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Evangelii Gaudium – wir freuen uns  
 
Sehr geehrter Papst Franziskus, 
 
mit großer Freude haben wir, die Mitglieder im Vorstand des Bundesverbandes Katholischer Ehe-, 
Familien- und Lebensberaterinnen und –berater e.V. Ihre Enzyklika „gaudium evangelii“ gelesen. 
Die Enzyklika atmet, so wie wir es empfinden, die Aufbruchsstimmung des II. Vatikanischen 
Konzils, mit dem viele von uns noch immer große Hoffnungen verbinden. Sie geben Zeichen zum 
Aufbruch, wie wir sie schon seit Jahrzehnten herbeigesehnt haben. Ihre Worte sprechen an, sie 
lassen die Zuversicht wachsen, dass die Botschaft Jesu wieder mehr Bedeutung für das Leben der 
Menschen hier bei uns in Deutschland und in der ganzen Welt gewinnt. Es berührt uns, und wohl 
auch viele Menschen, wenn Sie schreiben: „Denn jedes Mal, wenn wir auf Maria schauen, glauben 
wir wieder an das Revolutionäre der Zärtlichkeit und der Liebe. An ihr sehen wir, dass die Demut 
und die Zärtlichkeit nicht Tugenden der Schwachen, sondern der Starken sind, die nicht andere 
schlecht zu behandeln brauchen, um sich wichtig zu fühlen.“  
Mit diesen Sätzen greifen Sie eine Erfahrung auf, die wir in unseren Beratungsstellen immer wieder 
machen: Menschen versuchen auch in ihrer intimsten Beziehung mit Macht ihre Sehnsucht nach 
Anerkennung und Gesehenwerden zu erreichen, wenn sie den Glauben „an das Revolutionäre der 
Zärtlichkeit und der Liebe“ verloren haben. In dem Abschnitt „Die persönliche Begleitung der 
Wachstumsprozesse“ beschreiben Sie ziemlich genau, was wir an den Beratungsstellen tun – auch 
wenn von Gott oder Jesus explizit nicht die Rede ist.  
Wir Beraterinnen und Berater stellen unser Wirken und Tun unter den Horizont des Evangeliums. 
Das wird in unserem Gottesdienst auf unserer Jahrestagung in Suhl, zu der etwa 250 Beraterinnen 
und Berater kommen, immer wieder neu und konkret erfahrbar. 
Ich möchte unseren Verband kurz vorstellen: Der Verband hat etwa 700 Mitglieder, die fast alle in 
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen in katholischer Trägerschaft (Caritas oder Diözese) 
arbeiten. An diesen Beratungsstellen suchen jährlich etwa 100.000 Frauen und Männer fachliche 
Unterstützung in persönlichen und partnerschaftlichen Krisen, etwa 400.000 Beratungsstunden 
werden jährlich erbracht.  
Es macht uns Mut, wenn Sie mahnen, „die möglichen Wachstumsstufen des Menschen…. mit 
Barmherzigkeit und Geduld zu begleiten“. Es ist uns als Berater Ansporn, wenn Sie davon 
sprechen, dass das missionarische Herz seine Grenzen kennen muss und von diesem Herzen 
fordern: “Niemals verschließt es sich, niemals greift es auf die eigenen Sicherheiten zurück, niemals 
entscheidet es sich für die Starrheit der Selbstverteidigung“ – ein hoher Anspruch, dem wir uns 
auch täglich stellen dürfen und stellen müssen.  
Wenn Sie die Eucharistie als „großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen“ 
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bezeichnen, dann fühlen sich gerade die Menschen verstanden, deren Ehe – aus welchen Gründen 
auch immer – zerbrochen ist, und die den bisher geübten Ausschluss vom Sakrament der 
Eucharistie als zusätzliche Last, ja Bestrafung empfinden, wenn sie in ihrem Leben eine neue 
Beziehung wagen.  
Wir von der Vorstandschaft möchten Ihnen Mut zusprechen, auf dem von Ihnen eingeschlagenen 
Weg weiter entschlossen voranzuschreiten. Wir möchten Sie ermutigen, weil wir uns von Ihnen 
ermutigt fühlen, den Weg der Einfühlung und des Verstehens, des Begleitens von Menschen in 
schwierigen Lebenslagen beherzt weiter zu gehen, den Menschen „zu essen zu geben“. 
Zur  Zeit führt unser Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem Psychologischen Institut der 
Technischen Universität Braunschweig eine empirische Studie zum Thema „Vergeben und 
Verzeihen in Paarbeziehungen“  durch. Ziel dieser Studie ist, besser verstehen zu lernen, was es 
Menschen – christlich geprägt oder nicht – so schwer macht, Verzeihung zu üben. Wenn wir das 
besser verstehen, so unsere Hoffnung, können wir in unseren Beratungsstellen auch noch mehr dazu 
beitragen, dass Vergeben und Verzeihen besser gelingt. Dadurch können Ehen und Beziehungen 
stabiler werden: Vergeben können und Verzeihung anzunehmen lässt Ehen und Beziehungen reicher 
und intensiver werden. Diese neue Zuneigung teilt sich auch den Freunden, Verwandten, 
Familienangehörigen mit – vor allem den Kindern. Für sie ist das elterliche Vorbild prägend; die 
Erfahrung, dass Versöhnung gelingt, stimmt Kinder zuversichtlich für ihr eigenes Leben. Kinder 
können freiheitlich und verantwortungsvoll nur leben, wenn die Erfahrung von Partnerschaftlichkeit 
– entsprechend der kindlichen Entwicklungsstufe schon in der Kindheit erlebt wird und eingeübt 
werden kann.  
Papst Benedikt XVI hat dazu aufgefordert, das Thema „Vergeben und Verzeihen“ auch mit 
empirischen Methoden aufzugreifen (Ansprache am 27. April 2012 an die Vollversammlung der 
päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften): „Vergebung ist keine Verleugnung der Vergehen, 
sondern eine Teilhabe an der heilenden und verwandelnden Liebe Gottes, die versöhnt und 
wiederherstellt.“ Diese Aufforderung Ihres Vorgängers hat uns ermutigt, dieses Thema mit den 
Methoden der empirischen Sozialforschung aufzugreifen. Jesus fordert uns auf, zu beten: „und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“.  
Wenn wir mit unseren bescheidenen Mitteln dazu beitragen, dass Menschen, die sich sehr nahe 
stehen, einander besser verzeihen können, erfüllen wir Jesu Auftrag und tragen gleichzeitig zum 
Gelingen menschlicher Beziehungen bei.  
Sehr geehrter Papst Franziskus, wir fühlen uns mit Ihren und Ihrem missionarischen Einsatz für die 
Botschaft Jesu sehr verbunden. „Wir ziehen mit Ihnen zusammen an einem Strang“ wie ein 
deutsches Sprichwort sagt. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für den Vorstand des Bundesverbandes 
 
Erhard Scholl 
Vorsitzender des Bundesverbandes 
katholischer Ehe-, Familien – und Lebens- 
Beraterinnen und – berater e.V 
 
 
 
 


