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

Begrüßt Dialogprozess in der kath. Kirche  

 

Unsere Wünsche für den Dialogprozess der katholischen Kirche: 

Offenheit und Mut zum Hören, Verstehen und Sprechen  

 

Als Bundesverband der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und -berater 
e.V. begrüßen wir den in Mannheim begonnenen Dialog unter dem Motto: Im Heute 
glauben – wo stehen wir? Wir erkennen an, dass sich die deutsche Bischofskonferenz 
auch auf diese Weise den Problemen stellt, die sich aus den zerstörerischen Übergriffen 
auf schutzbefohlene Kinder und Jugendliche ergeben haben. Wir sehen den aktuellen 
Dialog als eine notwendige Konsequenz, um über die derzeitigen Anlässe hinaus 
grundsätzliche Fragen und Überlegungen anzustellen. Dieser Dialog auf 
Bundesebene spiegelt die verschiedenen Gespräche und Diskussionen vor Ort in 
kirchlichen Gruppen, Verbänden und Vereinen. Auch in Teams von Beratungsstellen.  

Aus unserer Arbeit in der institutionellen Ehe-, Familien- und Lebensberatung wissen wir, 
wie schwer das Leid der Betroffenen nach Gewalterfahrungen (im umfassenden Sinne) 
wiegt. Um einiges mehr, wenn die Täterinnen und Täter aus dem persönlichen Nah- und 
Vertrauensbereich der Betroffenen kommen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein 
Paar oder eine Familie sich mit den Übergriffen, die aus den eigenen Reihen 
hervorgegangen sind auseinandersetzt und diese, so gut es geht, verarbeitet. Nicht selten 
sprengt dies die Möglichkeiten von Paaren, Familien und Gruppen. Familiengeheimnisse 
entstehen. Dennoch kommt es vor, dass Einzelne sich der Aufarbeitung stellen. Die Frage: 
„Wie konnte es gerade in unserer Familie dazu kommen?“ ist hierbei eine von vielen. Ein 
wiederkehrendes Gefühl neben verschiedenen anderen ist: Scham. Diese kann u.a. dazu 
beitragen, dass die vorhandenen Probleme und Konflikte verharmlost oder verleugnet 
werden. Auch vor diesem Hintergrund würdigen wir die Schritte und Initiativen 
der katholischen Bischofskonferenz. 

 

Die institutionelle Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist ein pastoral-
psychologisches Angebot der katholischen Kirche. Wir Beraterinnen und 
Berater beobachten Gegenläufiges: Im Allgemeinen hat die Glaubwürdigkeit 
der katholischen Kirche bzw. das Ansehen ihrer Amtsträger großen Schaden 
genommen. Das Vertrauen in sie ist vielerorts zerrüttet und auch zerstört. 
Gleichzeitig erfahren wir in den Beratungsstellen der katholischen Träger eine 
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konstant hohe und steigende Nachfrage. Die personellen und finanziellen 
Kapazitäten reichen mancherorts nicht aus, den hohen Anmeldezahlen 
angemessen zu begegnen. Wir setzen uns mit den Ursachen dieser 
Entwicklungen auseinander. 

Uns interessiert, warum Menschen trotzdem Hilfe, Beratung, seelsorgliche 
Gespräche...bei katholischen Einrichtungen suchen?  

 

Beratung bietet grundsätzlich Raum, sich offen und ehrlich den eigenen Problemen zu 
nähern, sich und sie wahr zu nehmen und die damit verbundenen Gefühle und Gedanken 
an zu erkennen. Beratung bietet einen Schutzraum, in dem Beziehungen geklärt und 
Bedürfnisse ausgesprochen werden können. Beratung hilft, wenn Menschen grundsätzlich 
einen neuen Umgang mit sich und miteinander lernen und leben möchten. Einen Umgang, 
der von Respekt und Achtung für die Würde des einzelnen Menschen gekennzeichnet ist. 
Ehe-, Partnerschafts-, Lebens- und Familienberatung im Auftrag der 
katholischen Kirche bietet zudem Möglichkeiten sich den Fragen des 
persönlichen Glaubens und der eigenen spirituellen Sehnsucht zu widmen. 

 

Übertragen auf den innerkirchlichen Dialogprozess möchten wir dazu ermutigen, die 
Übergriffe und damit verbundenen Gefühle nicht zu verleugnen oder zu verharmlosen. 
Denn ohne diese „Auslöser“ hätten wir den Dialogprozess vermutlich nicht! 

 

Wir wünschen den am Dialogprozess Beteiligten die Erfahrung von gegenseitigem 
Vertrauen, von achtsamer Offenheit, im Hören, Verstehen und Sprechen. Wir möchten 
dazu anregen, Fragen, Unsicherheiten und unterschiedliche Sehweisen zu zu lassen. Wir 
glauben, dass die Bestandsaufnahme“ (Wo stehen wir?) Respekt und Liebe 
erfordert, um gegensätzliche Wahrnehmungen aus zu halten. Von 
vereinfachenden, vorschnellen, entwertenden Antworten raten wir ab. 

 

Wir hoffen, dass dadurch intensive Begegnungen und Gespräche möglich werden. 
Gespräche, die sich mit der Mitte der christlichen Botschaft befassen. 
Begegnungen, aus denen glaubwürdiges Sprechen und Handeln für die „Kirche 
von heute“ erwächst. Ein Sprechen und Handeln, dass bedeutsam ist für die 
Menschen unserer Gesellschaft. 

 

Wir hoffen, dass der Dialogprozess der katholischen Kirche mit Mut geführt 
wird, damit grundsätzliche Fragen des Zusammenlebens, -glaubens und -
feierns ehrlich ausgesprochen werden.  

 

Wir sind dazu bereit. 

 

Für den Vorstand des Bundesverbandes 
 
Erhard Scholl 
Vorsitzender 


