT MICH DURCH DUNKLE ZEITEN? Cornelia Wiemeyer-Faulde
Gerade im Winter, wenn die Tage kurz und die Nächte lang
sind, fällt es vielen Menschen schwer, ihre Lebensfreude
und Energie zu erhalten. Dies gilt besonders für Menschen, die auch in ihrem Leben gerade eine dunkle Zeit
durchmachen. In unserer Beratungsstelle in Brakel wird
dies dadurch sichtbar, dass die Anmeldezahlen im Herbst
langsam ansteigen, um mit dem Jahreswechsel einen Höhepunkt zu erreichen.
Die EFL Brakel hat deshalb für die Wintermonate 2017/2018
unter dem Titel „Was trägt mich durch dunkle Zeiten?“
ein besonderes Gruppenangebot für Menschen in Lebenskrisen entwickelt. Dort bestand Gelegenheit, sich in
einer kleinen Gruppe auf den Weg zu ermutigenden und
heilsamen Erfahrungen zu machen. Denn gerade in den
dunklen Zeiten des Lebens ist es wichtig, sich dem zuzuwenden, was unserem Leben Farbe, Leichtigkeit, Trost
und Halt gibt.
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Das Konzept ist rein ressourcenorientiert ausgerichtet und
bezieht religiöse Elemente als wichtige Ressource für die
Bewältigung von Lebenskrisen mit ein. Der Kurs knüpft
an Erfahrungen von Glück, Sinn und Geborgenheit an, die
sich auf dem bisherigen Lebensweg gezeigt haben, und
die Hoffnung geben, dass sie auch in der Zukunft wieder
möglich sein werden.
Von dem Angebot ließen sich aus dem Kreis unserer Klienten vor allem Frauen ansprechen, die eine Trennung von
ihrem Partner oder seinen Tod durchlebt hatten. Sie waren durch die Situation des unfreiwilligen Alleinseins noch
immer belastet. Zugleich brachten die Teilnehmerinnen
eine große Offenheit gegenüber kreativen Methoden und
spirituellen Impulsen mit. Im Kurs wurde gesungen und
gemalt. Es wurden Fantasiereisen unternommen, und es
gab ermutigende Gedichte, Märchen und Texte aus der
christlichen Spiritualität zu hören. Darüber folgte ein gemeinsamer Austausch, der eine tragende Atmosphäre gegenseitiger Solidarität entstehen ließ.
Passend zur Jahreszeit ließ die Gruppe sich z.B. von dem
Grimmschen Märchen „Der goldene Schlüssel“ inspi-

rieren, das mit den Worten beginnt „Zur Winterszeit, als
einmal ein tiefer Schnee lag….“. Jede Frau wählte aus
dem Märchen eine Szene aus, die sie besonders berührt
hatte und malte sie. Es war beeindruckend zu sehen, wie
sehr die jeweils gemalte Märchenszene mit dem Stand der
Verarbeitung von eigenen Verlusterfahrungen korrespondierte. Eine Frau, die gerade erst verlassen worden war,
malte den Jungen, der allein mit dem Schlitten durch eine
Schneelandschaft zog. Andere, die in ihrer Verarbeitung
schon weiter waren, malten den Augenblick, in dem der
Junge für sich selbst ein Feuer entzündete, um sich zu
wärmen. Schließlich gab es auch Frauen, die sich bereits
von dem goldenen Schlüssel ansprechen ließen, der den
Zugang zu noch verborgenen Schätzen verhieß. So ließen
sich wichtige Elemente der Bewältigung einer Lebenskrise
bildhaft verdeutlichen: die Aufrechterhaltung von Alltagsroutinen (Holz holen), das Finden von Formen der Selbstfürsorge (wärmendes Feuer machen) und die Suche nach
neuen Sinnerfahrungen (nach dem Schatz suchen). Die
unterschiedlichen Phasen der Verlustverarbeitung bereicherte alle Frauen. Diejenigen, die im Prozess schon weiter
waren, konnten sehen, welchen Weg sie bereits bewältigt
hatten. Die anderen fühlten sich ermutigt, dass auch für sie
nach einiger Zeit wieder mehr Hoffnung und Freude möglich sein könnte.
Die Treffen fanden jeweils einmal im Monat im Beratungszentrum Brakel statt. Obwohl alle Teilnehmerinnen auch
schon Einzelberatung in Anspruch genommen hatten, stießen kreative Methoden, der Austausch untereinander und
der längere Kurszeitraum eine vertiefte Form der Verarbeitung eigener Verlusterfahrungen an.
Da die Teilnehmerinnen alle zur Übernachtung nach Hause
fahren mussten, war der Teilnehmerkreis auf Frauen aus
der Region um die Beratungsstelle beschränkt. Dies hatte
den Vorteil, dass einige der Frauen sich auch außerhalb
der Kurszeiten verabreden konnten und sich so über den
Zeitraum des Kurses hinweg weiterhin unterstützten.
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Vlnr: Maria Schneiders, Gereon Haarmann, Birgit Spindler-Morfeld, Christina Kopshoff, Christiane Deutscher,
Dr. Petra von der Osten, Silke Klute, Niels Christensen
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
Gereon Haarmann
(Stellenleitung)
Silke Klute
Christina Kopshoff
Maria Schneiders

Dipl.-Theologe, Ehe-, Familien- und
Lebensberater, Master of Counseling
Dipl. Pädagoge, Lehrer,
Ehe-, Familien- und Lebensberater
Gemeindereferentin,
Beraterin in Weiterbildung
Dipl. Sozialarbeiterin,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Dipl. Theologin, Ehe-, Familienund Lebensberaterin,
Integrative Paar- und Sexualberaterin (DGIK/EAK)

Annette Skolik

Kindheitspädagogin / Frühpädagogin (BA), staatl. anerk. Erzieherin,
Beraterin in Weiterbildung

Birgit

Dipl. Pädagogin, Ehe-, Familien-

Spindler-Morfeld
und Lebensberaterin
Dr. phil.
Historikerin, Ehe-, FamilienPetra von der Osten und Lebensberaterin
Systemische Paartherapeutin
(SIH)
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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ZEIT-FENSTER Perspektiven aus dem Team der
Dortmunder EFL-Beratungsstelle
Zeit für mich … ist die Möglichkeit mit mir alleine zu sein
und mir zu begegnen. Eine Zeit ohne Verpflichtungen.
Birgit Spindler-Morfeld

Ein Paar beschließt sich Zeit zu nehmen – Zeit zu zweit. Oder
zu dritt. Mit dem Berater. Aber Zeit und einen exklusiven
Raum. Nur für sich. Geschenkte Zeit. Welche Entscheidung
kann klüger sein – egal in welcher Lebenssituation? Ob
Krise oder nicht. Zeit für sich als Paar, ein kostbares Gut.
Du hörst mich, ich höre dich. Was wir daraus machen? Die
Zeit wird es bringen. Was wir schon haben? Zeit für uns.
Christina Kopshoff

Zeit haben, um sich Zeit zu nehmen für sich selber. In Ruhe
auf sich schauen zu dürfen in Resonanz zu einem Gegenüber. Da hört jemand zu und hilft mir, mich selber zu hören
und zu erhören. Da schaut mich jemand an und verschafft
mir auf diese Weise Ansehen. Es kann ein Mensch sein,
es kann Gott sein. Ich werde berührt außerhalb dieses
Trubels dieser Welt. Es bewegt mich. Ich bewege mich.
Maria Th. Schneiders

on time:
Die Zeit ist die fundamentalste Voraussetzung meiner Beziehungsfähigkeit. Nur weil so etwas wie Zeit existiert,
kann ich mit meinen Mitmenschen in Beziehung treten. Die
Zeit ermöglicht Begegnung, Kontakt, Berührung, Sprechen
und Zuhören sowie Bindung, Ich kann zwar „meine“ Zeit
gestalten, aber nur weil die Zeit mich bereits von meiner
Empfängnis an als ein zeitliches Wesen, als ein soziales
Wesen gestaltet hat. Die Zeit ist Beziehung, ohne Zeit ist
nur Beziehungslosigkeit.
Niels Christensen
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ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
Eine Einzelberatung dauert eine knappe Stunde, für Paare
stehen 90 Minuten zur Verfügung. So klar abgesteckt dieser
Zeitrahmen auch ist: immer begeben sich die Anwesenden
darin auf eine Zeitreise.

13

Aus dem Hier und Jetzt des Beratungsanliegens geht es oft
in rasantem Tempo zu Auslösern, Vorfällen, Vorwürfen, die
schon einige Zeit zurückliegen, manchmal Jahre, gar Jahrzehnte. Hätte man eine Kamera, mit der man am roten Faden
der Erzählung entlang das Erlebte sichtbar machen könnte,
man würde viele Bilder aus der Vergangenheit sehen. In
schnell wechselnder Bildfolge wären die Hauptpersonen, die
ja als Erwachsene in der Gegenwart erzählen, mal als frisch
verliebte Jugendliche in den 90er-Jahren zu erblicken, dann
vielleicht als fröhliche, verträumte oder enttäuschte Kinder
in den Achtzigern. Mit einem plötzlichen Kameraschwenk
würden Bilder aus der Zukunft auf die Leinwand geworfen:
aus dem gemeinsamen Haus werden auf einmal zwei einzelne Wohnungen. Die gemeinsamen Kinder kommen als verschreckte Scheidungswaisen ins Zukunftsbild oder aber als
tapfere kleine Persönlichkeiten.
Denn gäbe es solche Zeitreisen-Kameras wirklich, so würden ja in jedem Beratungsgespräch mehrere Geräte laufen,
je nach Anzahl der Anwesenden. Es würde schnell klar: die
Bilder, die jeder aus seiner Perspektive entwirft, spielen in
völlig verschiedenen Zeitebenen, können auf Anhieb kaum in
ein Bild gebracht werden.
Hier treten Beraterinnen und Berater ins Blickfeld. Mit Spiegelungen und Fragen können sie hilfreich sein beim Suchen.
Gibt es in all dem individuellen, multiperspektivischen Erleben eine Möglichkeit des gemeinsamen Schauens?
Petra von der Osten
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Vlnr: Susanne Ackfeld, Uta Menges, Susanne Kranig, Ursula Hiltemann, Michael Remke-Smeenk, Miriam Crämer-Thröner,
Monika Rüth, Gabi Hof, Markus Ehrhardt, Katharina Levenig

Ehe-, Familien- und Lebensberatung
58091 Hagen
Hohle Straße 19 a		 Tel.: 02331 73434
E-mail: eheberatung-hagen@erzbistum-paderborn.de
58638 Iserlohn
Rahmenstraße 10		 Tel.: 02371 29363
E-mail: eheberatung-iserlohn@erzbistum-paderborn.de
Berater/innen:
Susanne Ackfeld Dipl. Sozialarbeiterin, Ehe-, Familien		 und Lebensberaterin
Myriam		 Dipl. Religionspädagogin,
Crämer-Thröner		 Dipl. Sozialarbeiterin,
		 Master of Counceling,
		 Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Markus Ehrhardt Gemeindereferent,
		 Ehe-, Familien- und Lebensberater
Ursula Hiltemann Dipl. Religionspädagogin, Theologin,
(Stellenleitung)		 Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
		 Systemische Beraterin
Gabriele Hof		
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

Susanne Kranig		 Dipl. Biologin, Master of Counseling,
		 Ehe-, Familien- und Lebens		beraterin
Katharina Levenig Gemeindereferentin,
		 Master of Counceling i.A., Ehe-,
		 Familien- und Lebensberaterin i.A.
Uta Menges		 Wirtschaftspsychologin (B.Sc.),
		 Master of Counceling i.A.,
		 Ehe-, Familien- und Lebens		 beraterin i.A.
Michael 		 Pädagoge, Ehe-, Familien- und
Remke-Smeenk		 Lebensberater
Monika Rüth		Bankkauffrau,
		 Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
		 Systemische Beraterin
Sekretariat: 		
Gabriele Hof		
Fachteam:
Günter Faust			
Pastor Ansgar Eickelmann
Stephan Rüth			
Dr. Stefan Schumacher
			

Krankenhausseelsorger
Schulseelsorger
Arzt
Leiter der Telefonseelsorge
Hagen-Mark
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PAARBERATUNG - ZEIT ZUM INNEHALTEN
Michael Remke-Smeenk
Was prasselt da nicht alles nieder auf uns in unserem Leben;
worüber sollen wir nicht alles Bescheid wissen, was muss
dazu noch alles in unserem Blick sein, als einzelne und einzelner, als Paar:
Lebenslanges Lernen für uns beide, authentisch sein im Miteinander, immer situativ und prozesshaft unterwegs sein,
alles und jeden und jede und sich selbst im Griff haben, vor
allem im Beruf und in der Familie: Perfekt funktionieren müssen: als Mutter und Vater, als Frau und Mann, immer super
aussehen und sexy sein … Liebe muss gelingen, da sind
wir doch Profis beim Tanzen, plaudern und in der Freizeit
… Immer bloß das Beste machen, Energiesparer und Umweltschützer und politisch korrekt sein, und für die, die am
Rande stehen … bei allem mitreden können … und glücklich sein, souverän sein und keinen Stress haben, das macht
doch vielleicht Stress, aber sicher doch!? ... und dann soll es
auch noch klappen im Bett, beim Sex?!
Wo sind wir eigentlich gelandet … vielleicht weg vom Leben,
in einem Leben, das nur noch von Funktionen, vom Machen
regiert wird, ein Leben, das uns im Griff hat, und wir nicht
mehr das Gefühl haben, selbst das Steuer unseres Lebens in
der Hand zu haben? Und uns und den wir lieben, und die uns
auch mal geliebt hat oder immer noch liebt, ebenfalls aus
dem Blick verloren haben … Und wenn dann noch Konflikte
in der Partnerschaft, mit den Kindern, im Beruf oder sonst
wo dazu kommen, oder kommen müssen?! weil man gerade
so leben meint zu müssen, weil man meint, allen Ansprüchen – vor allem denen an sich selber? – so gerecht werden
zu müssen, ja was dann? Verstehe ich mich noch, versteht
mich meine Partnerin, mein Partner noch, oder geht das so
weit, dass ich nicht nur mich verliere, sondern auch meine
Partnerin oder Partner und wir uns dann auch verlieren?!?!
Und dann???
Innehalten, einfach mal Innehalten, Stopp sagen, zusammen die Ehe, die Liebe, die gemeinsame Partnerschaft in
die Hand nehmen und nachdenken, mich spüren, einen haben, der da ist für mich und für uns… ja, einfach mal die
nächste EFL-Beratungsstelle ansteuern, ganz zwanglos, und
schauen, was dann passiert: Wenn wir uns dann bei einem
Gespräch mit der Beraterin, dem Berater öffnen, wenn jeder
von sich erzählt und der andere einfach nur mal zuhört, dann
können wir erkennen: was mich und meine Beziehungen
ausmacht, wie und warum ich so bin, wie ich bin, und was
es mir bringt, so zu sein wie ich bin. Und dann verstehe ich
vielleicht auch, warum die andern so sind wie sie sind und
warum ich mir diese Menschen an meinen Weg geholt habe,
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warum ich sie liebe und vielleicht auch brauche. Und
ich verstehe vielleicht auch, warum ich sie dennoch ab
und zu aus diesen Gründen des Liebens und Brauchens
– und somit auch um meiner selbst willen – gerne mal
los werden will. Und ich verstehe vielleicht auch, welche
Konsequenzen das für mich hat, wenn ich mir diese Ambivalenz mal durchzudenken gestatte … dann kommen
wir weiter als Paar und können entdecken, was es für die
Zukunft bringt, eventuell weiter miteinander den Weg zu
gehen.
Zeit nehmen in der Paar-Beratung: Ich erzähle der Beraterin im Beisein meines Partners, warum ich so bin
wie ich bin, was mich geprägt hat, was ich erlebt habe
in meiner Kindheit, welches Verhalten ich warum und
wie gelernt habe oder aufgrund meines biografischen
Schicksals lernen musste. Dann kann ich verstehen,
warum ich heute so handle wie ich handle, und ebenso
kann das dann meine Partnerin verstehen. Das gleiche
erzählt dann meine Partnerin von sich, und dieses gewonnene Verständnis für sich und den anderen kann
einen neuen Sinn-Zusammenhang ergeben, warum wir
uns beide als Paar gefunden haben, was die Vorzüge
und eventuell auch die Nachteile dieser Verbindung sind,
und wie wir die Vorteile dieser Beziehung für uns und
unser Familiensystem in Zukunft besser nutzen und wie
wir Nachteile, Schwächen und Verletzendes besser sein
lassen und verhindern können.
Das ist alles ganz leicht geschrieben und doch so unglaublich schwer umzusetzen, und das wird auch seine
Zeit dauern, bis das neue Verständnis voneinander zu
greifen beginnt, doch wo landen Paare vielleicht, wenn
sie nicht in der Paar-Beratung ankommen können? Welche Perspektive haben sie, wenn sie nicht lernen können, von sich zu erzählen und sich in der Tiefe ihres
Seins und somit ihrer Paardynamik zu verstehen … Zeit
zum Innehalten: Paarberatung – das ist einfach eine
gute Zeit, um sich und den anderen zu verstehen und
daraus eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln, sei
es in der ganz normalen Paarberatung oder auch darüber hinaus in den Paar-Gruppen, bei den Paarseminaren
und auch den Kommunikationsseminaren in einer Ehe-/
Paar-Beratungsstelle.
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Vlnr: Angelika Hesse-Pieper, Claudia Richter, Manuel Kenter, Anke Kenter, Claudia Brüggenthies, Rita Schmidt,
Nicole Laufmöller, Ronald Thiele
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
59872 Meschede
Friedenstraße 1
Tel.: 0291 7818
E-mail: eheberatung-meschede@erzbistum-paderborn.de
59821 Arnsberg
Ringlebstraße 10
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:
Claudia
Brüggenthies
Angelika
Hesse-Pieper

Dipl. Sozialpädagogin, Ehe-, Familienund Lebensberaterin in Weiterbildung
Physiotherapeutin,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
Fachberaterin Psychotraumatologie

Anke Kenter

Hebamme, Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin
Manuel Kenter
Dipl. Religionspädagoge,
Ehe-, Familien- und Lebensberater
Nicole Laufmöller Dipl. Religionspädagogin,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
in Weiterbildung
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
Pater Marian
Katja Metzler

Ärztin für Psychotherapie
Priester
Rechtsanwältin
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„…DANN LASSEN SIE UNS EINEN
NEUEN TERMIN SUCHEN.“ Claudia Richter
Ich läute das Ende des ersten Beratungsgesprächs mit
Martin (37) und Mara (35) Mustermann ein. Die beiden,
mehr Arbeitsteam als Liebespaar, möchten einen neuen Termin haben. Also zücken sie die Smartphones, ich
meinen Papierkalender. „Vielleicht so in drei Wochen“,
schlage ich vor.
„Hm, da hast du Tagschicht.“ Frau M. hat den Arbeitsplan ihres Mannes besser im Kopf als er. Er nickt. „Da
ginge es erst ab 18.00 Uhr.“
„Oh, die 18.00 Uhr-Termine sind in der Woche alle schon
vergeben“, bedaure ich. „Wie sieht es aus eine Woche
später?“
„Frühschicht, da könnte ich ab Mittag.“
„Okay, Dienstag und Donnerstag habe ich mittags was
frei. Wann könnten Sie hier sein?“
„Wenn ich direkt losfahre…“ Er überlegt. „Frühestens
um 13.00 Uhr.“
„Schaffst du es denn, pünktlich Schluss zu machen?“
Frau M. ist skeptisch. „Bei euch ist doch zur Zeit so viel
los und dein Kollege ist ständig krank…“
Er nickt energisch. „Ich sage dem Chef, dass ich an dem
Tag wirklich zeitig weg muss.“
Beiden ist wohl gleichermaßen wichtig, die Beratung
weiterzuführen. Andernfalls kann sich in zögerlichem
Einsatz bei der Terminvereinbarung auch schon mal Widerstand ausdrücken.
„Ich käme aber in meinen Arbeitsklamotten.“ Er grinst
ein bisschen verlegen.
„Ach, das ist schon okay.“ Das kenne ich.
„Ginge es auch etwas später als 13.00 Uhr?“ fragt Frau
M. „Wenn Martin mich nicht abholt, sondern direkt
von der Firma hierher fährt, muss ich sehen, wie ich
herkomme. Und meine Mutter, die mir ihr Auto leihen
könnte, kommt erst gegen Viertel vor eins von der Arbeit
nach Hause.“
Ich studiere meinen Kalender. „Hm, an dem Donnerstag,
also am 15., geht es auch um 13.30 Uhr. Würde das reichen?“
„Ja, das geht. Muss dann nur noch mit meiner Kollegin
den Arbeitstag tauschen. Könnte ich sie eben mal anrufen, um zu fragen, wie es ist? Und auch meine Mutter, ob
sie Marie dann übernimmt?“
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„Aber klar.“ Ich hoffe nur, dass die beiden Frauen auch
gerade erreichbar sind. Zwei Telefonate später hat Frau
M. mit der Kollegin die Arbeitszeit getauscht und Frau
M’s Mutter hat einige Termine verschoben und kann die
Betreuung der kleinen Marie (5) zusagen. Gut, wenn Verwandte in erreichbarer Nähe, bereit und in der Lage sind,
bei der Kinderbetreuung einzuspringen. Und wenn die
jungen Eltern bereit und in der Lage sind, dies auch in
Anspruch zu nehmen. Gut, aber nicht selbstverständlich.
„Was ist mit Max?“, fragt Herr M.
„Der hat donnerstags bis eins Schule.“ Frau M. checkt
im Smartphone offenbar die Termine des Sohnes (11).
„Und um zwei Fußball. Ich könnte die Mutter von Luca
fragen, ob sie Max über Mittag mit nach Hause nimmt.
Dann können die Jungs zusammen zum Fußball fahren.“

19

„Dann haben wir jetzt einen Termin?“, frage ich hoffnungsvoll. Die beiden nicken.
Am 15. um 13.30 Uhr kommt Herr M., in Arbeitskleidung
und ziemlich gestresst wirkend. „Sorry, es klappt heute
nicht“, sagt er. „Meine Frau hat gerade angerufen. Luca
ist krank aus der Schule nach Hause gekommen. Seine
Mutter will sofort mit ihm zum Arzt. Meine Frau ist schon
unterwegs zurück, um Max dort abzuholen. Wir melden
uns dann für einen neuen Termin.“
Oje! So zerbrechlich ist oft das Zeitmanagement junger
Familien. Die vielen Zeit-Zahnräder, die von Tag zu Tag,
von Termin zu Termin mühsam neu justiert werden müssen – eine Störung und schon fliegt alles auseinander
und muss wieder neu zusammengesetzt werden. Das
kostet wiederum Zeit … und Nerven.
Immerhin, das Paar Mustermann hat im Erstgespräch
bereits etwas verstanden. Als die beiden zum nächsten
Termin kommen, berichtet sie: „Nachdem ich Max zum
Fußball gebracht hatte, hatten wir immer noch ganz unverhofft eine komplette Stunde freie Zeit - ohne die Kinder und völlig unverplant.“
„Und wir haben sie nicht genutzt, um den Keller aufzuräumen oder so was“, fügt er geradezu triumphierend
hinzu.
„Ne, wir haben einen Spaziergang gemacht.“ Sie lächeln
sich an. „Wie früher - Hand in Hand.“

KATHOLISCHE
EHE FAMILIEN
LEBENS
BERATUNG

EFL REGIONAL

MESCHEDE - ARNSBERG - BRILON - KORBACH

UND WAS NOCH?
„p aar.w eis
e“ – Ausste
llung von 1
T h e ma: Pa
3 rollups zu
rtnerschaft
m
e
n
heute – Pa
der Bibel fa
argeschich
nd Interess
ten
e bei der Vo
der EFL Mit
llversammlu
arbeitervert
n
g
retung in S
b e i d e r Ja h
chwerte,
restagung
des Ehebera
Suhl, in der
terverband
St. Walburg
es in
a Kirche in
im St. Patro
Meschede,
kli-Dom in
Soest, bei d
EF L A u ß e n
er Eröffnun
stelle Hamm
g der
sowie Iserl
b e i d e r EF L
o
h n,
im Erzbistu
m Hamburg
L ü b e ck , b e
, in Rostoc
i d e r EF L M
k un d
ainz und de
nit z, beim G
r
E
FL Chemesundheits
tag der Kath
Hellweg un
olischen Kit
d H o ch s a u
as
e
rl
and /Walde
Körbecke.
ck G G M BH
in

für P aare“
e In spek tion
in
le
K
–
tt
a
rk st
setzung mit
„L iebe s-We
n Auseinander
ve
ti
ea
kr
r
zu
13 Stationen
sthemen.
Par tnerschaft
en
st
017 in
en
d
ie
ch
vers
im Oktober 2
d
un
n
er
d
un
in S
Im Mär z 2017
g.
er
Schmallenb

„Der Wand
el in der L
eben s mit te
für F rauen
– E in K urs
in den We
ch s eljahre
S e ch s A b e
n“
nde unter L
eitung von
Arnsberg.
Anke Kente
r in

g“
che /Co achin
nen von
„Fachge sprä
MitarbeiterIn
r
fü
r
h
Ja
im
Raum
Mehrmals
enzentren im
ili
am
/F
n
te
ät
Kinder tagesst
Kenter, eine
Arnsberg.
ng von Anke
tu
ei
L
r
te
un
e
ld Thiele.
Eine Grupp
ng von Rona
tu
ei
L
r
te
un
e
andere Grupp

20

KATHOLISCHE
EHE FAMILIEN
LEBENS
BERATUNG

EFL REGIONAL

PADERBORN - BÜREN - BIELEFELD - MINDEN

21

Vlnr: Rita Remmert, Johannes Schulte, Irina Rüther, Lena Weber, Julia Stürenberg, Andrea Depenbrock, Janine Mehr-Martin,
Michael Waldapfel, Christiane Beel, Stefan Wittrahm

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
Christiane Beel
(Leiterin der Ehe-,
Familien- und Lebensberatung im
Erzbistum Paderborn)

Dipl. Pädagogin, Dipl. Sozialpädagogin, Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, Approbation als Kinderund Jugendlichenpsychotherapeutin,
Mediatorin

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

Berater/innen:
Andrea Depenbrock Physiotherapeutin, Ehe-, Familienund Lebensberaterin
Birgit Evers
Dipl. Sozialpädagogin,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
in Weiterbildung
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Vivien Gnida

Dipl. Theologin, Lehrerin,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
in Weiterbildung
Anne Jungkamp
Dipl. Sozialpädagogin, Ehe, Familienund Lebensberaterin in Weiterbildung
Rosemarie Kahlert Psychologin (M.Sc.), Ehe, Familienund Lebensberaterin in Weiterbildung
Janine Mehr-Martin Dipl. Verwaltungswirtin, Dipl. Sozialarbeiterin, Dipl. Religionspädagogin,
Ehe,- Familien- und Lebensberaterin
Rita Remmert
Erzieherin, Dipl. Religionspädagogin,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
personenzentrierte seelsorgliche Gesprächsführung
Johannes Schulte

Dipl. Religionspädagoge,
Ehe-, Familien- und Lebensberater
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Michael Waldapfel Dipl. Theologe, Dipl. Sozialpädagoge,
Ehe-, Familien- und Lebensberater
Systemischer Familientherapeut
Lena Weber

Master of Counseling,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
Pädagogin der Kindheit (BA),
Systemische Therapeutin

Stefan Wittrahm

Dipl. Sozialpädagoge, Approbation
als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Ehe-, Familienund Lebensberater, Systemischer
Familientherapeut (DGFS), Klientenzentrierte Gesprächsführung (GWG)
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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
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ZEIT IST LEBEN Michael Waldapfel
Der Psychotherapeut und Autor Wolfgang Schmidbauer hat
jüngst erneut eine kritische Gesellschaftsanalyse vorgelegt.
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Er sieht in der gegenwärtigen Gesellschaft die Ausrichtung
auf den eigenen Konsum als so grundlegend für das Selbstverständnis jedes Einzelnen, dass die Überzeugung, alles
Glück sei im Grunde von jedem selbst machbar, leistbar
und somit konsumierbar, zur Leitidee und Anforderung an
alle geworden sei. Jeder ist damit seines Konsum-Glückes
Schmied. Alle Ziele sind grundsätzlich erreichbar, wenn nur
die finanziellen Mittel entsprechend vorhanden sind. So werde auch unser Zeiterleben von dieser materiellen Orientierung bestimmt und reduziert auf die Formel: Zeit ist Geld.

ihm zunehmend den Schlaf. Wie soll das Haus noch abbezahlt und der Sohn im Studium unterstützt werden, wenn er
schon jetzt aus gesundheitlichen Gründen kaum mehr den
Anforderungen in der anspruchsvollen und grundsätzlich
doch erfüllenden Arbeit standhalten kann? Er fühlte sich
nicht mehr wohl in seiner Haut, aß viel zu viel, trank jetzt
regelmäßig Alkohol und eine gereizte Grundstimmung sowie
heftige Streitsituationen mit seiner Frau prägten mittlerweile
seinen Alltag. Früher war er sich sicher, alles erreichen zu
können, was er sich vornahm. Diese Selbstgewissheit war
einer panischen Angst, einem Gefühl des möglichen inneren
Stillstands, gewichen.

Schmidbauer sieht im Geld das Versprechen der Konsumgesellschaft von grenzenlosen Möglichkeiten, die den Einzelnen und auch die ganze Gesellschaft in eine ruhelose Jagd
nach den noch besseren Chancen und damit in eine zwar
allgegenwärtige aber doch weitgehend geleugnete Erschöpfung geführt habe. Besonders in der zweiten Lebenshälfte,
wenn sich nicht mehr so einfach neue Türen öffnen, weil
auch die Kräfte hierzu schwinden, werden Menschen plötzlich mit den Grenzen zwischen dem erträumten Glück und
den realen Möglichkeiten konfrontiert. Eine bisher nur latent
vorhandene Angst bricht dann womöglich mit voller Wucht
aus. Es droht ein regelrechter Zusammenbruch.

Durch das Aussprechen und Zulassen dieses Erlebens
konnte er die bisherigen Erfahrungen von Brüchen und Verlusten nach und nach betrauern und so zu einem vertieften
Verständnis seiner Lebenszeit gelangen. Zeit war nun vor
allem seine persönliche Zeit und Zeit mit Menschen, die ihm
viel bedeuten. Neue, sinnstiftende Tätigkeiten rückten in den
Vordergrund: ein Tagebuch schreiben, musizieren, Freundschaften pflegen, ein altes Hobby neu beleben … Seine
Zukunft sah er jetzt realistischer als eine neue Herausforderung, die er mit Zuversicht, Neugier und fröhlicher Gelassenheit betrachten konnte. Zeit ist eben doch nicht einfach nur
Geld, sie ist vor allem Leben – erfülltes Leben.

In dieser scheinbaren Ausweglosigkeit erlebte sich beispielsweise ein Ratsuchender, dem nur noch wenige Berufsjahre bis zur Rente verblieben. Die Zukunftsangst raubte
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Wolfgang Schmidbauer: Raubbau an der Seele. Psychogramm einer überforderten Gesellschaft. München 2017.
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Vlnr: Hubertus Schmidt, Lioba Ewers, Katharina Werthebach, Karin Wolf, Anne Günther, Anne-Christine Nähring,
Miriam Hufnagel, Inge Meißner
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
57072 Siegen
Untere Metzgerstr. 17
Tel.: 0271 57617
E-mail: eheberatung-siegen@erzbistum-paderborn.de
57462 Olpe
Kölner Straße 2
Berater/innen:
Lioba Ewers

Anne Günther
(Stellenleitung)
Miriam Hufnagel

Inge Meißner

Tel.: 02761 40180

Dipl. Sozialpädagogin,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
in Weiterbildung
Dipl. Sozialpädagogin,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
Systemische Paarberaterin
Lehrerin, Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin, in Weiterbildung
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
Mediatorin, Systemische Paar- und
Sexualberaterin, Traumaberaterin

Anne-Christine
Nähring

Dipl. Religionspädagogin,
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. Arno Janssen
Ludwig Reffelmann
Dr. Gerd Reichenbach
Elke Wiese

Neurologe, Psychiater,
Psychotherapeut
Priester
Allgemeinmediziner,
Praktischer Arzt
Rechtsanwältin
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ICH DU WIR – ZEIT FÜR UNS - EIN SCHÖNER ABEND
FÜR PAARE Anne-Christine Nähring
Ursprünglich sollte es – an einem lauen Sommerabend – ein Stationengang für Paare im
Schlosspark am Oberen Schloss in Siegen werden, um dem Schönen und Stärkenden
in der Beziehung nachzuspüren. Aber das Wetter durchkreuzte dieses Vorhaben, und
so wurde der Abend für Paare kurzfristig in die Beratungsstelle und deren unmittelbare
Umgebung in der schönen Siegener Altstadt verlegt.
Die kleine Gruppe, allesamt Teilnehmer bisheriger Paarseminare, startete im Eingangsbereich der EFL-Stelle. Dort hängt ein in Rottönen gehaltenes Bild mit der Aufschrift
„JETZT erst recht“. Eine kleine Übung diente der Wahrnehmung, der eigenen Befindlichkeit und dem Nachspüren der momentanen persönlichen Empfindungen bezüglich
der Paarbeziehung/der Partnerin/des Partners. Im anschließenden kurzen Austausch
konnten die Paare diesen Zweierschritt, zunächst auf die persönliche Ebene und dann
auf die Paarbeziehung zu schauen, im Gespräch vollziehen. Diese Struktur wiederholte
sich an allen Stationen des Abends.
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Am Brunnen neben der Marienkirche stand die Frage nach dem Lebendigen in der Beziehung im Fokus und nach Orten, wo der Einzelne und das Paar dies besonders fühlt.
Eingeleitet wurde dies durch eine Übung zum Hören und Fühlen der Lebendigkeit des
Brunnenwassers. Auch dieses Element, mit allen Sinnen achtsam und langsam das Umgebende wahrzunehmen, zog sich als wiederkehrendes Element durch alle Stationen.
Sich der eigenen Heilmittel in schwierigen persönlichen Situationen, in anstrengenden
Paarzeiten zu vergewissern, war Impuls an der zweiten Station. Nach dem Fühlen, Riechen und Schmecken verschiedener Heilkräuter wie Salbei, Zitronenmelisse und Minze
war wieder Zeit zum Austausch für die Paare. Sich viel Zeit für das eigene Erspüren und
das Gespräch mit der Partnerin/dem Partner zu gönnen, war ebenfalls ein wichtiges methodisches Instrument an diesem Abend. Hinzu kamen die Erfahrung der Langsamkeit,
des Zeit-Habens jenseits vom Alltäglichen und die Förderung der Achtsamkeit.
Die Bäume rund um die Marienkirche wurden zur dritten Station – etwa die große Japanische Kirsche oder die zwei Hainbuchen am Seitenportal der Kirche. Gedanken zum
Wachstum und Kreislauf des Lebens, zu Entwicklung und Reifung leiteten zu persönlichen Fragen über, die momentane Entwicklung im eigenen Leben und in der Paarbeziehung in den Blick zu nehmen. Mit einem gut gefüllten Picknickkorb ausgestattet, konnten sich die Paare draußen auf einer Bank oder in den Räumen der Beratungsstelle einen
schönen Platz für ihre vierte Station suchen. Wie ist es, gemeinsam Zeit zu verbringen?
Was macht die gemeinsame Zeit zu einer schönen Zeit, was macht die Zeit anstrengend,
was stärkend? Und was ich schon immer gemeinsam mit Dir unternehmen, ausprobieren wollte? Diesen Fragen nachzugehen war Schwerpunkt an dieser Wegetappe.
Abgerundet wurde der Paarabend mit einer kurzen Gesprächsrunde in der Gesamtgruppe. Dabei kamen verschiedene Aspekte zur Sprache: Es ist nicht immer alles schön in
Paarbeziehungen – aber es tut gut, sich gerade auch in schwierigen Zeiten Zeit für sich
und Zeit für die Paarbeziehung zu nehmen.
Es ist hilfreich, einen Rahmen vorzufinden, in dem Anregungen zum Nachspüren und
Nachdenken, zum Gespräch, angeboten werden. Es ist bereichernd, mit anderen Paaren
im Austausch über die Paarbeziehung zu sein.
Das nimmt die eigenen Sorgen nicht fort, zeigt aber, wie andere Paare mit ähnlichen
Schwierigkeiten umgegangen sind.
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vlnr: Marlene Brüggenolte, Anke Kenter, Helga Pieper, Irmgard Grewe, Michael Ax, Henry Trampe, Paul Piepenbreier,
Franziska Schultheis, Ute Heukamp, Sylvia Kuper, Rita Schmidt
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
59494 Soest
Osthofenstr. 35		
Tel.: 02921 15020
E-mail: eheberatung-soest@erzbistum-paderborn.de
59065 Hamm
Oststraße 37		
Tel.: 02381 83349
E-mail: eheberatung-hamm@erzbistum-paderborn.de
59556 Lippstadt
Glockenweg 4		
Tel.: 02941 57575
E-mail: eheberatung-lippstadt@erzbistum-paderborn.de
59457 Werl
Mellinstraße 5		

Tel.: 02921 15020

Berater/innen:
Michael Ax
Sonderpädagoge (Staatsex.),
Ehe-, Familien- und Lebensberater in
Weiterbildung, Lippstadt
Michael
Priester, Ehe-, Familien- und 		
Lebensberater, Hamm
Baumbach
Marlene
Dipl. Sozialarbeiterin, Ehe-, Familien-		
Brüggenolte
und Lebensberaterin, Mediatorin (BAFM),
Hamm, Werl, Lippstadt, Online-Beratung
Ute Heukamp Dipl. Sozialarbeiterin, Ehe-, Familienund Lebensberaterin, Lippstadt

Anke Kenter
Hebamme, Ehe-, Familien- und 		
Lebensberaterin, Soest
		
Paul Piepenbreier Dipl. Theologe, Ehe-, Familien(Stellenleitung)		 und Lebensberater, Mediator (BAFM),
		Soest
Helga Pieper		 Erzieherin, Ehe-, Familien- und
		 Lebensberaterin, Mediatorin, Hamm
Rita Schmidt		Ehe-, Familien- und Lebens		 beraterin, Mediatorin (BAFM), Soest
Franziska 		 Sozialpädagogin (MA), Master of
Schultheis		 Counseling, Ehe-, Familien- und
		 Lebensberaterin, Hamm
Henry Trampe		 Kindheitspädagoge (B.A.), Ehe-,
		 Familien- und Lebensberater
		 in Weiterbildung, Soest
Sekretariat:
Irmgard Grewe
Sylvia Kuper

Bürokauffrau
Industriekauffrau

Fachteam:
Dr. Joachim Forsting
Elena Jeuschede
Peter Steenpass
Franz Gregor
Wennekamp

Psychiater, Arzt
Rechtsanwältin, Mediatorin
Rechtsanwalt, Hamm
Dipl. Theologe

Thomas Wulf

Dechant, Lippstadt
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ZEIT ZUM NACH- UND WEITER-DENKEN …
Ute Heukamp
Ein Professor für Zeitmanagement hält vor einer Gruppe von Studenten
einen Vortrag. Er möchte ihnen mithilfe eines Experimentes etwas
Wichtiges vermitteln. Vor den Augen der Studierenden steht ein großer
Wasserkrug. Zunächst legt der Dozent 12 große Steine in den Krug, der
damit bis zum Rand gefüllt ist. Die Zuhörer sind überzeugt, dass kein
weiterer Stein mehr hineinpasst und antworten auf die entsprechende
Frage mit „Nein“.
Der Experte überrascht die jungen Menschen damit, dass er vorbereitete Kieselsteine nimmt und in den Wasserkrug kippt. Nachdem er
den Krug geschüttelt hat, finden sie die Lücken zwischen den anderen,
größeren Steinen. Die Studenten ahnen, wie es weitergeht, als der Professor noch einen Eimer mit Sand präsentiert, der seinen Platz findet
und zusätzlich noch Wasser in den Krug gießt. Damit ist der letzte leere
Raum gefüllt.
Auf die Frage, was er wohl mit diesem Experiment vermitteln möchte,
antwortet ein ehrgeiziger Schüler: Egal wie voll der Terminkalender ist
– es ist immer möglich, noch etwas dazwischen zu schieben.
„Nein“ ist die Antwort – die Erfahrung lehrt, dass es notwendig ist,
zunächst den großen Steinen im Leben einen Platz zu geben, sonst
kannst Du sie später nicht mehr hinein setzen.
Eine Klage in Gesprächen mit Paaren, die zur Beratung kommen, ist
häufig: „Wir haben keine Zeit mehr mit- und füreinander“ – und dann
kommt zur Sprache, was an Belastungen und Anforderungen zu managen ist:
Beide Partner sind engagiert berufstätig mit unterschiedlichen Arbeitszeiten. Es gibt die Sorge um die Kinder, Angehörige und Freunde fordern Zeit und Aufmerksamkeit. Die Kalender sind mit den unterschiedlichen Aufgaben gut gefüllt und strukturieren die Abläufe der Woche in
dem Bemühen, den Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
Nur unterschwellig bemerkbar macht sich ein Gefühl von Müdigkeit und
Erschöpfung in und manchmal auch an der Beziehung.
Die Frage, wie lange die Kraft noch reicht und was zum Weitermachen
motiviert, wird leicht überhört. Fast in Vergessenheit geraten ist, wann
sie beide als Paar das letzte Mal die Gelegenheit wahrgenommen haben, eine unbeschwerte Zeit miteinander zu verbringen und wie schön
das war.
Die Erkenntnis, dass es dazu lange keine Gelegenheit mehr gab, ist
überraschend und verblüffend. Sie macht bewusst, dass auch gemeinsames Erleben als Paar Zeit braucht. Also, warum sich nicht einmal
ganz bewusst miteinander verabreden und auch dafür einen Platz im
Kalender freihalten und einplanen? Es ist ein Ausdruck der Wertschätzung für die Beziehung und auch der beiden Partner füreinander, wenn
sie sich selber und auch einander deutlich machen, dass die Beziehung
einen wichtigen Platz in ihrem Leben hat.
Es braucht diese Zeiten mit Gelegenheit für Überraschendes und Schönes – eben Zeit zum lebendig sein und leben!
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ONLINEBERATUNG:
ZEIT ZU SCHREIBEN! Marlene Brüggenolte
Zu jeder Tages- und Nachtzeit sich ein Problem von
der Seele zu schreiben, ohne an einen Ort gebunden zu sein, trotzdem Resonanz zu bekommen: ONLINE-/MAILBERATUNG. Das ist für die Menschen,
die z. B. flexibel arbeiten müssen, beruflich, privat
und überhaupt immer und überall eingespannt sind,
die Möglichkeit, in einen Beratungskontext zu gelangen.
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Es ist sicher keine Überraschung, dass die Mailberatung sehr häufig am späten Abend oder auch in
der Nacht in Anspruch genommen wird. Dann, wenn
am Ende aller Aktivitäten die Zeit da ist, sich um sich
selbst zu kümmern, wenn die Arbeit geschafft ist,
die Kinder im Bett sind, Verabredungen eingehalten
wurden und der Partner schläft. Dann ist endlich die
Zeit gekommen, in der die Gedanken sich auf sich
selbst konzentrieren können. Dann kann zu guter
Letzt die Zeit genutzt werden, sich den eigenen Fragen und Problemen zu stellen, ohne Ablenkung vom
Rest des fordernden Lebens.
Auch die anderen Zeiten, der frühe Morgen, die
Mittagszeit oder auch der Nachmittag haben in der
Online-Beratung immer eines gemeinsam: Es ist die
Zeit, die der/ die User/in sich für sich selbst nehmen
kann und nimmt! Weil vor allem die Mailberatung
ganz unabhängig davon ist, ob auch gerade ein/e
Berater/in Zeit hat. Es ist die Zeit, in der die Gedanken in Ruhe formuliert werden können, in der schon
die erste Reflexion durch das Aufschreiben der Situation geschieht. Immer dann also, wenn die Zeit es
gestattet, kann in der Mailberatung der erste Schritt
in die Beratung gemacht werden.
Auf der anderen Seite ist es auch für den Berater /
die Beraterin von Vorteil, die Mail dann zu lesen,
darüber nachzudenken und zu beantworten, wenn
es in den Beratungsarbeitstag passt. Diese nicht
gleichzeitige Kommunikation hat den Vorteil, dass
beide Seiten den Zeitrahmen für sich selbst bestimmen und dennoch in den Kontakt miteinander
kommen können. In Zeit und Raum verschoben und
dennoch in den Gedanken und dem Mitfühlen ganz
nahe beieinander - das bietet die Onlineberatung:
paderborn.onlineberatung-efl.de
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AUGGIE WRENS WEIHNACHTSGESCHICHTE
Auggie und ich kennen uns jetzt seit fast elf Jahren. Er arbeitet als Verkäufer in einem Zigarrengeschäft an der Court
Street in Brooklyn, und da dies der einzige Laden ist, der die
kleinen holländischen Zigarren führt, die ich so gerne rauche, komme ich ziemlich oft dort vorbei. Lange Zeit habe ich
keinen Gedanken an Auggie Wren verschwendet. Für mich
war er nur der seltsame kleine Mann im blauen Sweatshirt
mit Kapuze, der mir Zigarren und Zeitschriften verkaufte, der
schelmische, witzelnde Typ, der immer etwas Komisches
über das Wetter, die Met oder über die Politiker in Washington zu sagen hatte, und das war auch schon alles. (…)
Und dann kam fast unvermeidlich der Augenblick, da er mich
fragte, ob ich bereit sei, mir seine Fotografien anzusehen. In
Anbetracht seiner Begeisterung und seines guten Willens
brachte ich es einfach nicht übers Herz, nein zu sagen.
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Weiß Gott, was ich erwartet habe. Auf alle Fälle nicht das,
was Auggie mir dann am nächsten Tag gezeigt hat. In einem
kleinen fensterlosen Hinterzimmer des Ladens öffnete er
eine Pappschachtel und zog zwölf völlig gleich aussehende
schwarze Fotoalben hervor. Dies sei sein Lebenswerk, sagte
er, und er brauche nicht mehr als fünf Minuten am Tag dafür. In den letzten zwölf Jahren habe er jeden Morgen Punkt
7 Uhr an der Ecke Atlantic Avenue und Clinton Street gestanden und jeweils aus genau demselben Blickwinkel ein
Farbfoto aufgenommen. Das Projekt umfasste inzwischen
über viertausend Fotografien. Jedes Album repräsentierte
ein anderes Jahr, und sämtliche Bilder waren der Reihe nach
eingeklebt, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, und unter
jedes einzelne war sorgfältig das Datum eingetragen. Als ich
in den Alben herumblätterte und Auggies Werk zu studieren
begann, wusste ich gar nicht, was ich denken sollte. Anfangs hatte ich den Eindruck, dies sei das Seltsamste, das
Verblüffendste, was ich je gesehen hatte. Die Bilder glichen
sich aufs Haar. Das ganze Projekt war ein betäubender
Angriff von Wiederholungen, wieder und wieder dieselbe
Straße und dieselben Gebäude, ein anhaltendes Delirium redundanter Bilder. Da mir nichts dazu einfiel, schlug ich erst
einmal weiter die Seiten um und nickte voll geheuchelter Anerkennung. Auggie schien ungerührt, er sah mir mit breitem
Lächeln zu, aber nachdem ich ein paar Minuten so herumgeblättert hatte, unterbrach er mich plötzlich und sagte: „Sie

sind zu schnell. Wenn Sie nicht langsamer machen, werden
Sie nie dahinterkommen.“
Er hatte natürlich Recht. Wer sich keine Zeit zum Hinsehen
nimmt, wird niemals etwas sehen. Ich nahm ein anderes Album und zwang mich, bedächtiger vorzugehen. Ich achtete
genauer auf Einzelheiten, bemerkte den Wechsel des Wetters, registrierte die mit dem Fortschreiten der Jahreszeiten
sich ändernden Einfallswinkel des Lichts. Schließlich vermochte ich subtile Unterschiede im Verkehrsfluss zu erkennen, den Rhythmus der einzelnen Tage vorauszuahnen (das
Gewühl an Werktagen, die relative Ruhe der Wochenenden,
den Kontrast zwischen Samstagen und Sonntagen). Und
dann begann ich ganz allmählich die Gesichter der Leute im
Hintergrund zu erkennen, die Passanten auf dem Weg zur
Arbeit, jeden Morgen dieselben Leute an derselben Stelle,
wie sie einen Augenblick ihres Lebens im Blickfeld von Auggies Kamera verbrachten. Sobald ich sie wiedererkannte,
begann ich zu erforschen, wie ihre Haltungen von einem
Morgen zum anderen wechselten; ich versuchte aus diesen
oberflächlichen Anzeichen auf ihre Stimmungen zu schließen, als ob ich mir Geschichten für sie ausdenken könnte,
als ob ich in die unsichtbaren, in ihren Körpern eingeschlossenen Dramen eindringen könnte. Ich nahm mir ein anderes
Album vor. Jetzt war ich nicht mehr gelangweilt, nicht mehr
verwirrt wie am Anfang.
Auggie fotografierte die Zeit, wurde mir klar, sowohl die natürliche Zeit als auch die menschliche Zeit, und dies bewerkstelligte er, indem er sich in einem winzigen Winkel der Welt
postierte und ihn in Beitz nahm, einfach indem er an der
Stelle, die er sich erwählt hatte, Wache hielt. Auggie sah mir
zu, wie ich mich in sein Werk vertiefte, und lächelte vergnügt
in sich hinein. Und dann zitierte er, schier als hätte er meine
Gedanken gelesen, eine Zeile von Shakespeare.
„Morgen, morgen und dann wieder morgen“, murmelte er
leise, „kriecht so mit kleinem Schritt die Zeit von Tag zu
Tag.“ Und da begriff ich, dass er ganz genau wusste, was
er tat.
Paul Auster, Auggie Wrens Weihnachtsgeschichte
Übersetzung ins Deutsche von Werner Schmitz
Copyright © 1991, 2008 Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek
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STATISTIKEN DER BERATUNGSSTELLEN 2017

Familienstand der Klienten

männlich / weiblich im Jahr 2017
ledig

657

verheiratet 2296
getrennt

343

männlich 1608

geschieden

354

weiblich 2271

verwitwet

84

wieder verh. 145
unbek.

0

Kinderanzahl der Klienten

Einzel-, Paar,- Gruppen- und Familiengespräche
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Statistik EFL Erzbistum Paderborn 2013-2017 (Auszug)		
				
Gesamtzahlen
2017
2016 2015 2014 2013
Stunden
16575 16436 16521 17228 17437
Klienten
3879
3660 3678 3846 3948
männlich
1608
1525
1536 1638 1630
weiblich
2271
2135
2142 2208 2318
Einzelgespräche 6711
6449
6125 6057 6251
Paargespräche
9035
9266 9286 9898 9932
Gruppengespr.
568
623
1035 1061
989
Familiengespr.
261
98
75
212
265

Religionszugehörigkeit
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