
Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Feil,  
lieber Rainer Fritz,  
liebe Kolleginnen und Kollegen in der Diözesanen Verantwortung für die Ehe-, Familien 
und Lebensberatung,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
„Patchwork und andere Lebensformen“ – so  der Titel der Jahrestagung des 
Bundesverbandes Katholischer Eheberaterinnen und – berater in diesem Jahr.  
Wir haben damit ein Thema aufgegriffen, das in der gesellschaftlichen Diskussion immer 
mehr in den Mittelpunkt rückt – nicht zuletzt durch die jüngste Gesetzgebung im 
Scheidungsrecht. Vor einigen Tagen ging eine Meldung durch die Presse,   dass 
Scheidungen als immer  selbstverständlicherer Vorgang im Leben angesehen werden.  
Aus von den 2028 Personen die befragt wurden, waren 53,4 %  der Meinung, dass es die 
meisten Paare nicht schaffen, lebenslang treu zu sein. 80,3 % waren der Meinung, dass 
eine Scheidung „keine große Sache“ sei. Die Studie des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend „Partnerschaft und Ehe- Entscheidungen im Lebensverlauf“, 
veröffentlicht im Herbst letzten Jahres,  zeigt, „Subidiarität als moralisches und  
funktionales Prinzip begrenzen Frauen und Männer in der überwiegenden Mehrheit auf 
der Geltungsbereich der Dauer ihrer Ehe – nicht darüber hinaus. ... Mit dem rechtlichen 
Akt der Ehescheidung gilt für die meisten ihre Ehe in (fast) allen Belangen und Folgen als 
„liquidiert“.“  
Weihbischof Heiner Koch aus Köln fragt in einem Kommentar in der Stimme der Familie : 
„Wie viel lässt sich eine Gesellschaft die Förderung der Ehe und die Erziehungsleistungen 
der Eltern kosten - oder verhält sie sich gegenüber diesen Lebenswelten gleichgültig und 
fördert faktisch die Unverbindlichkeit von Beziehungen mit all ihren Konsequenzen ?“ 
 
Die Programme „Frühe Hilfen“ greifen die Forderung auf, die in  
der Studie des BMFSF   auch gestellt wird: „Schieflagen während der Ehe sind nicht erst 
nach der Ehe, sondern während der Ehe zu korrigieren.“ 
 
Im neuen Spiegel wird in anderen Zusammenhang von einer jungen Mutter berichtet. Die 
Sozialarbeiterin Petra hat sie  über längere Zeit durch die „kleinen Kindertragödien“  
begleitet. Die Junge Mutter sagt:   „Ich kann Petra alles  fragen, das gibt mir Sicherheit“. 
Petra  sagt zu ihr: „Du machst alles super“.“  
An diesem Beispiel wird  wie in einem Brennglas deutlich, worum es geht: Orientierung, 
Sicherheit zu geben in einer komplexen Situation. Ebenso wichtig ist die Anerkennung für 
die Leistung der Frauen und Männer, die diese komplexe Situation der Patchwork – 
Familie bewältigen – oder es zumindest versuchen.  
  
Anerkennung und Sicherheit sind auch Stichworte, die für uns an den Beratungsstellen 
wichtig sind. Wir erleben Anerkennung durch die Entscheider. Wir nehmen aber auch 
wahr,  dass  
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen unter immer stärkeren strukturellen Druck 
geraten, dass neoliberale ökonomische Plausibilitäten, wie es Paul Zulehner nennt, unter 
dem Druck der finanziellen Engpässe zunehmend mehr an Gewicht gewinnen – auch im 
Bereich der EFL-Beratungsstellen.   Dabei sind die Ehe-, Familien und 
Lebensberatungsstellen „ eine der wenigen Wachstumsdomänen der Kirche, die durch 
ihren Dienst am Individuum, an der Familie und an der Gesellschaft zu ansehen und 
Akzeptanz der Kirche nicht unwesentlich beiträgt“. Das hat Bernhard Plois schon im Jahr 
2003 geschrieben hat.  
 
Sicherheit und Anerkennung: das geben wir den Frauen, Männern, deren erste Beziehung 



gescheitert ist. Oft wird ihnen unterstellt, dass sie sich nicht genug bemüht haben, dass sie 
ihre Ehe oder Beziehung leichtfertig aufgegeben haben. Wir Beraterinnen und Berater 
wissen, dass nur eine von 100 Ehen, Beziehungen leichtfertig aufgegeben wird.   
 
Wir geben Unterstützung wir sind für die Ratsuchenden ein „Andersort“. Der Begriff 
stammt von Michael Foucault. Isidor Baumgartner beschreibt den Andersort sinngemäß 
als einen Platz „wo andere Spielregeln gelten als außerhalb. Am Anderort wird   Empathie 
geübt , wo bisher subtile Kränkung an der Tagesordnung war. Neue Muster werden 
eingeübt, es herrscht ein wohlwollendes Klima. Es kommt zur Sprache, wofür es bislang 
keine Sprache gab. Es wird  Hilfe ohne Rechnung angeboten, wo sonst in die eigene 
Tasche gewirtschaftet wird.“ Und er fährt weiter: ... Berater und Beraterinnen „huldigen 
nicht den eindimensionalen Imperativen der Postmoderne, dass das erfüllte Leben aktiv, 
autonom und ganz zu sein habe. Vielmehr wissen sie um die humanisierende Kraft der 
Gegenpole: der Passivität, der Bezogenheit und der Fragmentarität.“ 
 
 
Hier wird genau das beschrieben, was jede und jeder von Ihnen in der Beratung tagtäglich 
tut. Durch dieses Tun sind wir zu „einer der wenigen Wachstumsdomänen der Kirche“ 
geworden.  
Daher sollten wir noch selbstverständlicher und selbstbewusster unser Tun an die 
Entscheidungsträger herantragen. Selbstbewusst sollten wir deutlich machen, dass 
Verstehen, Einfühlung, Entwickeln neuer Handlungsmöglichkeiten zutiefst spirituelle 
Handlungen sind.  
 
Irenäus von Lyon formuliert „gloria dei homo vivens. - Die Ehre Gottes ist der lebendige 
Mensch.  
 
Die Erfahrungen auf den Wegen, die wir mit den Klientinnen und Klienten, gegangen sind, 
deren Beziehungen – vielleicht schon mehrfach - gescheitert  sollten uns inspirieren, noch 
entschiedener und zugleich phantasievoller  deutlich zu machen, dass „das Leitbild der 
ehebezogenen Familie nur dann seine orientierende Funktion einlösen kann, wenn es als 
Ideal und der damit gegebenen Problematik des Scheiterns gesehen wird. Ein Ideal gibt 
Orientierung, aber man kann sich ihm nur graduell annähern – so Isidor Baumgartner.  
 
Wir bekennen einen Gescheiterten als unseren Herrn.  
 
Unsere Beratungsstelle als „Anderorte“ haben hohe Attraktivität, haben ihre Wurzeln in 
christlichen spirituellen und beraterischen Erfahrungen. Mit dem Angebot der Anderorte 
wirken wir auch der Verleugnung von Leid, der Atemlosigkeit von 
Flexibilitätsanforderungen und dauernder Leistungsbereitschaft entgegen. Dass durch eine 
gute und frühzeitige Begleitung auch Kosten gespart werden, will ich hier nur am Rande 
erwähnen. Was Norbert Wilbertz schon jahrelang beschreibt und das Anliegen, das frühe 
Hilfen verfolgen, kommt hier zusammen. Neben Frühen Hilfen für die Kinder sind auch 
frühe Hilfen für die Partnerschaft nötig. Paßgenaue prophylaktische Angebote zur 
Verbesserung der Kommunikation in der Partnerschaft helfen, sie schränken nicht 
Freiheiten ein, wie manche Politiker befürchten.  
 
Wir  Beraterinnen und Berater dürfen und müssen  aus dem Fenster des 
Beratungszimmers hinausschauen – auf die Kirchenuhr, um zu sehen,  was die Stunde 
geschlagen hat, und auf die Straße, mitzubekommen, was dort  passiert.  
 
Hier, auf der Jahrestagung wollen wir  uns mit dem Thema „Patchwork-Familien und 



andere Lebensformen“ auseinanderzusetzen. Wir beschäftigen uns mit einem Thema, das 
in Kirche und Gesellschaft intensiv diskutiert wird, das viele Menschen beschäftigt, Viele 
Hoffnungen verbinden sich mit einer neuen Beziehung,aber auch Enttäuschungen, 
Schwierigkeiten sind vorprogrammiert. Mit all diesen Problemen kommen Menschen an 
unsere Beratungsstellen.  
 
Sie vertrauen uns, sie erwarten sich Hilfe.  
 
 Diese Erwartungen, gerade an Beratungsstellen in kirchlicher Trägerschaft, fordern uns 
fachlich. Es ist unsere Verpflichtung, uns diesen Herausforderungen zu stellen, unsere 
beraterischen Fähigkeiten zur Einfühlung, zur Erarbeitung neuer Pespektiven weiter zu 
entwickeln. Die Jahrestagung will  den Rahmen bieten, in vertrauensvoller Atmosphäre 
Neues kennenzulernen: Neues an Inhalten, aber vielleicht auch neue Seiten in uns selbst.  
Patchwork-Familien leben in komplexen Situationen, die zu gestalten nicht immer einfach 
ist. Komplexe Situationen bergen in sich das Risiko, dass Konflikte entstehen. Sie bieten 
aber auch Entfaltungsmöglichkeiten.  
Die Jahrestagung ist vor allem fachlicher Austausch. 
  
Die Jahrestagung ist aber auch Ort der Begegnung mit den Institutionen  Organisationen 
und vor allem Personen, mit denen wir uns in je unterschiedlicher, Art verbunden fühlen, 
mit denen wir zusammenarbeiten und die unsere Arbeit und unseren Verband 
unterstützen.  
So darf ich  zu unserer Jahrestagung Sie, Herrn Dr. Michael Feil begrüßen. Sie sind 
Referent im Bereich Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz,  und  Geschäftsführer der 
Kommission Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz.  Herzlich Willkommen. 
Gerne hätte ich auch die Herren Domkapitulare Bruno Heller, Caritasdirektor der Diözese 
Erfurt und Chef der Ehe- und Erziehungsberatungsstellen des Bistums Erfurt und 
Domkapitular Andreas Möhrle, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung 
hier begrüßt. Bruno Heller ist aus einem erfreulichen Anlass verhindert: er feiert 75. 
Geburtstag mit Bischof Joachim Warnke, Domkapituar Möhrle ist leider erkrankt.  
Erkrankt ist auch Dr. Hannspeter Schmidt – Vorsitzender der Katholischen 
Bundeskonferenz für Ehe-, Familien und Lebensberatung. Unser herzlichen 
Willkommensgruß gilt seinem Stellvertreter, Rainer Fritz. Wir freuen uns, dass durch Deine 
Anwesenheit und die Anwesenheit vieler Kolleginnen und Kollegen in der diözesanen 
Veranwortlichkeit für die EFL die Verbundenheit und gemeinsame Zielrichtung im Einsatz 
für die EFL deutlich wird. Herzlich willkommen.  
 
 
Grußworte evangelische Kirche 
Entschuldigt hat sich der stellvertretende Vorsitzende der Evangelischen Konferenz für 
Familien- und Lebensberatung e.V. , Christoph Pompe. 
Er schreibt:  
Lieber Herr Scholl,  
aus meiner späten Antwort auf Ihre längst ergangene freundliche Einladung zur 
Jahrestgung des EFL-Bunderverbandes mögen Sie erkennen: ich habe mein Mögliches 
versucht, Ihrer Einladung nachzukommen. Nach der letzten Sitzung des „alten“ EKFuL-
Vorstandes muss ich feststellen: ich selber bin durch meine örtliche Verpflichtung … so 
angebunden, dass ich leider nicht nach Suhl kommen kann. Ähnliches sagt Annette 
Buschmann/Chemnitz. 
Ich bedaure das und ich bitte Sie, dieses Bedauern – verbunden mit den guten Wünschen 
des Vorstandes der EKFuL e.V. – den anwesenden Kolleginnen und Kollegen des 
Schwesternverbandes mitzuteilen. 



In Ihrer Einladung kennzeichnen Sie Ihre Jahrestagungen als impulsgebend für die 
Qualitätssicherung – und  -entwicklung der institutionellen Ehe-, Familien-  und 
Lebensberatung über die diözesanen Grenzen hinaus. Ich ergänze: das gilt auch über die 
konfessionellen Grenzen hinaus. Sie haben wie wir die beiden letzten Jahre in der 
eigenartigen Diastase erleben müssen: unsere Kirchen in einem scharfen, kritischen Wind 
– unsere Beratungsstellen oft in der Existenz bedroht, unerlässlich aber mit ihrer 
therapeutischen und seelsorgerlichen Leistung für Opfer von Übergriffen aus der Sicht 
unserer Träger, ökumenisch in einer Art Haftungsgemeinschaft gegenüber der 
veröffentlichten Meinung. Das ist gut so, aber kontinuierlich gar nicht zu leisten.  
Damit ist ein ähnliches Thema wie „Patchwork und andere Lebensformen“ angesprochen: 
dramatischen Wandel können Individuen, Familien und auch Organisationen durchaus 
bewältigen, sie brauchen für solchen Wandel aber Zeit und Energien, Ressourcen, wenn 
kein Schaden entstehen soll.  
Solche Zeit und solche Ressourcen mögen Sie alle in Suhl finden.  
Wir sind dankbar für Ihre Arbeit, wünschen uns Kontinuität der Zusammenarbeit und 
sehen auch gute Verabredungen   (wie jetzt zur verabredeten Zusammenarbeit angesichts 
der neuen Hochschulabschlüsse im Deutschen Arbeitskreis für Jugend, Ehe-, und 
Familienberatung/DAKJEF). 
  
Freundlich grüßt Sie und die Teilnehmenden 
Christoph Pompe 
Als stv. Vorsitzender der EKFuL e.V. 
 
..  
Ein herzlicher Gruß gilt auch Frau Erika Paul, die schon lange Jahre die EKFuL hier mit 
einem Grußwort vertreten hat und so mit dafür gesorgt hat, dass die Verbindung zur 
EKFuL nicht abreißt.  
 
 
Begrüßen möchte ich auch die Referentinnen und Referenten, Frau Böhm, Herrn Dr. 
Meusers und Herrn Dr. Stachowski, sowie die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter. Sie 
bieten Ihnen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, das Thema der 
Jahrestagung zu vertiefen und praxisnah die eigene beraterisch-therapeutische 
Kompetenz zu erweitern.   
Wir hoffen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen, dass die Arbeit mit den Gruppen auch für Sie 
gewinnbringend ist und Sie sich gerne an die Tagung erinnern. 
Ein ganz besonderer Willkommensgruß gilt Ihnen, den Kolleginnen und Kollegen aus den 
Beratungsstellen. Wir vom Vorstand freuen uns, dass so viele gekommen sind. Ich 
wünsche ihnen eine fachlich und persönlich bereichernde Tagung, mit vielen guten 
Begegnungen.  
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


