
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesverband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e.V. 

Geschäftsstelle - Friedr.-Stein-Str.28, 97421 Schweinfurt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr verehrter, lieber Herr Domdekan Möhrle, 
Sehr  geehrter, lieber Herr Dr. Feil,  
lieber Hannspeter Schmidt,  
liebe Kolleginnen und Kollegen in der Diözesanen Verantwortung für die Ehe-, 
Familien und Lebensberatung,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
"Versöhnen und Verzeihen in Paarbeziehungen" - dass wir dieses Thema gefunden 
haben, hat etwas mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun.  - die 
Mitgliederversammlung des letzten Jahres hat uns mit ihrer kritischen Rückmeldung 
zu unserem Themenvorschlag dazu animiert, unseren ursprünglichen Vorschlag zu 
verändern und dieses Thema aufzugreifen. Daher an dieser Stelle Dank den kritischen 
Geistern der Mitgliederversammlung Suhl 2011.  

Dass wir mit diesem Thema ein aktuelles Thema getroffen haben, zeigt die 
Zahl der Anmeldungen: 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich angemeldet,  
Damit sind die Raumkapazitäten für die Gruppenräume voll ausgeschöpft. Etwa 20 
Interessenten konnten wir nicht mehr aufnehmen.   
 
In Partnerschaften sind Konflikte unvermeidlich, weshalb es immer wieder 
erforderlich wird, Kränkungen und Enttäuschungen zu bewältigen. Gerade einander 
nahestehende Menschen sind in der Lage, sich besonders tief zu kränken. Es leuchtet 
unmittelbar ein, dass Partnerschaften, die hohe Kompetenz haben, Konflikte zu lösen, 
auch leichter Wege zu Vergeben und Verzeihen finden. dieser Zusammenhang ist 
vielfach empirisch belegt. Mangelnde Vergebungsbereitschaft lässt auch darauf 
schließen, dass die Partner sich schwer tun, konstruktiv miteinander zu 
kommunizieren.   
Wer die Kölner Kirchenzeitung aufmerksam gelesen hat, wird vielleicht über die 
Nachricht überrascht sein, dass Papst Benedikt dazu auffordert,sich mit dem Thema 
Verzeihung und Vergebung auseinanderzusetzen, und dieses Thema auch 
wissenschaftlich zu erforschen - ich war überrascht, und erfreut, als ich das gelesen 
habe. 

 
Vielen von uns wird die Bitte des Vater unsers einfallen: "Und vergib uns unsere 
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Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern." - diese Bitte verdient es, mehr 
in den Mittelpunkt unserer Überlegungen gestellt zu werden. Vielfach - so ging es 
mir zumindest  - spricht man die Worte, geht aber über den Inhalt hinweg.  Für mich 
ist die Herausforderung, den Vorgang der Vergebung in sich lebendig werden zu 
lassen, dem nachzuspüren, was es heißt, "Wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern".  
 
Wir helfen in unseren Beratungsstellen dabei, Verzeihen zu buchstabieren, innere 
Beweglichkeit zu entwickeln, die Verzeihen möglich macht. Wir helfen in unseren 
Beratungen mit, dass die Bitte aus dem Gebet des Herrn hier auf Erden Wirklichkeit 
wird. Jede und jede von uns kann sich an dichte Situationen in der Beratung erinnern, 
wenn Versöhnung gelingt, aber auch an Gefühle der Ohnmacht, wenn es keinen Weg 
zueinander zu geben scheint.  
 
Ehe-, Familien und Lebensberatung leistet einen wichtigen, nach Meinung des 
Verbandes einen in Kirche und Politik in seiner Tragweite vielfach unterschätzten 
Beitrag für das Wohlergehen von Paaren und Familien, wenn wir mithelfen, dass 
Versöhnung gelingt.  
 
Gerade als Beratungsstellen in kirchlicher Trägerschaft sind wir hier gefordert, 
Frauen, Männern und Familien zu helfen,  Wege zum Verzeihen zu finden. Der Blick 
auf die "Versöhnungs- und Verzeihungsgeschichte" in der jeweiligen 
Herkunftsfamilie kann bisher übersehene Wege des Verstehens eröffnen. Dieser 
Blick hilft,  neue  Wege zu finden,  mit sich selbst achtsamer umzugehen, und sich 
selbst verzeihen zu können.  
 
Die Menschen vertrauen uns, sie erwarten unsere Hilfe.Daher richten wir die Bitte 
und den Appell an die Entscheidungsträger in den Diözesen, uns in den 
Beratungsstellen die Strukturen weiter zu erhalten, die es möglich machen, diese 
Hilfe qualifiziert bieten zu können. 
 
Wir sehen es als 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 und vielleicht auch neue 
Seiten in uns selbst.  
 
Die Jahrestagung ist 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, Herr Domdekan Andreas  Möhrle, 
Vorsitzender der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung, 
Telefonseelsorge und Offene Tür  herzlich begrüßen. Ich rechne es Ihnen besonders 
hoch an, dass Sie in der heißen Phase der Vorbereitung des Katholikentages zu uns 



gekommen sind und zu uns ein Grußwort sprechen.  
Ein ebenso herzlicher Willkommensgruß gilt Dir, Dr. Hannspeter Schmidt, dem 
Vorsitzenden der Katholischen Bundeskonferenz für Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung. Wir sind verbunden im gemeinsamen Interesse, die Ehe-Familien 
und Lebensberatung in ihrer Qualität weiter zu fördern  und voranzubringen. Gerade 
in Zeiten der Finanzknappheit und der wachsenden Zahl konkurrierender Anbieter im 
Bereich der Partnerschaftsberatung unsere Zusammenarbeit wichtig.  
Auch Sie, Herr Dr. Michael Feil begrüße ich sehr herzlich. Sie sind Referent im 
Bereich Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz,  und  Geschäftsführer der 
Kommission Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz. Auch ihnen gilt der 
Dank für Ihre Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber unserem Verband.  
Wir merken: Sie sind uns gewogen.    
Herzlich Willkommen. 
 
Jan Wingert, der Vorsitzende der Evangelischen Konferenz für Familien- und 
Lebensberatung hatte sein Kommen zugesagt. Leider haben ihn nun dringende 
Erfordernisse seines Verbandes gehindert, diese Zusage auch wahrzumachen. Er hat 
uns ein Grußwort geschickt, das Sie am schwarzen Brett nachlesen können. Er 
schreibt, dass "Versöhnung und Verzeihung Kernthemen jeder Beratung sind. Die 
Sehnsucht nach Versöhnung ist in vielen Beratungen schon fast mit Handen zu 
greifen - weil Unfireden an der Seele nagt und damit auf Dauer zerstörerisch wirkt." 
Jan Wingert betont sein Interesse an einer Zusammenarbeit von Evangelischer 
Konferenz für Familien- und Lebensberatung mit dem Bundesverband:"Die EKFuL 
hat ein großes Interesse, gei gemeinsamen Themen fachlich und politisch mit Ihnen 
zusammen zu arbeiten".  
Er erinnert an die Grenzen unserer fachlichen Bemühungen: "Wir wissen natürlich 
auch, dass es immer wieder auch des Wirkens des Heiligen Geistes bedarf, damit 
gelingen kann, was wir unternehmen."  
 
Sein Grußwort ist, wie auch die anderen Grußworte und Referate,  nach der 
Jahrestagung auf der Home-Page des Bundesverbandes eingestellt (www.bv-efl.de)   
 
Begrüßen möchte ich ebenfalls die Referentinnen und Referenten, Frau Friederike 
von Tiedemann, Frau Erika Lützner-Lay und Herrn Dr. Eckard Roediger. Ein 
herzlicher Willkommensgruß gilt auch Ihnen, den Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleitern. Sie helfen uns,  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. 
Last, but not least: Ein ganz besonderer Willkommensgruß gilt Ihnen, den 
Kolleginnen und Kollegen aus den Beratungsstellen, speziell denen, die das erste Mal 
an unserer Tagung teilnehmen. Viele von Ihnen haben einen erheblichen finanziellen 
und zeitlichen Aufwand auf sich genommen, um hier sein zu können. Das zeigt Ihr 
Interesse an der fachlichen Weiterbildung, aber auch, dass Ihnen das Miteinander hier 
wichtig und wertvoll ist. 



Beratung verbindet - wir in unserem Verband auch.  
Herzlich willkommen.  
Ich wünsche ihnen eine fachlich und persönlich bereichernde Tagung, mit vielen 
guten Begegnungen.  
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
 
Erhard Scholl 
Vorsitzender des Bundesverbandes 
katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen  
und - berater e.V.  
 
 
 
 
 
Grußworte:  
Domdekan Andreas Möhrle, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Beratung 
Dr. Hannspeter Schmidt, Vorsitzender der Bundeskonferenz für Ehe-, Familien und 
Lebensberatung 
 
 
 


