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P r e s s e e r k l ä r u n g 
 
Versöhnen und Verzeihen in Paarbeziehungen – Jahrestagung des Bundesverbandes 
katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und – berater  
Suhl (es). Versöhnen und Verzeihen in Paarbeziehungen“ - die Wahl dieses Themas für die  
Jahrestagung des Bundesverbandes Katholischer Ehe-, Familien und Eheberaterinnen und -berater 
e.V. im Ringberg-Hotel in Suhl sprach viele der insgesamt etwa 1.200 Beraterinnen und Berater an, 
die in Beratungstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen arbeiten: knapp 300 von ihnen waren 
zu der dreitätigen Tagung in das Ringberg-Hotel nach Suhl gekommen.  
In den Fachreferaten wurde dargestellt, dass Paare ein großes Bedürfnis nach Versöhnung haben: sie 
sehnen sich nach innerer Ruhe und gutem Miteinander. Tiefe Verletzungen, die nicht verarbeitet 
sind, machen es für Paare oft unmöglich, dieses gute Miteinander zu finden, da in unserer 
Gesellschaft eine "Kultur der Versöhnung" erst noch zu schaffen ist.  Der Rat, „alte Geschichten 
doch endlich ruhen zu lassen“ ist weder in der Auseinandersetzung mit den Traumatisierungen 
durch die Diktaturen im Dritten Reich und in der ehemaligen DDR, als auch bei aktuellen 
Paarkonflikten nicht hilfreich: seelische Verletzungen in der Kindheit, kindliche Erfahrungen von 
Verlassenheit, Gewalt , Wut, Enttäuschung, Traurigkeit melden sich in der Erwachsenenwelt, als 
unverstandene Relikte aus der Vergangenheit immer wieder zu Wort und führen zu nicht enden 
wollenden gegenseitigen Vorwürfen.  
Erst die Aussprache über die erfahrenen seelischen Verletzungen, die Wut, die Enttäuschung und die 
damit verbundene neue Erfahrung, dass diese Gefühle beim Partner ankommen und verstanden 
werden, führen zum Ausstieg aus diesem Teufelskreis der Entwertungen, machen Versöhnung 
möglich. „Die Fähigkeit zur Aussöhnung ist somit eine zentrale Kompetenz, damit Beziehungen auf 
Dauer attraktiv und beständig bleiben“ so Friederike von Tiedemann, eine der Referentinnen.  
Ehe, Familien- und Lebensberatungsstellen – in katholischer Trägerschaft gibt es deutschlandweit 
etwa 300 davon – bieten Paaren den geschützten Raum Wege der Versöhnung zu finden.  
Domdekan Andreas Möhrle, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft begrüßte die Wahl des  
Tagungsthemas, sei doch mit dem Thema "Versöhnen und Verzeihen" ein zentrales Anliegen der 
Botschaft Jesu berührt. 
Dr. Hannspeter Schmidt, Vorsitzender der Katholischen Bundeskonferenz für Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung betonte in seinem Grußwort, dass er die Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
mit dem gemeinsamen Ziel, die Qualität des Beratungsangebotes der Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstellen zu erhalten, sehr schätze.  
Der Vorsitzende des Bundesverbandes, Erhard Scholl richtete den Appell an die 
Entscheidungsträger in den Diözesen, durch entsprechende finanzielle Absicherung die Qualität der 
Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen weiter zu sichern: damit trage die Kirche 
sehr dazu bei, die Menschenfreundlichkeit Gottes erfahrbar werden zu lassen.   
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