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Wenn man etwas zur Zukunft sagen 
soll, beginnt man bekanntlich mit dem 
Status Quo oder noch früher: mit der 
Geschichte.

Es ist schon sehr beachtlich, was sich 
da spätestens seit der Würzburger Syno-
de in den 70er Jahren entwickelt hat: ein 
flächendeckendes Netz von 276 Kath. 
EFL-Beratungsstellen mit über 1.300 
Fachkräften, die sich, die Honorarstun-
den mit eingerechnet, 484 Planstellen 
teilen. D.h. jede Fachkraft ist mit rund 
einem Drittel der üblichen Wochenstun-
denstundenzahl tätig. Das Ganze kostet 
rund 37 Mio. Euro.

Um die Situation der EFL zu verstehen 
muss man sich vor allem zwei Parado-
xien klar machen: Die erste Paradoxie 
betrifft die Tatsache, dass weite Teile der 
Bevölkerung die kirchliche Lehre von der 
Unauflöslichkeit der Ehe als antiquiert 
zurückweisen, gleichzeitig die von der 
selben Kirche angebotene Ehe- und 
Partnerschaftsberatung bundesweit je-
doch eine boomende Nachfrage erlebt. 
Dazu ein Blick auf die EFL-Statistik in den 
fünf nordrheinwestfälischen Bistümern: 
(s. Abb. 1)

Dort stieg in den letzten 17 Jahren 
das Beratungsangebot bzw. die Zahl der 
Planstellen um 33%. Parallel dazu er-
höhte sich die Anzahl der Beratungsge-
spräche um 24%, während sich die An-

zahl der Ratsuchenden 2,5 mal stärker, 
d.h. um fast 80% erhöht. Dies bedeu-
tet, dass die Schere zwischen Angebot 
und Nachfrage immer weiter auseinan-
der geht. Es scheint, als fördere das ex-
ponierte Festhalten an der Ehe das Ver-
trauen in die entsprechende Beratung; 
die hohe Wertschätzung des Trägers 
für Ehe und Familie lässt offensichtlich 
erwarten, dass ihm die Fachlichkeit des 
Beratungsangebotes besonders am 
Herzen liegt. 

partnerschaftsprobleme  
gab es seit den  

olympischen göttern  
und es wird sie geben,  
solange zwei Menschen 

diesen planeten  
bewohnen!

Die zweite Paradoxie ist wesentlich un-
erfreulicher: Obwohl Partnerschaftspro-
bleme zu den Problemen gehören, die 

die Menschen mit am stärksten belasten 
und viele im Scheitern ihrer Beziehung 
die einzige wirkliche Niederlage in ihrem 
Leben erfahren, erhält die EFL-Beratung 
unter den klassischen Beratungsdiensten 
die geringste öffentliche Bezuschussung. 
(s. Abb.2)

Die öffentliche Förderung, d.h. Landes- 
und Bundesmittel zusammen, deckt 
nicht einmal 23% der Kosten. 

Ich fürchte, mit diesem Dilemma 
müssen wir auch in Zukunft leben. 
Unser Kapital ist nicht die Höhe der 
öffentlichen Bezuschussung sondern 
eine absolut krisensichere Aufgabe: 
Partnerschaftsprobleme gab es seit 
den olympischen Göttern und es wird 
sie geben, solange zwei Menschen die-
sen Planeten bewohnen! Unser Kapi-
tal ist vor allem auch das Engagement 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, sichtbar etwa darin, dass mit 484 
Planstellen 419.000 Beratungsstunden 
angeboten werden, d. h. auf jede Plan-
stelle kommen pro Jahr 870 gehaltene 
Beratungsstunden. Ein Wert, der sonst 
nirgendwo erreicht wird. Übrigens ent-
sprechen 417.000 Stunden 48 Jahren 
ununterbrochener Beratungstä-tigkeit 
rund um die Uhr. 

Soweit zur Gegenwart. Meine Gedan-
ken zur Zukunft der EFL möchte ich in 
vier Thesen vorstellen:

Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung 2020
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These 1: 
Die EFL hat Zukunft, wenn 
sie an ihrem Profil festhält 
und dabei fünf verschiedene 
Gruppen für sich gewinnt: 
Den Träger, die Vertreter der 
Kinder- und Jugendhilfe, 
die Gesellschaftspolitik, die 
Fachöffentlichkeit und die 
Klienten.

Unser Profil ist dadurch bestimmt, 
dass wir neben der Lebensberatung die 
gesamte Palette der Paarbeziehungspro-
bleme abdecken, unabhängig vom Alter, 
Familienstand und der Konfession der 
Klienten; unabhängig vom Vorhanden-
sein und Alter von Kindern. EFL ist dabei 
angesiedelt im Schnittpunkt von Seelsor-
ge, Jugendhilfe und Psychotherapie; d.h. 
sie berührt jeden dieser Bereiche, ohne 
in einen von ihnen ganz aufzugehen. 

Schwerpunkt der EFL bzw. ihr Mar-
kenzeichen ist, dass es der EFL ein be-
sonderes Anliegen ist, Menschen darin 
zu unterstützen, dass ihre Partnerschaft 

gelingt. Das Gelingen der Paarbeziehung 
ist für jeden einzelnen, die Familie und 
die Gesellschaft als Ganzes von so hoher 
Relevanz, dass es sinnvoll ist, einen eige-
nen Beratungsdienst dafür zu etablieren. 
Diese Position ist Stein des Anstoßes und 
verschafft uns gleichzeitig Respekt: So 
werden wir derzeit im Zusammenhang 
mit dem Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen usw., kurz FamFG im-
mer häufiger von den Jugendämtern 
eingeladen bzw. aufgefordert, Paaren in 
Trennungs- und Scheidungssituationen 
kurzfristig und mit hoher Frequenz an 
der Warteliste vorbei eine entsprechende 
Beratung anzubieten. Wir sollten, sofern 
wir fachlich darauf vorbereitet sind, da-
rauf eingehen, allerdings nur unter der 
Bedingung, dass kein Klient, der Hilfe für 
den Erhalt seiner Beziehung sucht, durch 
die Bevorzugung der Trennungs- und 
Scheidungsfälle auch nur einen Tag län-
ger warten muss. Diese Bedingung kann 
in der Regel nur dadurch erfüllt werden, 
dass die Kosten für die FamFG-Fälle zu 
100% von den Kommunen übernom-
men werden und mit dem zusätzlichen 
Geld die Kapazität des Beratungsange-
botes entsprechend erhöht wird. Mit 

einer solchen Haltung verschaffen wir 
uns nicht nur Freunde, aber ganz gewiss 
Unverwechselbarkeit und Achtung über 
alle Parteigrenzen hinweg und auf jeden 
Fall die Achtung der Ratsuchenden und 
natürlich auch des Trägers. 

Damit bin ich bei den fünf zu gewin-
nenden Gruppen. Für alle Gruppen be-
nötigen wir spezifische Argumente und 
brauchen wir Zahlen. 

1. Da ist zunächst der Träger. 

Neulich durfte ich im Diözesanrat über 
die EFL referieren. Der Diözesanrat ist das 
oberste Entscheidungsgremium im Bis-
tum Münster; ihm gehören neben dem 
Bischof die gesamte Bistumsleitung mit 
allen Weihbischöfen, Domkapitularen,  

Wo im Bereich  
der Seelsorge gibt es  
noch solche Zahlen?

 
 
Hauptabteilungsleitern an sowie die Ver-
treter der Laiengremien. Begonnen habe 
ich mein Referat2 mit einem Diagramm 
über die Entwicklung der EFL-Beratung 
in unserem Bistum. (s.Abb.3)

Abb. 1

Abb. 2
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Anschließend habe ich aufgezeigt, 
wie die Kirche mit der EFL Bevölkerungs-
gruppen erreicht, die in der herkömm-
lichen Seelsorge eher unterrepräsentiert 
sind: Die EFL erreicht eine zunehmende 
Anzahl von Männern. Zwar stellen die 
Frauen, wie die Statistik der EFL in den 
NRW-Bistümern zeigt, mit 57% immer 
noch die Mehrheit der Ratsuchenden, 
aber die Steigerungsrate der Männer 
liegt für die letzten 17 Jahre mit fast 
96% deutlich höher als bei den Frauen 
mit 69%. (s. Abb.4) 

65% der Ratsuchenden ist zwischen 
30 und 50 Jahre alt. 12% ist jünger und 
23% älter. (s. Abb.5)

Wo im Bereich der Seelsorge gibt es 
noch solche Zahlen? Zwar gehört „Er-
folg“ nicht unbedingt zum Vokabular 
unseres Glaubens, aber der Träger liest 
solche Zahlen schon gern und in heutiger 
Zeit mehr denn je! EFL ist ein Erfolgsmo-
dell der Kirche, ein Angebot, für das die 
Menschen Schlange stehen; und daran 
sollte der Träger immer wieder erinnert 
werden. Schließlich geht es bei der EFL 
nicht um Marginalia, sondern um einen 
Kernbereich der Seelsorge: denn seit je-
her gehört zur Seelsorge nicht nur das 
verkündigte Wort, sondern ebenso das 
helfende Gespräch, in dem Menschen 
darin unterstützt werden, ihren individu-
ellen Weg zu einem gelingenden Leben 
zu finden. Gelingende Paarbeziehung 
und gelingendes Leben stehen in einem 
engen Zusammenhang. 

In der EFL-Beratung braucht man häu-
fig keine langen Anläufe oder Umwege. 
Die Menschen sind schnell bei relevanten 
und zentralen Fragen menschlicher Exi-
stenz: Bei den Träumen vom Leben, 
bei der Sehnsucht nach dem Nicht-Ge-
lebten, beim Verarbeiten von Verlusten 
oder der eigenen Unzulänglichkeit, beim 
Umgang mit Schuld. Eher selten geht es 
in den Gesprächen explizit um Glaubens-
fragen, aber implizit stehen sehr häu-
fig Fragen im Hintergrund, die meinen 
Glauben von der Welt und meinen Platz 
in dieser Welt betreffen; es geht um mei-
ne Hoffnung; und will Beratung heilend 
wirken, dann geschieht dies letztlich nur, 

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 4
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wenn sie den Weg dafür frei macht, dass 
die Liebe wieder fließen kann: Wenn der 
Ratsuchende trotz aller Schicksalsschläge 
und aller Enttäuschungen sich auf einer 
fundamentalen Ebene als geliebt erfährt 
und wieder Zugang findet zu seiner ei-
genen Liebesfähigkeit.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Bedeu-
tung der Erfahrungen in der Ursprungs-
familie: Was ich in der Ursprungsfamilie 
erlebe, ist entscheidend für die Entwick-
lung von Lebensfreude und Zuversicht.  
 

Wenn der träger  
sich für die EFl engagiert, 

so setzt er damit auch  
ein politisches Signal.

 
 
Wenn Kinder erleben, dass ihre Eltern 
sich mögen, fühlen sie sich frei und un-
beschwert und sie leben gern. Dies ist 
für die Kinder von schicksalhafter Be-
deutung und auch für die Entwicklung 
von Glaube, Hoffnung und Liebesfähig-
keit entscheidend.

Wenn der Träger sich für die EFL en-
gagiert, so setzt er damit auch ein po-
litisches Signal: die gesellschaftliche 
Bedeutung des Gelingens von Partner-
schaft bzw. der hohe Preis, der von den 
einzelnen Partnern und von den Kindern 
für das Scheitern der Paarbeziehung 
gezahlt wird, wird in der öffentlichen 
Diskussion weitgehende ignoriert. Mit 
ihrem Eintreten für die EFL schwimmen 
die Bistümer und die anderen kirchlichen 
Träger gegen den Strom, und zwar in 
dreifacher Hinsicht: 

 Sie setzten mit ihrem Engagement 
für die EFL-Beratung ihre Finanzmit-
tel antizyklisch ein und investieren in 
einen Aufgabenbereich, der weitge-
hend aus den Finanzüberlegungen 
der öffentlichen Hand ausgeklam-
mert wird.

 Mit der Sicherung der EFL-Beratung 
legen sie gleichzeitig ein Bekenntnis 
zum Wert der Ehe als Grundlage für 
Familie ab. Familie erfreut sich inzwi-
schen einer wachsenden Lobby, doch 
diese erstreckt sich nicht auf die Paar-
beziehung, obwohl, wie Fthenakis 
formuliert, nicht die Eltern-Kind-Be-
ziehung, sondern ausschließlich die 
Qualität der Paarbeziehung über die 
Stabilität der Familie entscheidet. 

 Mit dem Festhalten an der EFL als ei-
gener Einrichtung wird vor allem aber 
auch ein drittes ins Bewusstsein ge-
rufen: der Wert der Verbindlichkeit. 
Gerade in einer von Mobilität, Flexi-
bilität und Verzweckung bestimmten 
Welt ist ein Bekenntnis zum Wert 
der Ehe, zum Wert eines verbind-
lichen „Ja’s ohne wenn und aber“ 
eine zentrale Botschaft. Ein eigenes 
Beratungsangebot mit dem Schwer-
punkt Paarbeziehung vorzuhalten, 
unabhängig vom Vorhandensein 

und Alter der Kinder, dafür gibt es 
in der Gesellschaft keine Lobby; und 
doch ist es nur konsequent, denn das 
Sakrament der Ehe endet bekannt-
lich nicht mit der Volljährigkeit des 
jüngsten Kindes! Und das paradoxe: 
es gibt zwar keine politische Lobby, 
aber um so mehr Klienten.3

2. Die Vertreter der Kinder-  
und Jugendhilfe

Was das Fachliche angeht, so ist auch 
das Gespräch mit den Vertretern der 
Kinder- und Jugendhilfe oft ein Heim-
spiel: Wenn wir daran erinnern, dass  
§ 17 SGB VIII mit seinem Anspruch auf 
Beratung in Fragen der Partnerschaft, 
Trennung und Scheidung als ein Herz-
stück der präventiven Ausrichtung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes anzu-
sehen ist, finden wir Zustimmung. Wir 
brauchen in der Regel auch keine große 

Wo im Bereich der Seelsorge gibt es noch solche 
Zahlen? Zwar gehört „Erfolg“ nicht unbedingt 

zum Vokabular unsere Glaubens, aber der Träger 
liest solche Zahlen schon gern und in heutiger 

Zeit mehr denn je! EFL ist ein Erfolgsmodell der 
Kirche, ein Angebot, für das die Menschen 

Schlange stehen; und daran sollte der Träger 
immer wieder erinnert werden.
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Überzeugungskraft, um die Auswirkung 
der Qualität und Stabilität der Paarbezie-
hung der Eltern auf die Entwicklungsbe-
dingungen der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen bewusst zu machen.

 Dass die Qualität der Paarbeziehung 
der Eltern entscheidend dazu bei-
trägt, dass Kinder sich sicher und ge-
borgen fühlen, wird eigentlich von 
niemanden bestritten.

 Und ebenso, dass Erziehungspro-
bleme unlösbar werden, wenn die 
Eltern gegeneinander agieren und in 
der Erziehung der Kinder gleichzeitig 
die ungeliebten Eigenschaften des 
Partners bekämpfen. Ähnliches gilt, 
wenn die Eltern im „Partnerschafts-
krieg“ alles daran setzen, sich einsei-
tig die Freundschaft und Solidarität 
der Kinder zu sichern. 

 Unbestritten sind in der Regel auch 
die körperliche und seelische Bela-
stung der Kinder angesichts unge-
löster Partnerschaftskonflikte ihrer 
Eltern. Dies betrifft in besonderer 
Weise, aber bei weitem nicht nur die 
Situation bei Trennung und Schei-
dung. Zahlreiche Untersuchungen 
belegen, dass Kinder aus Schei-
dungsfamilien höhere Raten an Ver-
haltensstörungen aufweisen wie z.B. 
schulische Probleme, Disziplinpro-
bleme und Beziehungsprobleme mit 
gleichaltrigen und dass sie über eine 
schlechtere gesundheitliche Kon-
stitution verfügen. Als Erwachsene 
haben sie im Durchschnitt eine ge-
ringere psychische Gesundheit, eine 
geringere Ehequalität und Stabilität 
und eine größere Wahrscheinlichkeit 
getrennt oder geschieden zu leben.4 

Schlagartig verändert sich das Ge-
sprächsklima, wenn die Frage nach der 
Bezuschussung gestellt wird. Dann ist 
auf einmal keine Rede mehr von einem 
Anspruch auf Partnerschaftsberatung. 
Viel mehr wird EFL-Förderung als frei-
willige Leistung deklariert, die man er-
bringt, solange noch genug Geld in der 
Kasse ist. Nicht der Träger habe einen 
Anspruch an die Kommune, sondern 
der einzelne Ratsuchende, und der kön-

ne ja beim Jugendamt seinen Anspruch 
geltend machen und erhielte dann bei 
einer Fachkraft des Jugendamtes ent-
sprechende Hilfe. Diesem „Todschlag-
argument“ ist kaum zu widersprechen. 
Allerdings wären dann sämtliche För-
derungsleistungen für freie Träger im 
Rahmen der Jugendhilfe ebenfalls als 
freiwillige Leistungen zu verstehen, also 
auch z.B. Erziehungsberatung oder Sozi-
alpädagogische Familienhilfe usw.. Dies 
wird jedoch von niemanden ernsthaft 
behauptet. 

Angesichts der großen Bedeutung 

der Qualität der Paarbeziehung für das 
Wohl der Kinder und im Hinblick auf 
den wachsenden Finanzierungsdruck 
der Träger hat der Vorstand der Kath. 
Bundeskonferenz Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung (KBK EFL) bei der Kath. 
Bundesarbeitsgemeinschaft für EFL-Be-
ratung, Telefonseelsorge und Offene Tür 
(BAG) beantragt, die Frage des Anspruchs 
nach § 17 StGB VIII und der daraus re-
sultierenden Verpflichtung der Kommu-
nen in einem Gutachten durch einen 
anerkannten Experten klären zu lassen.  
(s. Abb. 6 u. 7) 

Abb. 6

Abb. 7
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Faktum ist, dass bundesweit 54% der 
EFL-Klienten als Eltern minderjähriger Kin-
der und Jugendlicher einen Anspruch auf 
Partnerschaftsberatung an die Kommunen 
haben.5 Der von den Kommunen gezahl-
te Zuschuss liegt dagegen bei 13%. Ein 
wichtiges Etappenziel wäre erreicht, wenn 
die Kommunen wenigsten die Hälfte der 
Kosten der KJHG-Fälle übernähmen.

Dies ist jedoch nur möglich, wenn es 
uns gelingt, die Gesellschaftspolitik und 
die Medien als dritte Gruppe mit ins 
Boot zu holen. 

3. Gesellschaftspolitik  
und Medien

Will EFL in der Öffentlichkeit stärker 
wahrgenommen werden, so setzt dieses 
einen Strategiewechsel voraus: Abgese-
hen davon, dass die EFL das Image des 
„bohrenden Zahnarztes“ ohnehin kaum 
loswerden kann, geht es nicht darum, 
für die Eheberatung zu werben, son-
dern darum, den Sinnzusammenhang, 
in dem wir tätig sind, ins Bewusstsein 
zu rufen; das, wofür wir stehen. Wie in 
der Bier- und Zigarettenwerbung in der 
Regel die zu verkaufenden Produkte nur 
ganz am Schluss eingeblendet werden 
und stattdessen ausführlich von Aben-
teuer und Freiheit die Rede ist oder vom 
verdienten Feierabend, so sollte die EFL 
anstelle ihrer Arbeit die Bedeutung der 
Qualität der Paarbeziehung in der Ge-
sellschaft herausstellen und nicht müde 
werden, den Zusammenhang zwischen 
der Paarbeziehung und drei Themen ins 
Bewusstsein zu rufen, die fast täglich die 
Schlagzeilen der Presse bestimmen: die 
sinkende Geburtenrate, die Kostenex-
plosion im Bereich des Gesundheitswe-
sens und die Armutsdiskussion. 

a) Qualität der Paarbeziehung  
und Geburtenrate

 Für 84 % der in der Allensbach-Studie 
befragten 18- bis 44Jährigen gehört 
die „Stabilität der Beziehung“ zu den 

unabdingbaren Voraussetzungen für 
die positive Entscheidung zum Kin-
derwunsch. Demgegenüber werden 
ein „ausreichendes Familieneinkom-
men“ und „gesicherte Betreuungs-
möglichkeiten für die Kinder“ nur in 
60 bzw. 25 % der Fälle genannt.6 

 „Eltern“ und „Kinderlose mit Kin-
derwunsch“ sind beide zu jeweils  
57 % der Überzeugung, dass ihre Part-
nerschaft das ganze Leben lang hält. 
Demgegenüber schätzen „kinderlose 
Paare mit ambivalenter Haltung zum 
Kinderwunsch“ die Stabilität ihrer 
Paarbeziehung deutlich skeptischer 

de für Elternschaft, auf den Umgang 
mit den erwarteten materiellen und 
psychologisch-emotionalen Bela-
stungen der Elternschaft sowie auf 
die Entscheidung selbst.8 Da sich 
Zeiten der Suche nach einem geeig-
neten Partner sowie Zeiten der Krise 
und Trennung addieren, verringert 
sich entsprechend das Zeitfenster für 
die Geburt von Kindern. Klein geht 
davon aus, dass ein Paar, das acht 
bis zehn Jahre zusammen ist, auch 
heute noch mit der gleichen Wahr-
scheinlichkeit Kinder hat wie seine 
Eltern und Großeltern.9 (s. Abb. 8)

Abb. 8

ein: nur 20% trauen ihrer Beziehung 
eine lebenslange Dauer zu.7 

 Der Zusammenhang zwischen der 
Brüchigkeit der Paarbeziehungen 
und der sinkenden Geburtenrate ist 
einer der Forschungsschwerpunkte 
der Arbeitsgruppe um den Heidel-
berger Soziologen Thomas Klein. 
Danach ist die Entstehung des Eltern-
schaftswunsches insbesondere bei 
den Männern durch die Existenz und 
die Bedingungen einer konkreten 
Paarbeziehung bestimmt. Dauer, 
Qualität und Stabilität der Paarbezie-
hung haben Einfluss auf die Wahr-
nehmung der positiven Beweggrün-

b) Qualität der Partnerschaft und 
Kostenexplosion  
im Gesundheitswesen

 Die Zufriedenheit mit der Paarbezie-
hung korreliert in hohem Maße mit 
persönlichem Wohlbefinden, mit 
Lebensfreude und Sinnerfahrung. 
Daher sind Auswirkungen auf die 
körperliche und seelische Verfassung 
der Betroffenen nicht weiter verwun-
derlich. Partnerschaftsstress hat z.B. 
einen nachgewiesenen Einfluss auf 
Herz-/ Kreislauferkrankungen, Im-
munerkrankungen und psychische Er-
krankungen wie etwa Depression.10 



54   |   Blickpunkt  EFl-BEratung    oktoBEr  2011

Perspektive der EFL
N. Wilbertz: Die Zukunft der EFL in sich wandelnder Gesellschaft 

 Hinter den ehemaligen Klienten stel-
len die Ärzte die Gruppe, die am 
zweithäufigsten auf die EFL-Bera-
tung verweist, im übrigen mehr als 
doppelt so oft im Vergleich zu den 
Seelsorgern.

 Die Pflegekosten würden ins Uferlose 
steigen, würde es die Pflege im Rahmen 
der familiären Solidarität vor allem im 
ländlichen Bereich nicht geben. Dies 
betrifft die Pflege innerhalb der Paar-
beziehung als auch die Solidarität des 
Paares in der gemeinsamen Pflege der 
Eltern oder eines Elternteils.

c) Qualität der Paarbeziehung  
und die Armutsdiskussion

 Es gibt in Deutschland keine exakte 
statistische Erfassung der Schei-
dungsfolgekosten. Die Umstellung 
der Sozialhilfe auf die „Hilfe nach 
Hartz IV“ (2005) erschwert die Er-
fassung noch weiter. Dennoch gilt  
 

Für die EFl sind  
die argumente  

auf Dauer nur nutzbar, 
wenn der nachweis  

gelingt,  
dass EFl-Beratung  

die Qualität  
der paarbeziehung  

signifikant verbessern kann. 

 
 
unter Juristen als unbestritten, dass 
in jedem dritten Scheidungsfall einer 
der Partner zum Sozialhilfe/Hartz IV-
Empfänger wird. 

 Das Risiko von Alleinerziehenden, So-
zialhilfe/Hartz IV zu beziehen, ist 10-
mal höher als das von Ehepaaren. 

 Das Scheitern der Paarbeziehung der 
Eltern ist der Hauptgrund für den Be-
zug der Sozialhilfe von Kindern:11 Kin-
der Alleinerziehender nehmen nach 
der Sozialhilfestatistik 2004 einen 
Anteil von 60 % unter den Sozialhilfe 
beziehenden Kindern ein; Kinder aus 
dem Familientyp „Ehepaar mit Kin-
dern“ nur 34 %, obwohl sie in der 
Gesamtbevölkerung fünfmal häufiger 
vertreten sind als Kinder in Alleinerzie-
henden-Familien.12 (s. Abb. 9 und 10)

4. Die Fachöffentlichkeit

In der Fachöffentlichkeit zählen klare 
Konzepte und vor allem wissenschaft-
liche Belege für vermutete Zusammen-
hänge und insbesondere für die Wirk-
samkeit der Arbeit. 

Die Qualität der Konzepte der EFL ist 
u.a. an der Weiterbildung ablesbar, und 
hier setzt die Weiterbildungsordnung 
der Kath. BAG sicherlich Maßstäbe. 

Was die Evaluation der EFL-Beratung 

 Das Risiko des Sozialhilfebezugs liegt 
bei Kindern des Familientyps „Ehe-
paar mit Kindern“ bei 3 % und bei 
Kindern aus Alleinerziehenden-Fami-
lien bei 27,4 %, d.h. 9 mal höher.  

So überzeugend die Argumente auch 
sein mögen, für die EFL sind sie auf Dauer 
nur nutzbar, wenn der Nachweis gelingt, 
dass EFL-Beratung die Qualität der Paar-
beziehung signifikant verbessern kann. 
Damit bin ich bei der vierten Gruppe, die 
es zu gewinnen gilt: 

angeht, so haben sich inzwischen viele 
Kolleginnen und Kollegen um das An-
sehen der EFL verdient gemacht, allen 
voran Dr. Klann mit der beratungsbe-
gleitenden Forschung. Um diesen An-
satz aufzugreifen und auf Dauer über-
zeugende Ergebnisse zu liefern, müssen 
vor allem vier Probleme geklärt werden: 
die Repräsentativität der Fachkräfte, die 
Drop-out-Rate, die Gewinnung geeig-
neter Kontrollgruppen und die Entwick-
lung von Messinstrumenten, die dem 

Abb. 9

Abb. 10
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Kern unserer Arbeit gerecht werden und 
relevante Veränderungen valide und reli-
abel erfassen. 

 Die Beraterinnen und Berater zur 
Teilnahme an der Evaluation zu mo-
tivieren, erscheint als das geringste 
Problem. Wie das Echo aus einigen 
Bistümern zeigt, lassen sich die Mit-
arbeiter für diese Aufgabe durchaus 
gewinnen, insbesondere auch die 
Sekretärinnen, die für den organisa-
torischen Aufwand eine große Ver-
antwortung tragen. Viel schwieriger 
wird es sein, Gruppen von Beratern  
 

Sinnvolle Ergebnisse  
lassen sich nur erzielen, 
wenn die Bedingungen  

vergleichbar sind.

 
 
zusammenzustellen, die methodisch 
vergleichbar beraten. Machen wir 
uns nichts vor: die Arbeit an den Be-
ratungsstellen ist höchst unterschied-
lich; sinnvolle Ergebnisse lassen sich 
nur erzielen, wenn die Bedingungen 
vergleichbar sind.

 Viel schwieriger erscheint es, der 
hohen Drop-out-Rate zu begegnen. 
Bei fast allen vorliegenden Untersu-
chungen war die Zahl der Erstmes-
sungen 3-4mal so hoch wie die Zahl 
derer, für die auch die Abschlussmes-
sung vorliegt. Dies hängt u.a. damit 
zusammen, dass der Abschluss der 
Beratung vielfach unbefriedigend ge-
löst ist. Viele Beratungen enden z.B. 
mit einer telefonische Terminabsage 
(„das Kind ist krank, wir werden uns 
wieder melden“). Sehr häufig bleibt 
es dabei, und oft wird erst nach 
Monaten in der Beratungsstelle re-
gistriert, dass die Beratung beendet 
ist. Wie dies angesichts des Drucks 
durch lange Wartelisten anders, viel-

leicht professioneller zu lösen ist, ist 
keine geringe Fachaufgabe für die 
Zukunft!

 Der Umgang mit dem Thema Kon-
trollgruppe und Entwicklung geeig-
neter Messinstrumente ist keine von 
der EFL im Alleingang zu lösende 
Aufgabe. Hier bietet sich die Koope-
ration mit den Hochschulen vor Ort 
an. Eigentlich müsste die EFL für die 
psychologischen Institute ein gera-
dezu idealer Partner sein: es gibt eine 
große Zahl motivierter Klienten, mo-
tivierter Berater und hoch relevanter 
Fragestellungen, die die Möglichkeit 
zu einer Vielzahl interessanter und 
lebensnaher Untersuchungen eröff-
nen. Allerdings lässt sich eine Zusam-
menarbeit auf Dauer nur realisieren, 
wenn in den Bistümern Fachkräfte 
mit einem Teil ihrer Arbeitszeit für di-
ese Kooperation freigestellt werden.

Schließlich sind da noch die Klienten als 
5. für die EFL zu gewinnende Gruppe.

5. Die Klienten

Noch gibt es genug Klienten; die 
Nachfrage ist weit höher als dass wir 
sie bewältigen könnten. Dennoch 
steht es uns gut an, zu hinterfragen, 
ob und wie wir die Ratsuchenden der 
Zukunft erreichen. Mit Sicherheit wird 
das Internet eine weitaus größere Rolle 
spielen als heute: Dies betrifft den In-
ternetauftritt der EFL als auch das An-
gebot der Online-Beratung. Wir sollten 
uns ferner Gedanken machen über un-
ser Angebot für spezifische Klienten-
gruppen.

Da sind z.B. die jungen Paare, die sich 
mit dem Gedanken quälen, ob und in 
wieweit sie sich aufeinander einlassen 
können; ob sie es wagen sollen, ge-
meinsam Kinder in die Welt zu setzen. 
Natürlich können sie zu uns in die Be-
ratung kommen, aber abgesehen da-
von, dass diese Gruppe unter unseren 
Klienten deutlich unterrepräsentiert 

Anstatt die mangelnde Seriösität bestimmter Untersuchungen 
zu beklagen, könnten wir selber alternative Untersuchungen 
anregen und die EFL auch in dieser Hinsicht als idealen 
Partner für die psychologische Forschung zur Entwicklung der 
Paarbeziehung anbieten. Wie wäre es mit wissenschaftlichen 
Partnerschaftstests auf der Homepage der EFL als Türöffner für 
den Besuch der Beratungsstelle?
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ist, wie sind wir auf die existentielle 
Fragestellung des Paares vorbereitet? 
Wenn es nach Gottman als erwiesen 
gilt, dass das Ausmaß von Achtung 
und Respekt voreinander einen hohen 
prognostischen Wert für die Zukunfts-
fähigkeit der jeweiligen Beziehung hat, 
ist es da nicht erforderlich, dass wir für 
die Beratung Beobachtungstechniken 
entwickeln, die objektive, reliable und 
valide Aussagen z. B. zum Grad der 
gegenseitigen Achtung entwickeln? 
Bei aller gebotenen Skepsis gegenü-
ber der wissenschaftlichen Fundierung 
bestimmter Kriterien für das Gelingen 
und Scheitern von Beziehungen dürfen 
wir uns der Auseinandersetzung mit 
den aktuellen Forschungsergebnissen 
nicht entziehen. Anstatt die mangelnde 
Seriösität bestimmter Untersuchungen 
zu beklagen, könnten wir selber al-
ternative Untersuchungen anregen 
und die EFL auch in dieser Hinsicht als 
idealen Partner für die psychologische 
Forschung zur Entwicklung der Paarbe-
ziehung anbieten. Wie wäre es mit wis-
senschaftlichen Partnerschaftstests auf 
der Homepage der EFL als Türöffner für 
den Besuch der Beratungsstelle?

Ideen und überzeugende Argumente 
haben wir genug, aber was ist, wenn 
das alles trotzdem nicht reicht, z.B. weil 
eine neue Finanzkrise die Träger und Zu-
schussgeber „in die Knie zwingt“. Damit 
bin ich bei der 2. These:

These 2: 
Die EFL hat Zukunft, 
wenn sie in der Lage 
ist, unter Wahrung des 
fachlichen Profils auf neue 
Herausforderungen zu 
reagieren.

Die EFL benötigt einen Notfallkoffer, 
der unbedingt 3 Maßnahmen enthalten 
sollte, wobei wir in Münster diese Maß-
nahmen auch ohne Not und mit großem 
Erfolg bereits praktizieren.

a) Verstärkter Einsatz von 
Gruppenarbeit nach dem 
Modell der „Einzelberatung  
im Gruppensetting“

Viele Klienten benötigen für einen 
nachhaltigen Veränderungsprozess eine 
langfristige Begleitung, die die Möglich-
keiten der Beratungsstellen auf Dauer 
überschreitet. In einer nach dem Modell 
der „Einzelberatung im Gruppenset-
ting“ angebotenen Gruppe kann dage-
gen jeder der rund 12 Teilnehmer etwa 
alle drei Wochen mit dem Berater im 
Beisein der anderen Gruppenmitglieder 
arbeiten, wobei die anderen von seiner 
Arbeit und er von den Gesprächen der  
 
 

Die EFl benötigt  
einen notfallkoffer,  

der unbedingt  
3 Maßnahmen  

enthalten sollte...

 
 
 
anderen profitiert. Die Gruppe läuft un-
abhängig von der konkreten Besetzung 
ununterbrochen weiter; ein jeder Teil-
nehmer kann nach einem Vorgespräch 
dreimal unverbindlich hospitieren, und 
entscheidet er sich für die Teilnahme, 
dann bleibt er so lange, wie er es für 
richtig hält. D.h. jeder steigt individuell 
ein, „schwimmt“ eine zeitlang mit und 
steigt dann wieder individuell aus. Ich 
selbst biete seit 30 Jahren bis auf die 
Vorgespräche zur Gruppe keine Einzel-
gespräche mehr an, sondern nur noch 
Paargespräche und Gruppen und halte 
diese spezielle Gruppenarbeit für ähnlich 
effektiv wie Einzelberatung, im Einzelfall 
durchaus für effektiver, auf jeden Fall 
aber für kostengünstiger.

b) Einsatz von Pastoral- bzw. 
Gemeindereferenten in der EFL

Auch dies wird bei uns und keines-
wegs als Notlösung seit vielen Jahren 
praktiziert: Die Pastoralreferenten durch-
laufen wie alle anderen das vorgeschrie-
bene Auswahlverfahren für die Weiter-
bildung. Da sie später im Rahmen ihres 
Hauptamtes, d.h. ohne ein zusätzliches 
Entgelt in der EFL eingesetzt werden, 
absolvieren sie die Weiterbildung im 
Rahmen ihrer Dienstzeit und es werden 
ihnen alle Kosten vom Bistum erstattet. 
Nach Abschluss der Weiterbildung wer-
den sie unabhängig vom EFL-Stellenplan 
zu Lasten ihres Einsatzes in der Kirchen-
gemeinde mit 5 bis 9 Stunden in der 
EFL-Beratung tätig. In jedem Kurs stel-
len die Pastoralreferenten ein Viertel bis 
ein Fünftel der Teilnehmer und sind auch 
vom Fachlichen her nicht mehr wegzu-
denken! Das Bistum handhabt den EFL-
Einsatz der Pastoralreferenten nach ei-
genem Bekunden deshalb so großzügig, 
weil die Qualifizierung zum EFL-Berater 
die gesamte Arbeit des Pastoralrefe-
renten qualifiziere und außerdem die 
persönliche Arbeitszufriedenheit erhö-
he, und beides komme letztlich dem 
Einsatz in der Gemeinde zugute. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, eine Win-
Win-Situation, deren Weiterverbreitung 
ich nur empfehlen kann, und nicht nur 
für den Notfall!

c) Transfer des EFL-Know-how’s  
in andere Institutionen

Diese Möglichkeit beinhaltet, dass 
andere Einrichtungen oder Betriebe die 
Dienstleistung der EFL in Anspruch neh-
men und die entstehenden Kosten voll 
erstatten: etwa dann, wenn ein Kran-
kenhaus die EFL für sein psychoonkolo-
gisches Angebot im Brustzentrum nutzt, 
eine Hochschule die EFL für Krisenbe-
ratung „einkauft“ oder die Feuerwehr 
die EFL zur Beratung traumatisierter 
Mitarbeiter engagiert. Für die örtliche 
EFL-Beratungsstelle bringt dieser Trans-
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fer in der Regel keine Entlastung, aber er 
trägt zur Erhöhung bzw. Sicherung der 
Qualifikation der Fachkräfte bei. Im Fal-
le einer aufgezwungenen Kürzung des 
Beratungsangebotes könnte er eine Ab-
wanderung der Mitarbeiter verhindern.

Schließlich muss sich die EFL noch für 
den worst case rüsten; den Fall, dass 
eines Tages aus Wettbewerbsgründen 
eine öffentliche Förderung von Insti-
tutionen verboten und stattdessen ein 
Gutscheinsystem eingeführt wird, das 
den Ratsuchenden freie Auswahl lässt 
zwischen dem Besuch einer freien Praxis 
oder einer Beratungsstelle. D.h. es wäre 
uneingeschränkte Konkurrenz angesagt. 
Damit bin ich bei meiner 3. These:

These 3: 
Im Wettbewerb 
entscheidet die fachliche 
Überzeugungskraft

Ich glaube fest daran, dass sich auf 
Dauer Qualität durchsetzt. Wir sind mit 
unserer Weiterbildungsordnung gut auf-
gestellet und es sollte niemand daran 
rütteln! Da im Rahmen des Bolognapro-
zesses immer neue Studiengänge ent-
stehen und sich auch immer neue Wei-
terbildungsgänge etablieren, wird auf 
Dauer nicht bei jedem EFL-Bewerber die 
Absolvierung der gesamten EFL-Weiter-
bildung durchsetzbar und sinnvoll sein. 
Eine Teilmodularisierung der Weiterbil-
dung, das Angebot von Kurzkurrikula 
und eine verstärkte Anwendung des 
Äquivalenzprüfungsverfahrens (zur An-
rechenbarkeit bestimmter, in anderen 
Weiterbildungen erworbener Qualifika-
tionen) werden unumgänglich sein.

Sicherlich trägt die Kombination von 
Weiterbildung und Masterstudiengang, 
wie sie in Freiburg und Münster im Rah-
men der Kooperation mit der Kath. Hoch-
schule Köln (KatHO) praktiziert wird, zu 
einer Erhöhung des Images der EFL-Qua-
lifikation und damit zu einem Wettbe-
werbsvorteil bei. Außerdem gewinnt in 
dieser Kombination die Weiterbildung 

an Attraktivität zurück, was sie durch 
fehlende Berufschancen in einzelnen Bi-
stümern verloren hat. Nur, wenn diese 
Kombination von Masterstudiengang 
und Weiterbildung dazu führt, dass im 
Rahmen der akademischen Durchdrin-
gung des Stoffes Selbsterfahrung, prak-
tisches Üben oder Supervision zu kurz 
kommen, dann wird der EFL mit dem 
vermeintlichen Imagegewinn ein Bä-
rendienst erwiesen. Die Zukunft der EFL 
hängt weniger am theologischen, sozio-
logischen oder philosophischen Wissen 
der Berater, sondern immer noch daran, 
ob sie einem Paar aus seinen Problemen 
heraushelfen können: z.B. aus sexueller 
Lustlosigkeit, aus fruchtlosem Streit, aus 
den Verletzungen der Vergangenheit 
oder der Verstrickung mit der Herkunfts-
familie. Diesbezüglich stehen uns noch 
manch harte Auseinandersetzungen mit 
der Hochschule bevor.

In Bezug auf unser Image sitzen wir 
alle in einem Boot. Kath. EFL lebt davon, 
dass alle Bistümer vergleichbare Stan-
dards vorhalten. Deshalb rate ich Ihnen, 
niemand als EFL-Berater zuzulassen, der 
nicht zuvor schriftlich und mündlich sei-
ne Arbeit mit einem Paarfall an Hand fol-
gender vier Fragen dokumentiert hat:

 Womit sind die Klienten  
gekommen?

 Was ist Deiner Meinung nach  
das entscheidende Problem?

 Was hast Du gemacht? 
 und was ist dabei  

herausgekommen?
Die Münsteraner kennen diese vier 

Fragen vom ersten Tag der Weiterbil-
dung an und sie fürchten sie noch am 
letzten Tag der Abschlussprüfung, weil 
man sich und seine Arbeit hinter diesen 
Fragen nicht verstecken kann. Ich muss 
etwas vom Fall und seinem eigentlichen 
Problem verstanden haben, muss zei-
gen, ob ich damit umgehen kann und 
muss mich der Wirksamkeit oder Nicht-
wirksamkeit meiner Intervention stellen. 
Diese Fragen sind auch deshalb wichtig, 
weil es Fragen sind, die unser schärfster 
Kritiker stellt. Und damit bin ich bei mei-
ner letzten These:

These 4: 
Der hartnäckigste Kritiker 
unserer Arbeit, den wir 
gewinnen müssen,  
sind wir selbst!

Damit unsere Arbeit vor uns selbst 
bestehen kann, brauchen wir eine Be-
heimatung in einer beraterisch/thera-
peutischen Schule; brauchen wir eine 
Vorstellung von dem, was heil sein heißt; 
eine Vorstellung davon, wie Partner-
schaft gelingen könnte, und eine Spiritu-
alität, die uns und unsere Arbeit trägt.

a) Die Beheimatung in einer 
beraterisch/therapeutischen 
Schule

Die Beheimatung in einer therapeu-
tischen Schule ist so etwas wie der si-
chere Hafen, von dem aus wir auf Ent-
deckungsreise gehen zu den Menschen, 
die wir beraten; zu neuen Weisen, uns 
und andere zu verstehen; zu neuen Me-
thoden, uns und anderen zu begegnen. 
Für mich war dieser Heimathafen die 
Transaktionsanalyse.

b) Die Vorstellung vom Heil-Sein

Natürlich bestimmen die Ratsuchenden 
das Beratungsziel, und trotzdem brau-
chen wir, damit uns unsere Arbeit nicht 
beliebig, ziel- und planlos vorkommt, 
eine Vorstellung vom Heil-Sein als eine 
Art Leitstern, der das Ziel markiert, als 
Orientierung für uns selbst und unse-
re Ratsuchenden. Man könnte an Eric 
Berne, den Begründer der Transaktions-
analyse denken und formulieren, dass 
Heil-Sein etwas damit zu tun hat, dass 
unser dreifacher Hunger gestillt ist: der 
Hunger nach Zuwendung, der Hunger 
nach Reiz und Lebendigkeit, der Hunger 
nach Struktur und Zugehörigkeit.

Bei der Frage nach dem Heil-Sein fa-
lIen einem unwillkürlich Bilder aus der 
Kindheit ein: der kleine Junge, der auf 
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der Wiese ein paar Blümchen pflückt 
und damit zu seiner Mutter läuft, um sie 
ihr zu schenken; von dem Jungen, der 
seiner Mutter erklärt „Mama, wenn ich 
groß bin, da werde ich Pilot und winke 
Dir von oben mit meinem Taschentuch 
zu!“ oder das kleine Mädchen, das an  
 

Heil-Sein heißt,  
sich als liebend und  

sich als geliebt zu erleben! 

 
 
der Hand seines Vaters dessen Arbeits-
stelle besucht und von ihm den Kolle-
ginnen und Kollegen vorgestellt wird. 
Heil-Sein hat etwas zu tun mit dem Erle-
ben von Einklang; in Einklang zu sein mit 

sich, dem Gegenüber und der Welt im 
Ganzen. Auf eine Kurzformel gebracht: 
Heil-Sein heißt, sich als liebend und sich 
als geliebt zu erleben! 

c) Eine Vorstellung von dem,  
was Paare zusammenhält

Wie oft erleben wir uns unseren Kli-
enten gegenüber ratlos und erst recht 
in unseren eigenen Beziehungen. Da-
mit unsere Arbeit vor uns selbst Be-
stand hat, brauchen wir eine Idee, 
was es denn sein könnte, das Paare 
zusammen hält; etwas, was wirklich 
trägt in den unumgänglichen und 
immer wieder schmerzvollen Ausei-
nandersetzungen. Wir brauchen eine 
Vorstellung davon, wie Partnerschaft 
gelingen könnte.

Leider und paradoxerweise sind es 
nicht automatisch die schönen Stun-

den, die mich binden, oder die guten 
Gespräche, die Zärtlichkeit oder die Si-
cherheit und Geborgenheit, die ich vom 
Partner bekomme. Es kann sein, dass ich 
vieles davon mit einem anderen Partner 
genauso oder gar noch intensiver erle-
ben könnte. Viele der positiven Erleb-
nisse werden in der Krise nur allzu leicht 
über Bord geworfen. Eher schon binden 
die Ziele, die man gemeinsam gemei-
stert hat; der gemeinsame Blick auf die 
Kinder, denen man das Leben geschenkt 
hat, d.h., die nur dadurch leben, dass 
man als Paar zueinander gefunden hat. 
Das, was die Kraft hat, zusammenzuhal-
ten, ist vor allem die Aussicht, sich in der 
Bewältigung der Krise auch persönlich 
als Gewinner zu erfahren.

Nichts im Leben fordert uns so zur per-
sönlichen Veränderung, zu persönlichem 
Wachstum heraus wie die Paarbezie-
hung. Im Miteinander der Beziehung 
werden wir zu uns selbst geführt:

 So konfrontiert mich das Fremde und 
Andersartige des Partners, das „mir 
oft so richtig quer kommt“, mit der 
eigenen Einseitigkeit und der eigenen 
„Kurzsichtigkeit“ und lädt mich ein, 
vom Partner zu nehmen und mich 
vielleicht ein Stück weit auf das, was 
er mir vorlebt und ich bislang vermie-
den habe, einzulassen. Das Störende 
und „Anstößige“ des Partners kann 
für mich zum Anlass werden, eigene 
Grenzen zu überschreiten und Neues 
in mein Leben integrieren.

 Ich werde erwachsener und gewinne 
an Profil hinzu, wenn es mir gelingt, 
bei der Aufarbeitung dessen, was in 
der Partnerschaft schief ging, meinen 
Teil der Verantwortung zu überneh-
men, ggf. auch zur eigenen Schuld 
zu stehen und die entsprechenden 
Konsequenzen zu tragen.

 Ohne jeden Zweifel ist es ein Gewinn 
an Autonomie und Freiheit, in der 
Auseinandersetzung mit dem Part-
ner das Ausmaß der Bindungen und 
Verstrickungen mit der Herkunftsfa-
milie zu erkennen und mich aus ver-
hängnisvollen oder einschränkenden 
Loyalitäten zu lösen.

Man könnte an Eric Berne, den Begründer der 
Transaktionsanalyse denken und formulieren, 
dass Heil-Sein etwas damit zu tun hat,  
dass unser dreifachen Hunger gestillt ist:  
der Hunger nach Zuwendung,  
der Hunger nach Reiz und Lebendigkeit,  
der Hunger nach Struktur und Zugehörigkeit.
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 Wenn die Partner anlässlich einer Kri-
se entdecken, dass in ihrem Leben, in 
ihrer Paarbeziehung etwa Neues auf-
brechen will, wenn sie in Berührung 
kommen mit ihrer Vision und ihren 
Träumen vom Leben, dann tun sie 
einen wichtigen Schritt in Richtung 
auf mehr Selbstverwirklichung.

Gewiss hinterlassen Krisen, Streit und 
Verletzungen häufig auch schmerzhafte 
Spuren und Narben, führen zu einem  

nichts im leben  
fordert uns so zur  

persönlichen Veränderung, 
zu persönlichem Wachstum 

heraus  
wie die paarbeziehung.  

im Miteinander  
der Beziehung  

werden wir  
zu uns selbst geführt.

 
 
Verlust an Innigkeit und lassen die Part-
ner im Umgang miteinander vorsichtiger 
sein, aber sie geben im Nachhinein der 

Bindung eine größere Tiefe, der Part-
nerschaft sozusagen ein höheres spezi-
fisches Gewicht. Gleichzeitig bewahren 
sie die Paare davor, sich zum Richter 
über diejenigen zu machen, deren Ehe 
gescheitert ist. Ehe bedarf der Nahrung, 
aber es ist klar, dass man Liebe, Zunei-
gung und Zärtlichkeit nicht herbeizwin-
gen kann. Man kann den Boden dafür 
bereiten, dass diese Anziehungskräfte 
vielleicht wieder wachsen können, aber 
eine Garantie dafür gibt es nicht. Die 
Liebe zweier Menschen ist stets auch 
ein Geheimnis, das alle Regeln und alles 
Machbare transzendiert. Damit bin ich 
beim letzten Punkt:

d) Die Spiritualität der Beratung

Wir brauchen eine Spiritualität, die 
Platz hat für jedes, auch das schlimmste 
Schicksal. Wir brauchen eine Spiritualität, 
die uns mit langem Atem die Sehnsucht 
selbst in den verschlossensten Menschen 
aufspüren lässt; die uns in Kontakt bringt 
mit ihren Träumen vom Leben; die uns die 
Schönheit der Seelen zu entdecken hilft. 
Wir brauchen eine Spiritualität, die Platz 
hat für unsere Fehler, die uns freundlich 
und gütig mit uns selbst und den uns 
Anvertrauten sein lässt. Wir brauchen 
einen Glauben, in dem wir uns und die 
uns Anvertrauten getragen wissen in 
unseren Möglichkeiten und Grenzen, 
getragen wissen von einem, der um uns 

weiß und uns kennt, und von dem wir 
trotzdem hoffen, dass er uns freundlich 
und gütig anschaut! <
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Verkürzter Weiterbildungskurs

Ergänzungsqualifikationskurs  
Ehe-, Familien- und Lebensberatung 2012 – 2014

Ab 2012 bietet die Kath. Bundesarbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V. (Kath. BAG e.V.) in Koopera-
tion mit dem Bistum Münster und dem Erzbistum München und Freising je eine 
zweijährige, berufsbegleitend durchgeführte Ergänzungsqualifizierung in Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung (EFL-Beratung) an. 
Die Ergänzungsqualifizierung eröffnet in Beratung und Psychotherapie erfah-
renen Fachkräften die Möglichkeit zur Mitarbeit in einer der bundesweit 300 ka-
tholischen EFL-Beratungsstellen. 

Näheres:  www.katholische-eheberatung.de
 >Fachinformationen >Weiterbildung >Weiterbildung zum EFL-Berater
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