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Sehr geehrter Herr Scholl, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich für Ihre Einladung, Ihre diesjährige Jahrestagung zum Thema 
"Versöhnung und Verzeihung in Paarbeziehungen" zu besuchen und als Vorsitzender der 
Evangelischen Konferenz für Familien- und Lebensberatung, der EKFuL, ein Grußwort zu 
sprechen. Ich bedaure sehr, dass ich Sie aus unaufschiebbaren Gründen nun leider nur 
schriftlich grüßen kann. 
 
In dem Vorwort zu Ihrem Tagungsprogramm haben Sie darauf hingewiesen, dass 
Versöhnung und Verzeihung Kernthemen jeder Beratung sind. Die Sehnsucht nach 
Versöhnung ist in vielen Beratungen schon fast mit Händen zu greifen – weil Unfrieden an 
der Seele nagt und damit auf Dauer zerstörerisch wirkt. Unfrieden kündigt Bündnisse auf, 
die Sicherheit versprochen hatten, unterminiert die Fundamente, auf denen das Leben 
gegründet war. Das kann Angst machen, Lust auf einen Gegenschlag wecken oder in 
Depressionen stürzen. 
 
Und obwohl das Leid, das durch Unfrieden hervorgerufen wird so groß und der Wunsch 
nach Befriedung so spürbar ist, sind Versöhnung und Verzeihung nicht einfach verfügbar, 
sondern im Gegenteil, sie scheinen flüchtig zu sein.  
Dass Versöhnung und Verzeihung sich wirklich ereignen, setzt vielerlei voraus. Nicht zuletzt 
können Versöhnung und Verzeihung ja nur gelingen, wenn das Gute, das aus ihnen 
erwachsen könnte, von beiden Seiten höher geschätzt wird als die Genugtuung, Recht zu 
haben, moralisch überlegen zu sein, am längeren Hebel zu sitzen. Letztendlich scheint es 
mir dabei wohl auch immer um Macht und um den partiellen Verzicht auf deren Ausübung 
zu gehen. Nicht selten geht dieser Verzicht einher mit dem Mut, sich in der eigenen 
Verletzlichkeit zu zeigen. 
 
Über die Folgen des Scheiterns von Versöhnungsbemühungen in Paarbeziehungen ist von 
Ihrer Seite bereits Wichtiges geforscht und veröffentlicht worden. In Nordrhein-Westfalen, 
wo ich herkomme und die Hauptstelle für Familienberatung der Evangelischen Kirche von 
Westfalen leite, gibt es den Landesarbeitskreis für Ehe- und Lebensberatung. Dort arbeiten 
die für Ehe- und Lebensberatung zuständigen Leiter der fünf Bistümer in NRW und wir drei 
Evangelischen Hauptstellenleiter für Familienberatung regelmäßig zusammen. 
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Bis zu seinem Ruhestand hat dort auch Norbert Wilberts mitgearbeitet, der mit viel 
Sachverstand und Nachdruck auf den psychischen, aber auch gesellschaftlichen Schaden 
hingewiesen hat, der aus dem Scheitern von Paarbeziehungen erwächst. – Ich denke, der 
Schaden ist nicht geringer, wenn in Paarbeziehungen die Versöhnung, jeweils mit der 
eigenen Biographie und in der Folge auf der Beziehungsebene, scheitert. 
 
In dieser Einschätzung vertreten Sie und die Evangelische Konferenz für Familien- und 
Lebensberatung identische Positionen. 
Ich habe mich auch deswegen über die Einladung zu einem Grußwort gefreut, weil dies für 
mich eine passende Gelegenheit darstellt zu sagen, dass die EKFuL ein großes Interesse 
daran hat, bei gemeinsamen Themen fachlich und politisch mit Ihnen zusammen zu 
arbeiten. Die gute Kooperation in NRW macht deutlich, dass wir in mancherlei Hinsicht 
gemeinsam sicher mehr erreichen können als getrennt. 
 
Bei aller Fachlichkeit, die dazu beiträgt, Ratsuchende auf der Suche nach Versöhnung und 
Vergebung zu unterstützen, wissen wir natürlich auch, dass es immer wieder auch des 
Wirkens des Heiligen Geistes bedarf, damit gelingen kann, was wir unternehmen. 
 
Darum schließe ich mein Grußwort mit der Losung der Herrenhuter Brüdergemeinde für 
den heutigen Tag. Sie steht im Buch Daniel im 9. Kapitel und lautet: "Bei dir Herr, unser 
Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung." 
Und im Lehrtext ist dazu zu lesen: "Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschlichkeit 
Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, 
die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit." (Titus 3, 4-5). 
 
Ich wünsche Ihrer Jahrestagung großen Erfolg und einen glücklichen Verlauf.   
 
Jan Wingert 
Vorstandsvorsitzender 


