
Sehr verehrter Herr Scholl, liebe Teilnehmende an der Jahrestagung 2012 in 

Suhl  „Versöhnen und Verzeihen in Paarbeziehungen“, 

der Titel „Versöhnen und Verzeihen“  bringt noch stärker als Versöhnung  und 

Verzeihung  zum Ausdruck, dass es hier um Prozesse, um konkretes Verhalten 

und natürlich auch um Begleitung geht. Versöhnen und Verzeihen ist nicht 

machbar, aber begehbar und erfahrbar. Vielleicht steht sogar Verzeihen an 

erster Stelle, daraus schenkt sich dann die Versöhnung; auf jeden Fall gehört 

beides zusammen: jeder, der neu verzeiht und verzeihen lernt, lebt auch aus 

der bereits gemachten Erfahrung von Versöhnung.   

Gleichsam in allen Religionen  sind diese beiden Dimensionen von 

fundamentaler Bedeutung; im Alten Testament verdichtet in der Grundhaltung, 

Verzeihung und Versöhnung nie zu verweigern. Unüberbietbar dann im Neuen 

Testament:  Jesus Christus ist Versöhnung in Person, Leben (Auferstehung) und 

Versöhnung (Kreuz)  haben in Ihm dieselbe Tiefe und Weite. EFL weiß sich 

davon getragen, ohne dies aufzudrängen, für die Beratung ist Glaube also kein 

religiöser Souvenirladen oder nur spirituelles Accessoire. Schuld und 

Unversöhntheit kann nicht einfach gelöscht werden, es gibt aber einen Ausweg; 

also nicht „Löschen“ drücken sondern „Esacape“ wagen. 

Damit EFL (auch in diesem thematischen Kontext) in Zukunft  ihre Aufgaben 

erfüllen kann, braucht es die Vernetzung von drei Säulen gemäß der Einsicht: 

was auf drei Beinen steht wackelt und kippt nicht. Damit EFL nicht wackelt und 

nicht kippt braucht es: eine hohe Fachlichkeit, das kirchliche Profil und den 

Dienst an den ratsuchenden Menschen, nicht im Sinne einer Konkurrenz, 

sondern komplementär. Mit dem was wir tun, können wir uns wirklich sehen 

lassen, aber gerade deshalb müssen wir uns auch verstärkt in der Gesellschaft 

und bei kirchlichen Entscheidungsträgern sehen lassen. Dies ist in besonderer 

Weise eine Gemeinschaftsaufgabe von Beraterverband, KBK und dem 

Rechtsträger BAG.  

Herzlich darf ich Ihnen für Ihr Engagement und Ihren Einsatz danken:  in der 

täglichen Bratungspraxis, für die EFL insgesamt und natürlich allen in der 

Vorbereitung und Durchführung der Jahrestagung 2012 Verantwortung tragen. 

Ich wünsche uns allen eine gute Tagung mit wertvollen Impulsen und 

Erfahrungen.                                                                                                        

(Domdekan Andreas Möhrle, Freiburg, Vorsitzender BAG e.V.)     


