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Rudolf Sanders 

 Ein Blick zurück nach vorne 

Erfahrungen aus 37 Jahren Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum Paderborn 

Ein Beitrag zur III. Außerordentlichen Vollversammlung der Bischofssynode 

1. 37 Jahre Erfahrungen 

Papst Franziskus bin ich dankbar, meine Erfahrungen aus der Verantwortung für 
Ehevorbereitung und Begleitung in der Seelsorgeregion Ruhrgebiet Ost (1976 – 
1989) und aus der Eheberatung seit 1990 in der Leitung der Beratungsstelle Hagen 
& Iserlohn einbringen zu dürfen.  

Aus diesen und ganz persönlichen Erfahrungen heraus ist ein pastorales Konzept 
entstanden, die Partnerschule. Darüber schreibt Joachim Engl:  

„Als Wissenschaftler und Eheberater begrüße ich den Vorschlag von Rudolf Sanders. Außer den von Franz 
Thurmaier, Kurt Hahlweg  und mir entwickelten Paarkommunikationstrainings EPL (Ein Partnerschaftliches Lern-
programm) und KEK (Konstruktive Ehe und Kommunikation) sowie dem Schweizer Programm Paarlife von Guy 
Bodenmann gibt es im deutschen Sprachraum nur noch Rudolf Sanders Partnerschule mit empirisch nachgewie-
senen positiven Effekten auf die Beziehungszufriedenheit. Es gibt also effektive präventive Angebote, aber es 
fehlen die Mittel für deren Bewerbung und Verbreitung. Dabei wären entsprechende Investitionen vergleichsweise 
gering, wenn man die enormen Folgekosten gescheiterter oder chronisch unzufriedener Beziehungen bedenkt, 
die der Gesellschaft dadurch allein im Gesundheits- und Sozialwesen entstehen.“  (www.partnerschule.de/forum  
Nr. 83 vom 12.04.2012 um 12:51 Uhr). 

In meiner Arbeit ist es mir wichtig, wissenschaftliche Erkenntnisse in meinem berufli-
chen Alltag umzusetzen und die Begegnung mit den Menschen aus meiner Berufung 
aus Taufe und Firmung zu leben. So schreibe ich im Vorwort zum Lehrbuch der 
Partnerschule:  

„In der Diskussion mit Eheberaterinnen kommt nicht selten die Frage auf, ob das Ziel der Sanierung einer Ehe 
seitens der Beraterin eigentlich berechtigt ist oder ob es nicht zunächst darum gehen muss, herauszufinden, ob 
ein Paar überhaupt noch zusammen bleiben will oder nicht. Angesichts der dramatischen Folgen von Trennung 
und Scheidung für die Betroffenen selbst und insbesondere für deren Kinder habe ich mich entschieden, alles, 
was die wissenschaftliche Forschung an Erkenntnissen zur Verfügung stellt zu nutzen, um eine Ehe zu stabilisie-
ren und zu sanieren. Ich glaube, dass der große Zuspruch zur Partnerschule genau mit dieser Entscheidung in 
Verbindung steht.“ (Sanders 2006, S.17) 

Nach einigen grundsätzlichen Erklärungen werde ich dann auf die Fragen 3f und 7f 
des Fragebogens zur Vorbereitung der Bischofssynode eingehen, um dann daraus 
unter 9 Herausforderungen und Vorschläge zu benennen. 

 

2. Von der Theologie der Ehe als Sakrament 

Mit der Zeugung eines Menschen beginnt im Mutterleib ein Prozess voll Spannung. 
Dieser ist gekennzeichnet von der Bindung zur Mutter durch die Nabelschnur und 
gleichzeitig vom Wachsen in die Eigenständigkeit, dem Verlassen des geschützten 
Raumes und die Trennung von der Nabelschnur. Diese Erfahrung ist damit nicht ab-
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geschlossen sondern zieht sich durch das menschliche Leben hindurch. Wir brau-
chen die Bindung an einen Menschen, um immer mehr der oder die zu werden, der 
oder die Gott in uns angelegt hat. Dieser Entwicklungsprozess geht bis zum Tod. 
Martin Buber, der große jüdische Philosoph, drückt dieses folgendermaßen aus: Am 
Du zum Ich werden. Weil Gott als Schöpfer jedem seiner Geschöpfe bejahend und 
wohlwollend zugewandt ist, er uns also zuerst geliebt hat, ist es uns als Geschöpf, 
als sein Abbild überhaupt erst möglich, einem Menschen in guten und schlechten 
Zeiten dieses Wohlwollen entgegenzubringen. Dieses Wohlwollen, Verstehen und 
Akzeptieren, trotz allem zu einem Menschen zu stehen, ein bedingungsloses Ja, ist 
Liebe. Diese ermöglicht gegenseitig den Partnern in einer Ehe, ohne Wenn und 
Aber, sich immer mehr dem Bild anzunähern, das Gott in ihm oder ihr angelegt hat. 
So wird die 

 „Ehe verstanden als umfassende leib- geistige Lebens- und Liebensgemeinschaft von Mann und Frau, die sich 
gegenseitig als Personen schenken und annehmen. Durch den personalen freien Akt des wechselseitigen Ja- 
Wortes wird eine nach gültiger Ordnung feste Institution begründet, die auf das Wohl der Gatten und der Nach-
kommenschaft hin geordnet ist und nicht mehr menschlicher Willkür unterliegt.“ (Müller 2013, S.3)  

Die Trauformel: „In guten und in schlechten Zeiten zusammenzuhalten und zueinan-
der zu stehen, bis dass der Tod uns scheidet“, bedeutet ja nichts anderes, als zu die-
sem Entwicklungsprozess Ja zu sagen. Ein Prozess, der darauf angelegt ist, eine 
Familie zu gründen und Kinder zu bekommen, um am Schöpfungsauftrag Gottes teil-
zuhaben und seine Liebe weiterzugeben. Sich den Herausforderungen dieses Ent-
wicklungsprozesses zu stellen bewirkt, dass man immer mehr der Mann, bezie-
hungsweise die Frau wird, also die Persönlichkeit entwickelt, die in einem steckt und 
angelegt ist. 

Mihaly Csikszentmihalyi, der in einer großen Anzahl von Untersuchungen der Frage 
nachgegangen ist, was das Glück ausmacht, sieht gerade in der Bewältigung von 
Herausforderungen einen zentralen Schlüssel zum Glück. Damit die Liebe frisch 
bleibt, muss eine Beziehung immer komplexer werden, müssen die Partner immer 
neue Potenziale in sich und aneinander entdecken (2004). 

 

3. Postmoderne Herausforderungen für Paare: „Ich will alles, ich will alles und zwar 
sofort“?! 

Schauen wir auf die Ehe als Sakrament, so korrespondiert sie in hohem Maße mit 
Umfrageergebnissen zu den Wünschen und Sehnsüchten der Menschen heute. Erz-
bischof Müller:  

„Andererseits hat das in der Schöpfungsordnung begründete Ideal der Treue zwischen einem Mann und einer 
Frau nichts von seiner Faszination verloren, wie aus neueren Umfragen unter jungen Menschen hervorgeht. Die 
meisten von ihnen sehnen sich nach einer stabilen, dauerhaften Beziehung, wie sie auch der geistigen und sittli-
chen Natur des Menschen entspricht. Darüber hinaus ist an den anthropologischen Wert der unauflöslichen Ehe 
zu erinnern: Sie entzieht die Partner der Willkür und der Tyrannei der Gefühle und Stimmungen. Sie hilft Ihnen, 
persönliche Schwierigkeiten durchzustehen und leidvolle Erfahrungen zu überwinden. Sie schützt vor allem die 
Kinder, die am Zerbrechen der Ehen am meisten zu leiden haben.“ (Müller 2013, S.6) 
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Diese Haltung findet sich auch wieder in den gebündelten Therapie- und Lebenser-
fahrungen anerkannter Therapeuten. Jürg Willi, einer der Wegbereiter moderner 
Paarberatung bezeichnet die gegenseitige Beeinflussung der Partner in der persönli-
chen Entwicklung, im Auseinandersetzen mit auftauchenden Problemen und diese 
zu lösen als Koevolution (1989). Es weist auch darauf hin, dass nicht nur starke, und 
vollkommen ausgereifte Persönlichkeiten eine erfolgreiche Ehe und Partnerschaft 
eingehen können, und dass die Beziehung nur funktioniert, wenn beide zugleich ih-
ren Gewinn daraus ziehen. Auch die Schwachen und Bedürftigen können in einer 
Beziehung ihren wertvollen Beitrag leisten und den Partnern Gutes tun. Anders lässt 
sich auch nicht erklären, dass Schwerstkranke nicht von ihren Partnern verlassen 
werden sondern hingebungsvoll gepflegt werden, obwohl dies äußerst belastend für 
die Pflegenden ist. Menschen mit Defiziten und ernsthaften psychischen Erkrankun-
gen profitieren von einer intakten Beziehung zu ihrem (Ehe-)Partner ebenso wie Ge-
sunde. David Schnarch, einer der führenden Sexualtherapeuten weltweit betont:  

„Auch das Beste in Ihnen wünscht sich Monogamie….. Vielleicht ist die Monogamie eine Strategie der Natur, die 
Sie dann zu bringen soll, ihre Beziehung zu sich selbst zu verbessern…. Zur Monogamie gehören sinnvolle Be-
harrlichkeit und das Ertragen von Unbehagen um der Weiterentwicklung willen. Das gleiche gilt für echte Liebe.“ 
(2011, S.190).  

Eine bindungstheoretische Perspektive auf Partnerschaften betont, dass tiefe emo-
tionale Verbundenheit normal und entwicklungsförderlich ist. Partner suchen beim 
anderen nach emotionaler Sicherheit („einen sicheren Hafen“), insbesondere bei Be-
lastungen und Stress. Wenn sie diese erleben, wird die Paarbeziehung zur emotiona-
len Basis, von der aus autonomes Handeln und eine Auseinandersetzung mit den 
Anforderungen der Welt („Exploration“) möglich ist. Das Bedürfnis nach Bindung und 
Verlässlichkeit wird als ein zentraler Aspekt einer zufriedenen Paarbeziehung be-
trachtet (vgl. Johnson, 2009). 

 

Auf die existentielle Bedeutung einer gelingenden Paarbeziehung weist auch Guy 
Bodenmann hin: 

„Die Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und Zugehörigkeit und damit die Attraktivität einer engen, stabilen Paarbeziehung 
haben sich nicht verändert....Eine feste, stabile und glückliche Partnerschaft erweist sich als einer der besten Prädikatoren für 
Lebenszufriedenheit, Glück, Wohlbefinden und Gesundheit. Umgekehrt ist eine unglückliche Paarbeziehung ein relevanter 
Risikofaktor für psychische Störungen (Depressionen, Angststörung, Substanzmissbrauch) (2013, S. 23). 

So trifft das „katholische Modell“ einer Ehe in hohem Maße die impliziten Wünsche 
der meisten Menschen, nämlich dass die gefühlsmäßige Zuneigung zum Entste-
hungs- und Erhaltungsgrund der Ehe postuliert wird und in emotionaler und sexueller 
Intimität ihren Ausdruck findet. Sie folgt damit einem Leitbild einer Lebensgemein-
schaft, die sich a) aus freiem Entschluss und b) aus Liebe konzeptualisiert und nicht 
z. B. um des Geldes oder dem Wunsch der Eltern willen (Kaufmann 1981, 45). 

Ein Blick in die Geschichte zeigt uns unterschiedliche Ideen für das Zusammenleben 
von Frau und Mann (Überblick z.B. bei Barabas & Erler, 2002). Aber was begegnet 
uns heute, in post-moderner Zeit? Auf der einen Seite spiegelt die zunehmende In-
stabilität von Ehen und Partnerschaften in den westlichen Industrienationen einen 
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allgemeinen Trend wider (vgl. Pinsof, 2002): In Deutschland haben sich 2011 rund 
dreimal so viel Paare scheiden lassen wie 1960. Auf der anderen Seite – und das ist 
das Entscheidende und Berührende – wünschen sich die meisten Menschen eine 
glückliche, harmonische und vor allem langfristige Partnerschaft (vgl. Hahlweg & Bo-
denmann, 2003) und in den Zukunftsperspektiven vieler junger Menschen spielen 
Kinder, also die Gründung einer eigenen Familie, eine ganz zentrale Rolle (Hurrel-
mann & Albert, 2006).  

Wie lässt sich diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit erklären? Was 
sind die „Fallstricke der Liebe“ (vgl. hierzu auch Sanders, 2010a)? Ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit möchte ich im Folgenden einige Überlegungen darstellen, die 
meines Erachtens hier eine Rolle spielen.  

Paare, Eltern und Familien sind heutzutage mit komplexen Lebensbedingungen kon-
frontiert, die sich - kurz zusammengefasst - durch Individualisierung, Pluralisierung 
und Enttraditionalisierung auszeichnen (vgl. Fuhrer, 2007). In unserer Gesellschaft ist 
eine Vielfalt an Werteorientierungen, Lebensstilen und Formen familialen Zusam-
menlebens möglich, wobei die traditionell starken sozialen Instanzen, wie Großfami-
lie oder Kirchengemeinde an Einfluss verlieren. Diese Entwicklung ist nicht nur zu 
beklagen - ganz im Gegenteil: Sie bedeutet einen Gewinn an Handlungsspielräumen 
und eröffnet die Chance zur individuellen Lebensgestaltung; gleichzeitig ist sie aber 
mit einem Verlust an Sicherheit, an Orientierung und an Handlungswissen verbun-
den. Letztendlich sind Männer und Frauen erst seit zwei Generationen herausgefor-
dert, ihre Beziehung auf Gleichberechtigung basierend zu gestalten. Die „Hausfraue-
nehe“ wurde 1976 abgeschafft – bis zu diesem Zeitpunkt konnte ein Mann z.B. den 
Arbeitsvertrag seiner Ehefrau gegen deren Willen kündigen. Heute stehen Männer 
und Frauen vor der anspruchsvollen Aufgabe ihre Rollenbeziehungen miteinander 
auszuhandeln, was hohe Kommunikations- und Problemlösekompetenzen erfordert.  
Eng damit verbunden ist, dass Fragen nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf im-
mer drängender werden. Gleichzeitig brechen tragfähige soziale Netze, die z.B. auch 
bei der Betreuung von Kindern Unterstützung bieten können, weg. Zum einen durch 
den Verlust von Bindungen an Familie, Kirche oder Arbeitervereine, zum anderen 
dadurch, dass der Arbeitsmarkt eine enorme Flexibilität und räumliche Mobilität ab-
verlangt.   

Die (vermeintlich…?) unendlichen Möglichkeiten lassen Menschen jedoch nicht 
zwingend freier und glücklicher werden, sondern führen allzu oft zum Gefühl verpass-
ter Chancen, zum Erleben eigentlich mehr erreichen oder haben zu können (vgl. Hil-
lenkamp, 2010). Dabei scheint die Fülle an Lebensentwürfen auch die Erwartungen 
an Partnerschaften enorm in die Höhe geschraubt zu haben – eben ganz im Sinne 
des Schlagers „Ich will alles, ich will alles und zwar sofort“. Statt sich auf den einen 
oder die eine wirklich einzulassen, bietet ja der potenzielle Andere vielleicht doch die 
Chance, noch glücklicher zu werden. So nimmt die Unverbindlichkeit und damit auch 
das Nichtverbunden-Sein zu. Der Preis dafür ist hoch: Mit einer Trennung oder 
Scheidung gehen – ebenso wie mit schweren Beziehungskrisen und Partnerschafts-
konflikten – erhebliche Beeinträchtigungen der psychischen und physischen Ge-
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sundheit beider Partner einher (Bodenmann, 2000; Hahlweg, 2003; Robles & Kiecolt-
Glaser, 2003). Darüber hinaus sind eine Trennung oder Scheidung der Eltern ebenso 
wie das Aufwachsen in einer durch chronische Paarkonflikte belasteten Familie zen-
trale Risikofaktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Verhaltensstörun-
gen und emotionalen Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter. Paare sind eben die 
„Architekten der Familie“ – wie bereits Virginia Satir (1972) so treffend hervorhob – 
und wir verfügen mittlerweile über eine fundierte Basis an theoretischen Überlegun-
gen und empirischen Befunden, die diesen engen Zusammenhang zwischen der 
Paarbeziehung der Eltern und der kindliche Entwicklung verstehen lassen (vgl. Krö-
ger, Haslbeck, Dahlinger & Sanders, 2008). Und es mehren sich die Hinweise darauf, 
dass wir die negativen Folgen einer elterlichen Trennung oder Scheidung für die be-
troffenen Kinder und Jugendlichen eher unterschätzen: Beispielsweise konstatierten 
2004 die Familienrichter in Nordrhein-Westfalen im Rahmen einer Presseerklärung 
eine Steigerung der Kriminalitätsrate bei Kindern und Jugendlichen und benannten 
als Ursache vor allem eine Verletzung des kindlichen Bindungsbedürfnisses durch 
Trennung und Scheidung sowie mangelnde Erziehungskompetenz (Richterbund, 
2004). Auch die Idee, man könne Kindern durch eine kooperative und freundliche 
Scheidung Leid ersparen, erweist sich zunehmend als Trugschluss. Marquardt 
(2007) zeigt in ihrem Buch, das auf Interviews mit über 1500 jungen Erwachsenen 
basiert (die eine Hälfte hat eine Scheidung der Eltern erlebt, die andere nicht), ein-
drucksvoll auf, wie sehr eine Scheidung die Kindheit verändert. Selbst bei „guten“ 
Scheidungen vermissen die betroffenen Kinder Halt, Sicherheit und Verlässlichkeit 
und haben das Gefühl wie Erwachsene funktionieren zu müssen. Sie stehen fortan 
vor der Herausforderung die beiden unterschiedlichen Lebenswelten ihrer Eltern in-
tegrieren zu müssen und haben damit eine Aufgabe, die vielfach überfordert, verun-
sichert und einsam macht. Dabei will Marquardt, die selbst Kind einer „glücklichen“ 
Scheidung ist, sich trennenden Eltern keineswegs Vorwürfe machen – sie betont 
ausdrücklich, dass es Situationen gibt, in denen eine Scheidung ein sinnvoller Weg 
ist. Ihr Anliegen ist vielmehr, das Erleben der Kinder konsequent in den Mittelpunkt 
zu rücken.   

In Übereinstimmung hierzu mahnt Gerhard Amendt (2004) - Direktor des Instituts für 
Geschlechter- und Generationsforschung an der Universität Bremen - an, dass un-
bequeme Fakten nicht gern wahrgenommen werden:  

„Weil Scheidungen für die Kinder etwas sehr Schmerzliches sind, gibt es unter Eltern so etwas wie Selbsttäu-
schung, weil sie ihre Kinder eben nicht verletzt sehen wollen. Ihre Selbsttäuschung betrifft das, was sie den Kin-
dern antun. Deshalb wird am nachdrücklichsten beschwiegen, dass Scheidungen eine von den Eltern gegen die 
Kinder gerichtete Form der Aggressivität darstellen. Diese Form der Aggressivität wird verleugnet. Deshalb spre-
chen Geschiedene nicht darüber und auch kein Ratgeber weist sie darauf hin. Je höher die Scheidungsziffern 
klettern, um so mehr greift diese Aggression um sich. (S. 22).“ 

Leider findet sich dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen nicht nur bei Betroffenen, sondern 
auch in der Fachliteratur und betrifft hier vor allem die Bedeutung von Hilfen für Paa-
re – und zwar solange diese ein Paar sind! In der 2. durchgesehenen Auflage zur 
Beratungspsychologie (Nußbeck, 2010) fällt die im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(SGB VIII, KJHG 17) verankerte Pflichtaufgabe von Kommunen, Elternpaare zu ei-
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nem partnerschaftlichem Miteinander zu befähigen und darin zu unterstützen, Pro-
bleme konstruktiv zu lösen, glatt unter den Tisch. Obwohl die Ehe- und Paarberatung 
diese wichtige Aufgabe leistet - allein in den katholischen Eheberatungsstellen wer-
den mit steigender Tendenz jährlich über 100.000 Klienten unterstützt (Ziegler, 2003) 
- wird in dieser Veröffentlichung eine Beratung nur auf §17, 3 der Beratung im Falle 
einer Trennung und Scheidung bezogen:  

„Das KJHG formuliert neben dem Anspruch auf Hilfe zur Erziehung auch die Verpflichtung zur Beratung bei Tren-
nung und Scheidung.“ (Nußbeck, 2010, S. 144).  

Darüber hinaus wird eine zentrale Untersuchung zur Wirksamkeit von Paarberatung 
(Klann & Hahlweg, 1994) fälschlicherweise als Nachweis der Wirksamkeit von Fami-
lien- und Erziehungsberatung zitiert (Nußbeck, 2010, S.129). Mir ist wichtig, an die-
ser Stelle zu betonen, dass die Wirksamkeit von Ehe- und Paarberatung in mehreren 
prospektiven Studien bestätigt werden konnte (Klann & Hahlweg, 1994; Klann, 
2002). Dabei gibt es in der Ehe- und Paarberatung einen hohen Anteil an Elternpaa-
ren, die erhebliche Belastungen in der Kindererziehung aufweisen.  

 

4. Menschen unserer Zeit – wo liegen die Ursachen? 

Zu Recht konstatiert Erzbischof Müller:  

„Die heutige Mentalität steht dem christlichen Eheverständnis, etwa bezüglich der Unauflöslichkeit der Ehe oder der Offenheit 
für Kinder, weithin entgegen. Weil viele Christen davon beeinflusst werden, sind in unseren Tagen Ehen wahrscheinlich häufiger 
ungültig als früher, weil es an Ehewillen im Sinne der katholischen Ehelehre mangelt und die Sozialisation im gelebten Raum 
des Glaubens zu gering ist.“ (2013, S.5)  

Was zeichnet nun eine solche Mentalität aus? 

4.1 Gesellschaftliche Wertentwicklungen 

Menschen unserer Zeit sind eingebunden in ein gesellschaftliches System, das oft-
mals ganz subtile Zwänge ausübt. Da ist zunächst einmal die Individualisierung zu 
nennen. Sie hat jedem Einzelnen die Möglichkeit zu Autonomie, Emanzipation und 
Freiheit im weitesten Sinne gebracht.  

Die Ursprünge dieser Individualisierung sieht Elias in einer Wandlung der „Ich-Wir-
Balance“, als deren Ergebnis Menschen nun als „Wir-lose Ichs“ (1987, S. 273) leben. 
Lag früher die Balance, insbesondere in den sog. Stammes- und Standesgesell-
schaften, vor allem auf der „Wir-Identität“, so verlagerte sie sich seit der Renaissance 
immer mehr zur „Ich-Identität“. Seit für den Einzelnen Familie und Sippe nicht mehr 
die Überlebenseinheit bilden, kann er sich dem Wir „ohne Einbuße von physischen 
oder sozialen Überlebenschancen“ entziehen (Elias, S. 271). Extrem deutlich wird 
dies im Begriff des DINK (Double Income No Kids), dem Paar, das sich bewusst ge-
gen Kinder die damit verbundenen Mühen und Kosten entscheidet, um intensiv dem 
Freizeitkonsum zu frönen. Gaschke bringt diese Haltung auf den Punkt, wenn sie in 
ihrem Leitartikel auf der Titelseite der Wochenzeitschrift Die Zeit vom 14. August 
2003 schreibt: 
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 „Wo sind die Kinder? Im Land der Egoisten: Kein Nachwuchs, keine Rente.“ 

Der von Elias beschriebene Prozess der Balanceverlagerung kann aber nicht als li-
near und „fortschrittlich“ interpretiert werden. Er führt zu einem „Grundkonflikt des 
Wir-losen Ichs: ein Verlangen nach Gefühlswärme, nach affektiver Bejahung anderer 
Personen und durch andere Personen gepaart mit dem Unvermögen, spontane Ge-
fühlswärme überhaupt zu geben“ (Elias S. 273).  

Ein weiterer Grundkonflikt, dem Menschen unserer Tage ausgesetzt sind, ist der „der 
Kolonialisierung der Lebenswelt“ (Habermas 1985). Wir besitzen zwar die Freiheit, 
aber machen folgende Grunderfahrung: Man kann sich nicht mehr auf eine kollektive 
Sinnstruktur, die alles deutet, verlassen, sondern man steht einem Überangebot an 
Sinn gegenüber, das den Einzelnen tendenziell überfordert. So wird es immer 
schwieriger, eine Werthierarchie aufzubauen. Es gibt Menschen, die sich vor lauter 
Möglichkeiten des Lebens nicht mehr für ein bestimmtes eigenes Lebenskonzept 
entscheiden können. Kaufmann stellt dazu fest: 

 „Wir haben es so herrlich weit gebracht, dass die Ordnungsleistungen archaischer Religionen, welche auch die 
gesellschaftliche Verfassung des Christentums bis in die Neuzeit hinein bestimmten, kollektiv entbehrlich gewor-
den sind und nun vom Individuum auch entbehrt werden müssen“ (1988, S. 79).  

Die Schwierigkeit der Entscheidung für oder gegen etwas wird dem Einzelnen durch 
die Mechanismen des „(Konsum)Marktes“, durch „Invasionen“ abgenommen. Rekla-
me, Werbespots, Reisebüros in jedem Supermarkt, die kleinen und großen Dinge 
des Alltags, die man kauft oder geschenkt bekommt, aber eigentlich nicht braucht....., 
all dies verführt den Einzelnen im Konsumrausch, Dinge zu tun, die sich eigentlich 
gegen ihn selbst, zumindest aber gegen seine Mit- und Nachwelt richten. „Mc. 
Fleischklopse sind einfach gut“ schallt es aus dem Radio, und die Melodie speichert 
sich ab in unserem Unterbewussten. So bedingt der steigende Fleischkonsum Mas-
sentierhaltung mit ihren bekannten negativen Folgen (CO2 Anstieg, Brotgetreide als 
Futter in der Massentierhaltung....).  Das Ausgebranntsein („burn out“) im Beruf führt 
nicht zur Arbeitsteilung mit Arbeitslosen, stattdessen suggeriert der Werbespruch 
„Reif für die Insel“ die schnelle Erholung –  dass die gestiegenen Flugreisen zu den 
Massenozonkillern gehören, wird verdrängt. Auf diese Weise werden immer mehr 
Lebenswelten des Einzelnen zu einer „Kolonie“ von Konzernen. 

Die gesellschaftlich fortschreitende Beherrschung der Natur durch Wissenschaft und 
Technik führt auch zu lebensbedrohlichen Formen, wie z.B. möglichen Gefahren 
durch Kernenergie, Gentechnik oder militärisch genutzte biologische Kampfmittel. 
Die Technokratisierung hat sich auch auf andere Lebensbereiche, wie die Gestaltung 
des Arbeitsplatzes, des Wohnumfeldes, der Nachbarschaft etc. ausgewirkt. Folgen 
davon sind auch im Gestalten menschlicher Beziehungen  spürbar. So führen die 
Situation am Arbeitsplatz und die Angst vor Arbeitslosigkeit nicht selten zu verstärkter 
Abschottung der Menschen. Vormalige Solidaritätsstrukturen sind aufgebrochen und 
werfen  das Individuum auf sich selbst zurück. Gelebte Solidarität in unterschiedli-
chen Bezugssystemen, etwa den Arbeiterorganisationen oder den kirchlichen Verei-
nen, hat massiv an Bedeutung verloren. Als Folge davon leben z.B. Paare - aufgrund 
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der beruflich notwendigen Mobilität - nicht in ihrer angestammten Umgebung, haben 
selten Kontakte zu anderen Paaren, vereinzeln und entbehren stützender sozialer 
Netze. Außerdem wirken sich Eigenschaften, die u.U. im „Berufskampf“ zur Existenz-
sicherung in unserer Leistungsgesellschaft notwendig sind, wie Konkurrenzkampf, 
Rücksichtslosigkeit, Taktieren, Misstrauen, Gefühlskälte etc. auf die Beziehung zum 
Partner äußerst negativ aus. 

Weiterhin entbehren viele Menschen durch einen übermäßigen Medienkonsum ur-
sprüngliche Erfahrungen: z.B. wird der Wald nicht mehr auf einer Wanderung, son-
dern über das Medium Fernsehen vermittelt. Das Gleiche gilt dann auch für das Er-
leben zwischenmenschlicher Beziehungen. Statt familiärer  oder nachbarschaftliche 
Kontakte zu pflegen, mit Freude, mit Streit, aber auch mit Solidarität, werden diese 
Qualitäten „aus zweiter Hand“ via Fernsehkanal oder Video in „Seifenopern“ vermit-
telt, Jugendliche sitzen beieinander und kommunizieren über den Bildschirm. 

 

4.2 Welche Bedeutung haben diese Bedingtheiten für die gesellschaftlichen Wert-
entwicklungen? 

Die  gesellschaftliche Situation der Familie – lässt sich anhand folgender Schlaglich-
ter charakterisieren: sinkende Geburtsraten, so dass seit 30 Jahren in Deutschland 
mehr Menschen sterben als geboren werden; sinkende Eheschließungen und Zu-
nahme der Singlehaushalte. Nach Vorausberechnungen des Statistischen Bundes-
amtes werden im Jahr 2050 knapp 600.000 Menschen mehr sterben als geboren 
werden. Martin Textor vom Münchner Staatsinstitut für Frühpädagogik hat zahlreiche 
Gründe hierfür zusammengetragen. Zum einen verführt der wachsende Wohlstand 
die Menschen zunehmend zum Egoismus. Statt Kinder für teures Geld zu erziehen, 
konsumiert man lieber und fährt stattdessen häufig in Urlaub. Unterstützt wird dies 
durch zahlreiche soziokulturelle Ursachen: Single Dasein und bewusster Verzicht auf 
Kinder werden gesellschaftlich akzeptiert, man beschränkt die Kinderzahl, um die 
Ich-Entfaltung nicht zu sehr durch die Erziehungsaufgabe zu behindern. Die Folge 
der Überalterung wird somit ein hoher Bedarf an Sozialkosten sein, insbesondere 
durch die Versorgung der Alten. Denn im Jahr 2030 wird bereits die Hälfte der Bürger 
in Deutschland älter als 55 Jahre sein und voraussichtlich noch 25 bis 30 Lebensjah-
re vor sich haben. Der Wirtschaftswissenschaftler Meinhard Miegel befürchtet eine 
Gefährdung der Demokratie, weil der Widerstand der arbeitenden Bevölkerung ge-
gen allzu hohe Belastungen durchaus nicht ausgeschlossen ist. Der Bielefelder Be-
völkerungswissenschaftler Herwig Birg befürchtet darüber hinaus weitere Konfliktbe-
reiche: In Großstädten wird die nichtdeutsche Bevölkerung einen Anteil von 50% und 
mehr erreichen. Ferner droht eine Spaltung der Gesellschaft in Kinderlose und Fami-
lien mit Kindern, weil Letztere neben dem finanziellen den viel wichtigeren generati-
ven Beitrag zur sozialen Sicherung in Form der Erziehung künftiger Beitragszahler 
leisten. 
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So mahnte ein Vater in einem Dossier der Wochenzeitschrift Die Zeit:  

„Ein teures Unternehmen: Wie kann es sein, rechnet Schmidt grimmig, dass ich genau so hohe Rentenbeiträge 
bezahle wie jemand, der gleich viel verdient wie ich, aber kinderlos ist, keine Verdienstausfallzeiten durch Kinder-
erziehung hat wie meine Frau und obendrein noch Geld für später zurücklegen kann?” (12.12.02). 

 

4.3 Affektiv überhöhte Erwartungen 

Fragt man Paare, was die Grundlagen für  ihre Beziehung und ihr Zusammenleben 
sind, so wird man in der Regel von Glück, Liebe, Zuneigung und Vertrauen hören. 
Hierbei handelt es sich um gefühlsmäßige Qualitäten, deren genaue Definition in der 
Regel schwer fällt. Was für den einen die Liebe ist, kann für einen anderen Torheit 
bedeuten. Ein gesichertes Einkommen, für den einen Glück, kann wiederum für ei-
nen anderen ein Festhalten an nur scheinbaren Sicherheiten sein. Problematisch 
erscheint, dass heute die Ansprüche an eine Partnerschaft bezüglich dieser psychi-
schen und affektiven Besetzungen ausgesprochen hoch geworden sind.  

Die Zunahme der Scheidungen liegt wohl nicht daran, dass die Ehe ihren Sinn verlo-
ren hätte, sondern ganz im Gegenteil daran, dass sie für den Einzelnen eine zentrale 
emotionale Bedeutung und Wichtigkeit bekommen hat. Unter diesem Anspruch und 
Erwartensdruck geschieht es  leicht, dass die vermeintliche Bilanz der Liebe nicht 
mehr ausreicht. 

Und stimmt die Bilanz mit der „Liebe“ nicht mehr, wird sich ganz im Sinne einer Ex 
und Hopp Gesellschaft - in der es preisgünstiger ist, eine Waschmaschine oder ein 
Fernsehgerät neu zu kaufen, statt dies reparieren zu lassen - vom Partner getrennt. 
Denn mit dem neuen Mann, der neuen Frau - so die vermeintliche Hoffnung - wird ja 
alles anders, vor allem aber besser.  Allerdings werden nicht wenige - die Schei-
dungszahlen bei der zweiten Ehe liegen bei 70% bei der dritten Ehe um 80% -  zu 
„Wiederholungstätern“. Mit der realen Folge, dass neben Arbeitslosigkeit, Trennung 
und Scheidung die häufigsten Gründe für Überschuldung und Verarmung von Fami-
lien sind.  

Ganz außer Acht gelassen wird bei der Fixierung auf Verliebtsein und Überbewer-
tung der affektiven Befriedigung, dass wir Menschen Wesen sind, die von der Geburt 
bis zum Tod ihre gesamten Potenziale entwickeln wollen; dass wir als „System Ehe 
und Familie“ in der Lage sind, zu einer immer größeren Komplexität des Miteinanders 
zu gelangen oder anders ausgedrückt, dass wir in uns die Fähigkeit haben, die an-
stehenden Probleme zu lösen und zu bewältigen. Aus diesem Reifungsprozess geht 
dann ein System gestärkt hervor, die Liebe zueinander wächst dadurch. Vielleicht 
liegt darin sogar ein wichtiger Sinn unseres Lebens?  

Ist es übertrieben zu sagen, dass Ehe und Familie in Deutschland in einer tiefen 
Sinnkrise stecken? Dass angesichts eines Übermaßes an Sinnangeboten,  einer 
„Werteinflation“ (Kaufmann 1988) es Schwierigkeiten bereitet, (religiöse) Sinninhalte 
und Werte zu tradieren? Aber ist es nicht genau das, was Menschen suchen, etwa 
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angesichts des Booms von Familienaufstellern nach Bert Hellinger in denen es dar-
um geht, „Ordnung in der Liebe“ zu finden? Haben möglicherweise nicht viele junge 
Menschen einen Zugang dazu verloren, dass zu einer Liebe zwischen Mann und 
Frau das Empfangen und die Weitergabe des Lebens mit dazugehört? Bekommt die 
Enzyklika Humanae Vitae von Papst Paul VI. - durch eine sehr verkürzte Wahrneh-
mung auf Fragen der Empfängnisregelung auch als „Pillen Enzyklika“ bezeichnet - 
angesichts der Frage: 

 „Wer wird uns anlächeln, wenn wir 80 sind?“ (Die Zeit: 2.1.03)  

nicht etwas Revolutionäres oder Prophetisches?  

Fasst man das Dargestellte zusammen, so wird deutlich, wie die Menschen der 
Postmoderne durch unterschiedliche Herausforderungen gefordert sind, Ehe und 
Familie als ein stabiles System zu konstituieren. 

Kein Mensch beginnt psychisch ausgereift eine Ehe, wie oben aufgezeigt bietet sie 
gerade die Möglichkeit weiter sich zu entwickeln und zu reifen. Da durch die Philoso-
phie einer sakramentalen Ehe in ihr eine nur durch den Glauben erschließbare be-
sondere Verheißung inhärent ist, die dazu führt dass der Einzelne mit Hilfe Gottes 
durch den anderen immer mehr er selbst werden kann – gilt es zu fragen, wie in der 
heutigen Zeit eine Eheseelsorge zu konzipieren sei, in der Menschen gerade diese 
Glaubenserfahrungen machen können. Glauben lässt sich nicht lehren, denn er will 
erlebt, gedeutet sein durch Menschen, die bereits diese Erfahrungen gemacht haben 
und immer noch machen. So forderte Wonka:  

„Gleichzeitig ist Seelsorge als Heilsfürsorge auch mehr als reine Konzentration auf die Organisation der Sakra-
mentenpastoral in den Gemeinden. In punkto Ehe heißt dies, dass es zur Seelsorge auch gehört, Räume anzu-
bieten, in denen die Beziehungskompetenz der Menschen gefördert wird, in denen Beziehungslernen ermöglicht 
und Krisenbegleitung stattfindet. Hierzu gehört eine angemessene Ehepastoral verstanden als ein strukturelles 
und inhaltliches Miteinander von Ehevorbereitung, Ehebegleitung und Eheberatung (2013, S.25) 

So könnte bereits im Rahmen der Ehevorbereitung durch ein entsprechendes Ange-
bot Heiratskandidaten Erfahrungsräume angeboten werden, in denen sie ihre per-
sönlichen Stärken entdecken, aber auch mögliche Defizite erkennen um zu prüfen, 
ob sie den Willen (!) dazu haben, diese zu klären und zu bewältigen, bevor sie heira-
ten.  

Paare, die bereits verheiratet sind und vor dem (scheinbaren) Ende ihrer Beziehung 
stehen, könnten durch eine Klärung ihrer Beziehungsschwierigkeiten einen ganz 
neuen Blick auf die Ursachen der Probleme im Miteinander gewinnen und so ihre 
Liebe füreinander ganz neu entdecken bzw. wiederfinden.  

 

5.  Den Glauben erleben  

Nach der 16 Shell-Studie (2010), die der Frage nachgeht, was jungen Leuten zwi-
schen 12 und 25 Jahren wichtig ist, geben diese folgende Antworten: Gute Freunde 
haben 97% (2002: 95%), Gutes Familienleben führen 92% (2002: 85%), An Gott 
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glauben 37% (2002: 38%). Wie oben bereits deutlich wurde sollte das eheliche Mit-
einander vom Glauben inspiriert sein.  Wie also junge Menschen, die um eine kirchli-
che Trauung nachsuchen, dieses Glaubensverständnis nahebringen?  

Denn (zu) glauben, als aktiver Vollzug, kann man weder predigen noch lehren, son-
dern man muss Glauben erfahren,  Menschen die aus dem Glauben leben erleben. 
So betont Paul VI in seinemr Enzyklika Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiaendi 
wie wichtig es ist, als Christ Menschen einzuladen, das Leben miteinander zu teilen 
(Paul VI 1975, Nr.21).  Erst das ermöglicht, dass sie Erfahrungen im Miteinander ma-
chen, die sich signifikant von anderen unterscheiden. 

 „Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil 
sie Zeugen sind“.  

Dieser Gedanke zieht sich durch alle acht Bereiche der Enzyklika. Gegen die Wort- 
und Bildflut ist echte lebendige Predigt zu setzen. In der liturgischen Verkündigung 
und der Katechese müssen der Verkünder und sein Glaube selber sichtbar und er-
kennbar sein, was auch für die „moderne Kanzel“, die Massenmedien, und erst recht 
für den persönlichen Kontakt gelte. Denn erst die lebendige Predigt lässt sie fragen: 
Warum machst du das? Aus welchem Geist handelst du? Dann ergeben sich viele 
Gelegenheiten, vom Glauben zu erzählen und auch Erfahrungen, die Menschen mit-
einander machen, im Licht des Evangeliums zu deuten. In seiner Rede noch als Kar-
dinal Bergoglio im Vorkonklave  2013 fordert dann der spätere Papst Franziskus: 

„Evangelisierung setzt apostolischen Eifer voraus. Sie setzt in der Kirche kühne Redefreiheit voraus, damit sie aus sich selbst 
heraus geht. Sie ist aufgerufen, aus sich selbst heraus zu gehen und an die Ränder zu gehen. Nicht nur an die geografischen 
Ränder, sondern an die Grenzen der menschlichen Existenz: die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der Unge-
rechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die jeglichen Elends.“ 
(http://blog.radiovatikan.de/die-kirche-die-sich-um-sich-selber-dreht-theologischer-narzissmus/) 

 

Frage 5 F, Unterstützung für Ehepaare in der Krise 

Ein Format für ein solches pastorales Angebot, in welchem Menschen miteinander 
das Leben teilen, ist die Partnerschule, eine klärungs- und bewältigungsorientierte 
Paartherapie.  Sie wurde von Rudolf Sanders ab 1990 kontinuierlich an der Katholi-
schen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen Hagen & Iserlohn ent-
wickelt (Sanders 1997, 1998, 2001, 2005, 2006, 2010b, 2013). Der Begriff Partner-
schule wurde gewählt, weil sich Ratsuchende leichter mit einem impliziten Wach-
stumsimpuls, dem der Begriff eines Lernenden innewohnt, identifizieren können als 
mit einem eher vorbelasteten Begriff wie Therapie, der eher defizitorientiert ist.  

 

5.1 Orientierung an den Empfehlungen der wissenschaftlichen Forschung  

Das besondere Merkmal an der Partnerschule ist, dass es sich dabei um eine Vor-
gehensweise handelt, die vor allem in und mit Gruppen, an Wochenenden bzw. wo-
chenweise in einem Bildungshaus stattfindet. Die Kinder der Ratsuchenden können 
während der Arbeit ihrer Eltern parallel betreut werden.  Durch die schwerpunktmä-
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ßige Umsetzung der Beratung in einer Gruppe folgt sie den Empfehlungen der The-
rapieforschung.  So bezeichnet Hahlweg (2003) Ehe- und Partnerschaftsprobleme 
als Beziehungs- und Interaktionsstörungen. Diese lassen sich (Grawe et al. 1994) 
signifikant am besten an dem Ort, wo sie entstehen, also im Paar und in Form der 
Gruppentherapie heilen.  

„Es gibt eine große Anzahl von Hinweisen darauf, dass die Schwierigkeiten eines Patienten am besten in einem 
Setting behandelt werden können, in dem eben diese Schwierigkeiten aktualisiert werden: Partnerprobleme unter 
Einbeziehung beider Partner;....generalisierte zwischenmenschliche Schwierigkeiten in einer Gruppenthera-
pie;......Eine Gruppentherapie bietet...noch reichere Übertragungs- bzw. Aktualisierungsmöglichkeiten als eine 
Einzeltherapie und ist daher, wie in unseren Ergebnisberichten für eine ganze Anzahl verschiedener Therapieme-
thoden festgestellt wurde, noch besser geeignet, Veränderungen des zwischenmenschlichen Erlebens und Ver-
haltens herbeizuführen“ (a.a.O.S.704). „Für Patienten, bei denen Veränderungen im zwischenmenschlichen Be-
reich erwünscht sind, ist das gruppentherapeutische Setting aber dem einzeltherapeutischen auf jeden Fall vor-
zuziehen. (a.a.O.S.706).“ 

Die Vorstellung, in einer Gruppe an Problemen der Ehe zu arbeiten stößt nicht nur 
bei vielen Ratsuchenden sondern auch bei den allermeisten Kolleginnen und Kolle-
gen auf heftigen Widerstand. In diesem Zusammenhang weist der Gehirnforscher 
Gerald Hüther auf einen interessanten Aspekt hin: 

„Wenn man das nicht erlebt und keiner kommt und keiner einen einlädt, ermutigt und inspiriert diese Erfahrung zu 
machen, wie schön das sein kann, wenn man gemeinsam mit anderen über sich hinauswächst, dann braucht 
man, weil man das eben nicht bekommt, Ersatz. Man nimmt sich das, was man kriegen kann. Das sind Ersatzbe-
friedigungen, die sind alle ungesund. Je mehr Menschen daran leiden, dass sie nicht dazugehören dürfen, und 
dass sie nicht zeigen können, was sie können, desto besser lassen sich Ersatzbefriedigungsangebote vermark-
ten.“ (Vortrag Berlin 2011: „Neue Sichtweisen zur gesundheitlichen Versorgung“) 

Eine Klientin schrieb zur Problematik des Gruppen Angebotes am 16.7.2013 ins Fo-
rum auf partnerschule.de:  

„Wir sind gerade vom dritten und letzten Wochenende des "Kleinen Genusstrainings" nach Hause gekommen 
und sehr beglückt. Denn: Seit wir die Partnerschule kennen, geht es mit unserer Ehe wieder bergauf und ich habe 
gelernt, dass dies möglich ist und wie viel unsere Beziehung wert ist. Und dass wir uns daher auch Zeit nehmen 
wollen füreinander und miteinander. Die Gruppenarbeit hatte mich sehr abgeschreckt, aber sie ist so wirksam und 
wertvoll und es war einfach sehr schön! Vielen vielen Dank! Lisa Hannesen (risalisa@web.de)“. 
(www.partnerschule.de/forum  Nr. 84 vom 03.04.2012 um 18:46 Uhr). 

 

Da es mir immer ein wichtiges Anliegen war und ist, die Wirksamkeit und Nachhaltig-
keit  dieses Ansatzes der Paarberatung in einer Gruppe auch extern zu überprüfen, 
habe ich mich intensiv am Projekt der Beratungsbegleitenden Forschung, das An-
fang der 90er Jahre von Klann & Hahlweg (1994a, 1995) initiiert und im Rahmen der 
katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft von Beratung durchgeführt wurde, beteiligt.  

 „Dieses Projektes der Beratungsbegleitenden Forschung kann ohne Übertreibung als Meilenstein auf dem Weg 
zu einer wissenschaftlich fundierten und kontinuierlichen Ergebnisqualitätssicherung bezeichnet werden. Es han-
delt sich um das erste und einzige Projekt in Deutschland, das einen prospektiven Zugang mit einer Fragebogen-
erhebung bei den Klienten zu Beginn der Beratung (Prä), zu Beratungsende (Post) und einer Follow-up-Erhebung 
(FU; sechs Monate nach Abschluss der Beratung) realisiert. Die eingesetzten Erhebungsinstrumente erlauben es, 
sowohl Art und Schwere der partnerschaftlichen und individuellen Belastungen der Klienten zu Beratungsbeginn 
einzuschätzen als auch entsprechende Veränderungen durch die Beratung abzubilden.“ ( Kröger 2006, S.146).  
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Allerdings beteiligten sich an diesem Projekt nur 1% der Beraterinnen und Berater, 
sodass über 50% der Post und Follow-up Daten aus der Partnerschule stammten. 

Durch meine Beteiligung konnte ich der Universität  Münster 1996 die Dissertation: 
Integrative Paartherapie, eine pädagogische Intervention zur Förderung der Bezie-
hung von Frau und Mann als Partner vorlegen. (Sanders 1997). Sie wurde von der 
philosophischen Fakultät angenommen und mit Summa cum laude bewertet. 

Die Überprüfung meiner Arbeit führe ich kontinuierlich weiter. Dies hat zum einen zu 
einer Reihe weiterer Veröffentlichungen geführt (Kröger & Sanders, 2002, 2005; Krö-
ger 2006). Andererseits kann ich heute Klienten beim ersten Kontakt Hoffnung ma-
chen, wenn ich, ähnlich wie bei dem Beipackzettel eines Arzneimittels, darauf hin-
weise, dass, wenn sie sich auf dieses Verfahren einlassen, sich ihre „Globale Zufrie-
denheit mit der Partnerschaft“, ihre „Problemlösekompetenz“ oder ihre „Sexuelle Zu-
friedenheit“ zu ca. 60 – 70 % signifikant verbessern werden. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Eheberatung tauchte allerdings ein interessantes 
Phänomen auf, mit dem keiner gerechnet hatte: 

„Insgesamt entsprechen die durch die Partnerschule erzielten Beratungseffekte im Zeitraum von Beratungsbeginn 
bis -ende den Effekten, die bislang für Eheberatung im Allgemeinen ermittelt werden konnten (vgl. Klann & Hahl-
weg 1994a; Klann 2002; Kröger et al. 2003). Während des halbjährigen Katamnesezeitraums, also nach Ab-
schluss der Beratung bis zum Zeitpunkt der dritten Messung, ergeben sich allerdings besondere Verbesserungen 
im Erleben der Partnerschaft, die in ihrem Ausmaß die bisherigen Befunde zur Wirksamkeit von Eheberatung 
übersteigen. Beispielsweise zeigt sich zur FU-Erhebung für beide Geschlechter eine hohe Effektstärke für die 
allgemeine Zufriedenheit mit der Partnerschaft (ESFrauen = 1.00, ESMänner = .81). Außerdem erleben vor allem 
die Männer während des Katamnesezeitraums einen deutlichen Zugewinn an Zufriedenheit mit dem affektiven 
Austausch sowie mit den partnerschaftlichen Problemlösekomptenzen (vgl. Kröger & Sanders 2002, 2005). Somit 
regt die Partnerschule Veränderungen an, die sich teilweise erst nach Abschluss der Beratung in vollem Umfang 
entfalten. Selbstverständlich darf dieser Befund zur spezifischen Wirkungsweise der Partnerschule nur mit ange-
messener Vorsicht interpretiert werden, da jeweils nur von einem Teil der Klienten Katamnesedaten erhoben 
werden konnten (Kröger & Sanders 2002, 2005). Dennoch ist plausibel, dass diese besonderen Zugewinne im 
FU-Zeitraum vor allem auf zwei Einflussgrößen zurückzuführen sind: Zum einen handelt es sich bei der Partner-
schule um einen Ansatz mit einem vergleichsweise hohen Stundenumfang; zum anderen spielen vermutlich die 
besonderen Wirkbedingungen im Gruppensetting (siehe Fiedler 1996) eine wichtige Rolle.“ (Kröger 2006, S.264)  

Beziehen sich die zuvor referierten Untersuchungen auf Daten, in welcher Paare in 
der Eheberatung verglichen werden mit solchen, die sich nicht in Beratung finden 
und mit ihrer Beziehung zufrieden sind, beziehen sich die folgenden Untersuchungen 
auf die jeweils subjektiv empfundene Lebenszufriedenheit vor und nach der Bera-
tung.  

„Um zu prüfen, ob die Partnerschule signifikante Veränderungen hinsichtlich der Lebenszufriedenheit der teil-
nehmenden Paare anregt, wurden für die Paarmittelwerte der gewichteten Zufriedenheitsscores Prä-Post-
Vergleiche mittels t-Tests für abhängige Stichproben berechnet. 

Im Einzelnen zeigen sich für die Lebensbereiche  

• Freunde/Bekannte                   (t(43) = -2,19, p ≤ .05),  

• Freizeitgestaltung/Hobbies                   (t(43) = -2,70, p ≤.01),  

• Gesundheit                   (t(43) = -2,05, p ≤.05),  
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• Familienleben/Kinder   (t(43) = -2,37, p≤.05)    

• Partnerschaft/Sexualität                 (t(43) = -3,43, p≤.001)  

statistisch bedeutsame Zugewinne an Zufriedenheit, wobei die Veränderung in der Partnerschaft und Sexualität 
am größten ausfällt . Somit erzielt die Partnerschule in all den Lebensbereichen, in denen die Paare signifikant 
unzufriedener sind als der Bevölkerungsdurchschnitt positive Veränderungen. Dementsprechend fällt auch die 
globale Lebenszufriedenheit, operationalisiert durch den FLZ-Summenwert, zu Beratungsende signifikant höher 
aus als zu Beginn der Beratung (t(43) = -4,55, p≤.001). 

Insgesamt verdeutlicht die Befundlage zur Lebenszufriedenheit, dass auch aus einer globaleren Perspektive auf 
die Lebenssituation der Klienten bedeutsame Beratungseffekte der Partnerschule festzustellen sind: Es ist eine 
Steigerung der allgemeinen Lebenszufriedenheit zu verzeichnen, die allerdings vor allem auf positive Verände-
rungen im Bereich der Partnerschaft und Sexualität zurückzuführen ist.“ (Kröger 2006,S. 265). 

Abschließend sei noch auf eine Bewertung der Partnerschule durch Ulf Harder im 
Rahmen seiner Dissertation „Prävention in der Eheseelsorge“ (2012) hingewiesen: 

„Die Partnerschule nach Rudolf Sanders ist sicherlich die umfangreichste Maßnahme, die ein Paar im Rahmen 
der präventiven Interventionen durchführen kann..... es bedarf einer hohen Grundmotivation, um sich auf das zeit- 
und kostenintensive Konzept einlassen zu können. Wer sich jedoch dazu entscheidet, wird in hohem Maße davon 
profitieren können. Die Erfahrungsberichte sprechen eine dahingehend deutliche Sprache. Die Positionierung an 
dieser Schwelle ist sicherlich eine große Stärke der Partnerschule. Außerdem beinhaltet sie durch einen stark 
erfahrungsbezogenen und auch gestalttherapeutischen Ansatz eine Methodik und Didaktik, die auch für jene 
Paare leicht zugänglich ist, die mit einer rein kognitiven Informationsvermittlung ihre Probleme haben..... die Part-
nerschule kann dann empfohlen werden, wenn bereits ein deutliches Gefährdungspotenzial für eine Ehe vor-
liegt....(2012,S. 425 f)“. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass eine an der Wissenschaft orientierte Paarbe-
ratung, gelebt aus einer Berufung aus Taufe und Firmung den Menschen heute das 
nahebringen kann, was uns im Evangelium verheißen ist: 

„Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu 
schenken.“ (Joh. 10).  

So gilt es, die Diebe zu identifizieren und Eheleuten zu ermöglichen, in Verbunden-
heit (Bindung)  mit dem anderen über sich hinauswachsen (Freiheit), dann wird es 
möglich, im Angesicht des Partners sich immer mehr zu dem Menschen entwickeln, 
zu dem man von Gott berufen ist. 

 

5.2 „Gelehrte als Zeugen“ Paul VI 

Gerade das Miteinander mit anderen Menschen, sowohl während der Gruppensit-
zungen als auch im informellen Teil etwa bei Tisch oder im Rahmen der Abendge-
staltung bieten vielfältige Möglichkeiten ganz neue andere Erfahrungen als bisher zu 
machen. Hier spielen der Berater und die Beraterin eine zentrale Rolle. Wie kann nun 
diese zentrale Rolle unter dem Licht des Evangeliums aussehen? Ein gutes Bild, das 
auch unter therapeutischen Gesichtspunkten eine wichtige Rolle spielen kann, ist 
die, Ratsuchenden in der Rolle einer hinreichend guten Mutter oder eines hinrei-
chend guten Vaters zu begegnen, um ihnen in begrenzter Weise elterliche Fürsorge 
angedeihen zu lassen (Grawe 1998, Young 2010). Da dieser Haltung nicht selbst-
verständlich ist gilt es, als Berater oder Beraterin sich für diese Rolle mit allen Kon-
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sequenzen zu entscheiden. Dann kann ich mit der bejahenden Zusage Gottes zu 
mir, genau das Ratsuchende erleben lassen, was sie in ihrer Kindheit vermisst ha-
ben. (Sanders 2004). 

Damit Ratsuchende ein solches Interventionsangebot wie eine Gruppe überhaupt 
annehmen können, sind sie auf eine Atmosphäre von Geborgenheit, Sicherheit und 
Akzeptanz angewiesen, die wesentlich auf der begrenzten elterlichen Fürsorge des 
Beraters basiert (Young, 2010). Wir müssen  davon ausgehen, dass Ratsuchende 
meist keine sicheren Bindungen und haltgebenden Beziehungen in ihrer Kindheit 
erfahren konnten, was auch die Entwicklung von Selbstwirksamkeit nachhaltig beein-
trächtigt. Dass solche frühen Lernerfahrungen Auswirkungen auf das konkrete Ge-
stalten von nahen Beziehungen in der Gegenwart haben, ist der zentrale Gedanke 
eines schematherapeutischen und emotionsfokussierenden Verständnisses (San-
ders & Kröger 2013). Kinder, die in ihren ersten Lebensjahren in engen Beziehungen 
ein hohes Maß an Unsicherheit, Angst und damit Stress erleben müssen, entwickeln 
in der Regel als „Überlebensstrategie“ Vermeidungsschemata (z.B. echte und tiefe 
Nähe zu meiden), die sie zwar vor weiteren Verletzungen ihrer Grundbedürfnisse 
schützen, aber gleichzeitig adaptive bedürfnisbefriedigende Erfahrungen verhindern. 
Die neurowissenschaftliche Perspektive unterstützt die Überlegung, dass insbeson-
dere frühe Erfahrungen die Entstehung hochgradig automatisierter Reaktionsmuster 
begünstigt:  

„Je früher sich diese prägenden Erfahrungen […] in das Gehirn eingraben können, je verformbarer die Verschal-
tungen des Gehirns also zu dem Zeitpunkt sind, zu dem diese Erfahrung gemacht werden, desto besser sitzen 
sie für den Rest des Lebens. Sie sehen dann aus wie angeborene Instinkte, lassen sich auslösen wie angebore-
ne Instinkte, sind aber keine angeborenen Instinkte, sondern in das Gehirn eingegrabene, während der frühen 
Kindheit gemachte Erfahrungen […]" (Hüther, 2001, S. 51). 

Grawe (1998, 2004) hat in seiner Forschungsarbeit immer wieder betont, dass sich 
Vermeidungsschemata nachhaltig negativ auf die psychische Gesundheit auswirken. 
Dementsprechend zeigte eine umfassende Emnid-Studie für den Arbeitsbereich der 
Ehe- und Familienberatung, dass Ratsuchende in allen Bereichen der psychischen 
Beeinträchtigung, die durch die Kurzform der SCL-90 erfasst werden, signifikant be-
lasteter sind als eine repräsentative Vergleichsstichprobe: Beispielsweise erlebten 
sich 82% der Ratsuchenden als ausgesprochen verletzlich in Gefühlsdingen, 78% 
hatten das Gefühl, sich zu viele Sorgen machen zu müssen, 71%, dass sie ange-
spannt oder aufgeregt sind und 60% berichteten davon, dass es ihnen schwer fällt, 
etwas anzufangen (vgl. Klann & Saßmann, 2002, S. 94). 

Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand ist davon auszugehen, dass sich insbe-
sondere frühkindliche Verletzungen des Bindungsbedürfnisses nachhaltig schädi-
gend auf die seelische Gesundheit auswirken. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass 
gerade bei sehr kleinen Kindern die Befriedigung der anderen Grundbedürfnisse in 
hohem Maße davon abhängt, dass Bezugspersonen feinfühlig sind und eine sichere 
Bindung aufzubauen vermögen (vgl. auch Borg-Laufs & Dittrich, 2010). Grawe (2004) 
kommt zusammenfassend zu dem Schluss, dass ein unsicherer Bindungsstil der 
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größte Risikofaktor für die Ausbildung einer psychischen Störung ist, den wir bis heu-
te kennen. 

Genau aus diesem Grund stellt das Gruppensetting der Partnerschule ein optimales 
Lern- und Erfahrungsfeld dar (Sanders 2008). Es ermöglicht gute (und korrigierende) 
zwischenmenschliche Erfahrungen nicht nur in der Beziehung zum Berater, sondern 
letztlich zu vielen anderen Menschen.  

„Genauso, wie man Sprechen nur in einer Sprachgemeinschaft durch Sprechen und Verstehen lernt, lernt man 
Sozialverhalten nur in einer Gemeinschaft, in und mit der man handeln darf und kann. Kooperation wird spiele-
risch gelernt, aber das Spiel heißt nicht Mensch ärgere dich nicht und auch nicht Monopoly. Es heißt Miteinander 
leben! Und es ist kein Spiel“ (Spitzer, 2007, S. 314).  

Und die gleiche Aussage trifft auch auf den Glauben zu! Auch diesen erfahren wir 
nur in einer Glaubensgemeinschaft, in der Alltagserfahrungen im Licht des Evangeli-
ums gelebt und gedeutet werden. 

In der Emnid-Studie (Saßmann & Klann 2002) wurde deutlich, dass Ratsuchende 
dies intuitiv erfassen  und sich mehr Hilfestellung und solidarische Unterstützung im 
nahen sozialen Umfeld wünschen! Von den befragten Klienten von Ehe-, Familien- 
und Lebensberatungsstellen wünschten sich 89% mehr Kontakt zu Freunden und 
59% äußerten, mehr Kontakt zu Nachbarn haben zu wollen. Die Partnerschule 
schafft gerade durch die beraterische Arbeit in Gruppen eine Basis für Kontakte und 
somit dafür, dass Menschen genau diese Wünsche realisieren können.  

Die konkrete Erfahrung begrenzter elterlicher Fürsorge im Einzelkontakt mit einem 
Paar ist häufig Voraussetzung dafür, dass sie sich, überhaupt auf das „Wagnis“ der 
beraterischen Arbeit in und mit Gruppen einlassen. Die wohlwollende und sichere 
Gruppenatmosphäre bietet dann die Basis dafür, Konfliktschemata bewusst zu ma-
chen und konstruktives Miteinander zu lernen. Darüber hinaus verbinden sich mit 
dem Gruppensetting eine Reihe von Wirkfaktoren, die im Einzelsetting so grundsätz-
lich nicht gegeben sind – angefangen bei der entlastenden Erfahrung, dass andere 
ähnliche Schwierigkeiten haben („Universalität des Leidens“) bis hin zu dem Erleben 
mit dem was sie sagen oder tun für andere wichtig zu sein („Altruismus“; vgl. Yalom, 
2010). 

Kaufmann (1988) weist auf die Schwierigkeit hin, religiöse Sinninhalte und Werte zu 
tradieren. Aufgrund seiner soziologischen Untersuchungen stellt er ein Übermaß an 
Sinnangeboten - er spricht von „Werteinflation“ -, fest. Diese Werteinflation führt zu 
Verunsicherungen. Z.B. ist heute soziologisch betrachtet (Barabas & Erler 1994) die 
Situation des Zusammenlebens von Frau und Mann geprägt von einer Fülle gesell-
schaftlich akzeptierter verschiedener familiärer Lebensformen, wie etwa dem Leben 
als Single, dem Zusammenleben ohne Trauschein oder in der Ehe mit oder ohne 
Kinder. Viele Menschen sind aufgrund mangelnder Modelle für das Zusammenleben 
als Mann und Frau in Form der sakramentalen Ehe, aber auch wegen konkurrieren-
der Modelle der Lebensformen oftmals überfordert, für ihr Leben eine passende Ent-
scheidung zu fällen und diese auch in die Tat umzusetzen. 
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Kaufmann empfiehlt  einer Pastoral heute: 

„auf breiter Ebene Erfahrungsräume der Gottbegegnung, der zwischenmenschlichen Solidarität und der Selbst-
findung zu schaffen, Situationen also, in denen die Wahrheiten des Christentums nicht nur gehört, sondern in 
ihrer Tragweite existentiell erfahren werden können“ (1988, S. 79). 

Eine Haltung aus dem Glauben bezieht sich auch darauf, das Paar in seiner Ge-
samtheit im Blick zu haben, das eingebunden ist in einen lebensweltlichen Kontext. 
So hat die Sorge um alte Eltern oder die  Verantwortung für Kinder einen bedeuten-
den Einfluss. In der Entstehung der Partnerschule bedeutete diese Bedingtheiten 
ernst zunehmen eine zentrale Rolle in der Konzeptionsentwicklung. Viele Eltern ge-
rade mit kleineren Kindern wissen es z.B. nicht zu organisieren, Beratungstermine 
überhaupt wahrzunehmen. So wurde das Angebot, Beratung an Wochenenden bzw. 
Wochenweise anzubieten mit gleichzeitiger Kinderbetreuung  auch aus dieser Not 
geboren. Die Kinder sind zwischen drei Monaten bis 15 Jahre alt und dank einer gu-
ten Kinderbetreuung können die Eltern sich erst aufgrund dieses Angebotes auf die 
Arbeit in der Gruppe einlassen, da sie ihre Kinder gut aufgehoben wissen. Das mer-
ken sie etwa daran, dass diese zu Tisch von ihren Erlebnissen tagsüber erzählen 
oder am Schluss des Seminars begeistert fragen: „Wann fahren wir dahin wieder in 
den Urlaub?“  

Im Laufe der Jahre wurde deutlich, dass das Erleben: „Meine Eltern kümmern sich 
selber um sich“, implizit bei den Kindern zur Entspannung führt. Sie können einfach 
Kind sein und müssen nicht mehr als Streitschlichter oder Eheberater für ihre Eltern 
fungieren oder wenn ihnen nichts mehr anderes einfällt den Eltern zu empfehlen: 
„Küsst Euch doch“. Auch diese Erfahrungen sind als Glaubenserfahrungen bei den 
Kindern zu deuten, dort wo sie einfach da seien können und sich in ihrer Persönlich-
keit entsprechend entwickeln. 

Denn gehe ich als Berater grundsätzlich davon, dass Ratsuchende unsicher gebun-
den sind und dass es meine Aufgabe ist, im Sinne eines guten Vaters mich für ihr 
Wohlergehen verantwortlich zu fühlen, damit diese Erfahrungen einer sicheren Bin-
dung in der Beratung machen können (vgl. Grawe 2004, Young 2010), hat  dieser 
Aspekt für das Gedeihen der Kinder eine zentrale Bedeutung. Erlebt ein Mensch im 
Berater ein Gegenüber, das ihm implizit ein Bindungsangebot macht, so hat dies 
auch einen guten Einfluss auf die Kinder. Denn um eine „hinreichend“ gute Mutter zu 
sein, bedarf es nach einem der bedeutendsten Wegbereiter der Kinderpsychothera-
pie Donald Winnicott, einer stützenden und einfühlsamen Großmutter. Die gebündel-
ten Erfahrungen, wie sich die Erfahrungen der Eltern in der Partnerschule auf die 
Kinder auswirken können, finden sich als Aufsatz in einen Übersichtsband für Prä-
ventionsangebote für Kinder und Jugendliche (Sanders 2013). 

Manchmal werde ich von Kollegen hinsichtlich des persönlichen Einsatzes, eine gan-
ze Woche mit Paaren in der Krise….. kritisch hinterfragt. Genau das macht es für 
mich aus, katholischer Eheberater zu sein, exzellent mein fachliches Können mit 
meinem Auftrag, Menschen an meinen Glauben teilhaben zu lassen, der sich aus 
Taufe und Firmung ergibt, zu verbinden. So wird für mich eine Aussage von Ignatius 
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von Loyola zum Leitspruch und zur inneren Sicherheit: „Handle so, als ob alles von 
dir abhängt, aber verlasst dich darauf, das alles von Gott abhängt“.  

Dazu gehört auch, nicht nur auf die eigenen Fähigkeiten sondern auf die aller Teil-
nehmer der Gruppe zu vertrauen, zu wissen und mich darauf zu verlassen, dass Got-
tes Geist durch sie spricht und wirkt. 

Die Menschen können in der Gruppe die Erfahrung machen, dass Heil, Unheil und 
Heilung oft dicht beieinander liegen, dass Heilung oft ganz plötzlich geschieht. Sowie 
der Mann, dem beim klärungsorientierten Arbeiten deutlich wurde, dass die Ableh-
nung seiner Mutter, die bereits durch verschiedene Abtreibungsversuche sich aus-
drückte, ihn zutiefst in dem Verhalten seiner Frau im Gegenüber prägten. Er ließ fast 
nichts aus, um ihre Worte oder ihre Taten als Ablehnung zu interpretieren. Welche 
Chance hatte seine Frau, ihn zu lieben? Da reicht ein plattes „Aber Gott lieb dich 
doch!“ nicht aus. Dazu gehört, den Schmerz über diese Ablehnung wirklich zu spüren 
und gleichzeitig im Erfahrungsfeld mit den anderen Teilnehmern nicht nur kognitiv 
sondern leibhaftig zu erleben, ich gehöre dazu, ich bin ein wichtiger Teil dieser Ge-
meinschaft, die andern brauchen mich mit meinen Fähigkeiten und sie lieben mich 
einfach, weil es mich gibt.  

Die Kraft dazu, eine Gruppe dazu anzuleiten ist deshalb möglich, weil zuvor die Zu-
sage Gottes zu mir da ist, ohne dass ich etwas dafür hätte tun müssen. 

So beschreibt Carl Rogers, dass Gruppenmitglieder zunächst: 

 „zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, und wahrscheinlich sind sie sich kaum der Tatsache bewusst, dass 
neben ihrem Bedürfnis nach Erleichterung der eigenen Qual noch anderes wichtig ist.... Wenn die Akzeptanz und 
das Wohlwollen jedoch vom Therapeuten gehegt und von den positiven Gefühlen der Gruppenmitglieder bekräf-
tigt werden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie in der Gruppensituation eindeutig wirksamer werden als in 
der Einzeltherapie. Von einem Therapeuten verstanden und akzeptiert zu werden, ist eine Sache, eine wesentlich 
überzeugendere Erfahrung ist es jedoch, von verschiedenen Leuten verstanden und akzeptiert zu werden, die 
auch bei einer gemeinsamen Suche nach einer befriedigenderen Art zu leben ehrlich ihre Gefühle teilen. Mehr als 
alles andere macht dies die Gruppentherapie zu einer Erfahrung, die sich qualitativ von der Einzeltherapie unter-
scheidet“ (1972, s. 262 - 263).  

In einem solchen Klima werden nicht nur die therapeutischen Fachleute, sondern alle 
Gruppenmitglieder aneinander gegenseitig heilsam. Dann können diejenigen: 

 „am besten beraten“ bzw. „heilen“, die selbst an die Grenzen ihrer Existenz geraten sind, die sich den Wider-
sprüchlichkeiten des menschlichen Lebens gestellt, mit Verzweiflung oder gar mit dem Tod gerungen haben“ 
(Steinkamp 1991, S. 120).  

Sölle (1976) vermutet einen „Kompass“ in jedem Menschen mit der Fähigkeit, Heil 
und Unheil zu empfinden. Das religiöse Wort „Heil“ meint „Ganzsein, „Nicht-kaputt-
sein“. Es trägt in sich den Wunsch nach einem Leben ohne Angst und Berechnung, 
nach Vertrauen, offen glauben zu können, ohne Absicherung. Erst das Vertrauen 
seitens des Beraters in die Wirksamkeit dieses Kompasses lässt einen solchen 
Glaubensprozess gelingen. Die Erfahrung und Einsicht, dass Heil nicht machbar ist, 
sondern dass wir uns dafür öffnen müssen, wird so zur Richtschnur. Diese Erlebnis-
se ermöglichen Menschen heute wichtige Glaubenserfahrungen. Sie können spüren 
und für sich vielleicht ganz neu entdecken, dass zum Heil und zum Heilwerden der 
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einzelne auf die Gemeinschaft der Glaubenden (Kirche) angewiesen ist. So kommt 
Bischof Hemmerle dazu, „Gemeinschaft“ als Bild Gottes zu wählen (1996).  

„Ich bin seit 15 Jahren katholischer Priester. In dieser Zeit habe ich viele Paare auf ihrem Weg begleitet. Viele 
Paare konnte ich bis zur Trauung begleiten. In diesen Jahren habe ich auch immer wieder mitbekommen, dass 
Ehepaare wieder getrennte Wege gehen. Davon sind leider nicht nur die Ehepaare betroffen, sondern auch die 
Kinder, die aus dieser Beziehung hervorgegangen sind. An das Leben in ehelicher Gemeinschaft werden heute 
ganz andere Herausforderungen gestellt, als noch vor einigen Jahren. Selbst in der eigenen Familie bin ich von 
Trennung und Brüchen betroffen. Für alles gibt es heute eine Anleitung oder einen "Beipackzettel". Für manches 
in unserem Leben allerdings leider nicht. Ehepaare, deren Weg an eine Grenze gestoßen ist, wollen oftmals ge-
nau diese Anleitung zum wieder gelingenden Zusammenleben. Dr. Rudolf Sanders kenne ich seit meiner An-
fangszeit als Priester. Es ist beruhigend, ihn, um seine kompetente Beratung und seine Partnerschule zu wissen. 
Ich unterstütze seine Partnerschule, weil Dr. Sanders dort nicht nur Ehepaaren wieder neue Perspektiven zum 
Zusammenleben aufzeigt, sondern auch den Kindern einer Familie wieder ihr Fundament zurückgibt. Zusammen-
leben ist heute mitunter schwierig. Die Partnerschule zeigt betroffenen Paaren, dass es sich lohnt, den Weg ge-
meinsam weiter zu gehen. Pastor Ansgar Eickelmann Dortmund. (www.partnerschule.de/forum  Nr. 83 vom 
03.04.2012 um 18:46 Uhr) 

Frage 7 F, Förderung des Anstiegs der Geburtenrate 

In der gesellschaftspolitischen Diskussion um eine Erhöhung der Geburtenrate sind 
lediglich Transferleistungen für Familien im Blick. Aus meiner Sicht liegen die Ursa-
chen dafür, dass wenige Kinder geboren werden an anderer Stelle. Sie liegen vor 
allen Dingen in fehlenden Beziehungskompetenzen für das Zusammenleben als Frau 
und Mann in der Ehe. Professor Klein, Uni Heidelberg, fasst seine soziologischen 
Langzeitstudien folgendermaßen zusammen:  

„Familiengründung setzt eine stabile Paarbeziehung voraus! Dies ist heute jedoch immer weniger gegeben.“ 
(LAG NRW, Tagung Münster, 9.4.2008). 

Ergänzend will ich hinzufügen, dass eine stabile Paarbeziehung dann gelingen kann, 
wenn sie eingebunden ist in ein größeres Netzwerke, einer Gemeinde in der man 
voneinander und um einander weiß, sich für einander verantwortlich fühlt. So weist 
dann das afrikanische Sprichwort: „Ein ganzes Dorf erzieht ein Kind!“ auf ein großes 
Manko unserer Gesellschaft hin. 

Eine Frucht der Partnerschule  ist der gemeinnützige Förderverein „Netzwerk Part-
nerschule e.V.“ Das Bedürfnis der Klienten, das erfahrene Miteinander und die Soli-
darität, welche sie im Rahmen der Gruppe erfahren haben in ihren Alltag zu transpor-
tieren, spiegelt sich auch darin wider, dass im Mai 2000 ehemalige Ratsuchende den 
Verein gegründet haben. Mittlerweile gehören 2013 ca. 300 ehemalige und noch ak-
tive Ratsuchende diesem Netzwerk an. 

Einerseits wollen die Initiatoren mit diesem Förderverein finanzielle Mittel zur Verfü-
gung stellen, so dass z.B. auch Paare und Familien mit nur eingeschränkten finanzi-
ellen Möglichkeiten an paartherapeutischen Seminaren teilnehmen können. Anderer-
seits verfolgen die Gründungsmitglieder das Ziel, mit dem Netzwerk einen Rahmen 
für gegenseitigen Kontakt und Unterstützung zu schaffen: Durch die beraterische 
Arbeit in Gruppen haben sie vermutlich festgestellt, dass jeder von ihnen kompetent 
in Fragen von Liebe, Partnerschaft, Ehe, Kindererziehung etc. ist, nur jeder eben an-
ders und einmalig. Sie haben erfahren, dass, wenn diese Fähigkeiten und Potentiale 
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zusammenkommen und sich ergänzen, das Ergebnis für alle Beteiligten gewinnbrin-
gend sein kann. Sicherlich ist dieses Motiv nicht ausschließlich altruistisch zu bewer-
ten, denn durch das aufgebrachte Engagement profitiert auch jeder Einzelne. So 
verbinden sich Eigennutz und Gemeinwohlorientierung, die zwar häufig als Gegen-
sätze verstanden werden, aber letztlich den Kern jeder Nachbarschaftshilfe und 
christlicher Gemeindebildung ausmachen. Gesellschaftspolitisch ist die Verknüpfung 
dieser beiden Haltungen zentrale Quelle dessen, was wir heute bürgerschaftliches 
Engagement nennen. Alle Beteiligten schöpfen so Mut für ihr Leben, für die Gestal-
tung und Bewältigung ihres Alltags und machen quasi „Empowerment“-Erfahrungen.  

Im Rahmen eines Projektes des Deutschen Arbeitskreises für Jugend-, Ehe- und 
Familienberatung (DAKJEF) zur Gewaltprävention, der „Bestandsaufnahme von Mo-
dellen der Erziehungs- und Familienberatung zur Förderung einer gewaltfreien Erzie-
hung“ wurde die Partnerschule als vorbildlich ausgewählt (Sanders 2001). Das Netz-
werk Partnerschule wurde ebenfalls als Modell für ehrenamtliches Engagement im 
kirchlichen Gemeinwesen vorgestellt (Hunstig & Bogner, Eberts 2004). 

Neben der mangelnden Einbindung in soziale Netzwerke tun sich in zunehmendem 
Maße offensichtlich Männer mit ihrer Identität als Ehepartner und Vater besonders 
schwer. In einer nicht repräsentativen, gleichwohl aufschlussreichen Umfrage unter 
Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universitäten Gießen und 
Marburg antworteten die männlichen Befragten, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
gegen ein Kind spräche, dass sie dann lebenslange Unterhaltsverpflichtungen ak-
zeptieren müssten. Sie fürchteten die Unruhe, die ein Kind in ihre wissenschaftliche 
Arbeit bringen werde; sie hätten Angst, dass sie unliebsame neue Alltagsaufgaben 
übernehmen müssten. Die Frauen quälte insbesondere die Sorge, nach der Geburt 
eines Kindes, beruflich den Anschluss zu verpassen und vielleicht, den falschen 
Partner zu haben der, wenn das Kind erst einmal da sei, „sicher nicht“ helfen werde. 
Ebenso wurde in dieser Studie herausgefunden, dass frisch gebackene Väter ge-
genüber kinderlosen Männern ganze sechs zusätzliche Minuten am Tag mit Hausar-
beit verbringen. 80% der Haushalts- und Fürsorgearbeit in Familien leisten die Frau-
en (Gaschke 2004).  

Wie diese Realität konkret aussieht, beschreibt eine Mutter folgendermaßen: 

 “Eigentlich hätte ich mich über die zwei gesunden Jungs freuen müssen, aber das konnte ich nicht!“ Stattdessen 
hat die 34-Jährige nach der Geburt nächtelang geheult, erlebte statt des erhofften Mutterglücks eine tiefe De-
pression. Ein neuer Partner, ein Umzug, der Tod eines nahen Freundes und die abwechselnd schreienden Zwil-
linge, das war zu viel.... In einer Langzeitstudie gaben kürzlich 70% der Eltern an, dass sich die Qualität ihrer 
Beziehung nach der Geburt des Kindes verschlechtert hatte, berichtet John Gottmann. Der Schlüssel dazu liege 
oft bei den Vätern.“ (DIE ZEIT: 12.12.02). 

Als Antwort auf diese Frage haben wir an der Beratungsstelle in den letzten zwei 
Jahren Männer zu einem Wochenende eingeladen, um sich mit dieser Problematik 
auseinanderzusetzen. Das Interesse war so groß, dass alle Veranstaltungen bis auf 
den letzten Platz ausgebucht waren. 
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Paare, denen der Kinderwunsch nicht erfüllt wird, könnten Wege aufgezeigt werden, 
wie sie, etwa in ihrer beruflichen Position (begrenzte Elternschaft im Rahmen von 
Beratung und Therapie) oder im Ehrenamt, ihre mütterlichen oder väterlichen Quali-
täten in unsere Gesellschaft einbringen könnten. 

 

Frage 9. Weitere Herausforderungen und Vorschläge 

Nach den oben geschilderten Phänomenen (Sehen), ihre Deutung unter den Augen 
des Wissenschaftlers und Glaubenden (Urteilen)  komme ich nun dazu, aus meinen 
langjährigen Erfahrungen in der Ehepastoral Vorschläge (Handeln) abzuleiten. 

a) Ehevorbereitung 

Noch einmal daran erinnernd, was Erzbischof Müller gesagt hat:  

„sind in unseren Tagen Ehen wahrscheinlich häufiger ungültig als früher, weil es an Ehewillen im Sinne der katho-
lischen Ehelehre mangelt und die Sozialisation im gelebten Raum des Glaubens zu gering ist.“ (2013, S.5)“ 

Ich kann dieser Einschätzung aufgrund meiner Erfahrung, in steigendem Maße in 
den letzten Jahrzehnten zustimmen. Konsequenterweise sollte ein Paar nur zu einer 
kirchlichen Heirat zugelassen werden, wenn sie eine entsprechende Vorbereitung 
absolviert haben. D.h. ganz konkret, dass sie etwa innerhalb eines halben Jahres an 
einer Katechese, die in einer Gruppe stattfinden sollte, teilnehmen. Neben der Mög-
lichkeiten durch das gelebte Zeugnis der Leitung Glaubenserfahrungen zu machen 
sollte ein Schwerpunkt insbesondere darauf liegen, ob seitens der Brautleute bei der 
Trauung die psychischen Voraussetzungen dafür vorliegen, dass eine Ehe in einem 
sakramentalen Verständnis überhaupt geschlossen werden kann. (Wenner 2001, 
553-556; Kahler 2007, 229). Sollte das aus diesen Gründen zunächst nicht möglich 
sein, ist es möglich, auf therapeutische Angebote hinzuweisen. Die Partnerschule 
wäre dazu ein geeigneter Rahmen, da es sich zum einen um ein Kompetenztraining 
handelt zum anderen um eine Klärungs- und Bewältigungsorientierte Paartherapie 
(Grawe 1996, Sanders 2006, Kröger & und Sanders 2013a, 2013 b). 

b) Beziehungskompetenzen in der Rolle als  Eltern stärken 

Die mangelnde Fähigkeit vieler Eltern, ihre Kinder zu „beeltern“, führt nicht nur zu 
ungünstigen Entwicklungsvoraussetzungen für diese Kinder, sondern die mangelnde 
Beziehungskompetenz hat auch Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit der Partner-
schaft. Rund zwei Drittel der Elternpaare, die sich aufgrund von Partnerschaftspro-
blemen an eine Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle wenden erleben die Kin-
dererziehung als anstrengend bzw. „nervenaufreibend“ (Kröger, Hahlweg & Klann, 
2004); diese Interaktionen zwischen den Partnern haben großen Einfluss auf das 
Gedeihen der Kinder. Schließlich gilt eine durch anhaltende Unzufriedenheit und de-
struktive Konflikte geprägte Ehebeziehung als bedeutender Risikofaktor für die Ent-
wicklung der betroffenen Kinder (vgl. z.B. Cummings & Davies 1994, 2002; M.R. 
Sanders, Nicholson & Floyd 1997). Angesichts schwerer Beziehungskonflikte ihrer 
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Eltern haben Kinder nicht die Gelegenheit, sich ihrem eigentlichen Entwicklungspro-
gramm zu widmen, sondern sie versuchen im Sinne der eigenen Existenzsicherung 
alles Mögliche, um zu „überleben“. Sei es, dass sie im Sinne einer Parentifizierung zu 
permanenten hilflosen Helfern, zu Eheberatern oder Seelsorgern ihrer Eltern werden 
oder dass sie aufgrund der bedrohlichen und gewaltsamen Situationen auf Tauchsta-
tion gehen, sich gefühllos machen, sich selbst anästhesieren. Deshalb ist es gerade 
für Paare mit Kindern außerordentlich wichtig, sich bei andauernden Partnerschafts-
problemen professionelle Hilfe zu holen; ansonsten nehmen ihre Kinder auf Dauer 
seelischen Schaden.  

Diese Not auf greifend halte ich regelmäßig in Kindergärten, Grundschulen oder 
Pfarrgemeinden – im Januar 2014 in Iserlohn im Rahmen der Eltern Katechese zur 
Erstkommunion -  Vorträge zur Beziehungsgestaltung zu Kindern. Die Teilnehmer-
zahl schwankt zwischen 20 und 100 Zuhörern. Ich nutze als Hintergrundfolie das 
Programm Triple P, das einzige von der WHO für diese Zielgruppe anerkannte (Posi-
tive Parenting Program; Sanders M. 1999; vgl. auch Hahlweg 2001; Hahlweg et al. 
2001). Es zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sich Eltern sehr schnell in 
Selbstwirksamkeitserfahrungen in ihrer Rolle als Vater und Mutter kommen und sich 
eine große Zufriedenheit in der Familie einstellt. 

Ich empfehle, dieses Programm als Grundlage für die Arbeit mit Eltern zu machen, 
damit die Kinder in einer von Liebe und Klarheit geprägten Familienatmosphäre groß 
werden können. 

 

c) Das Angebot von Gruppen deutlich ausbauen 

Wie oben aufgeführt, ist aus wissenschaftlicher Sicht das Erleben in Gruppen nicht 
nur der Schlüssel, um Beziehungskompetenzen zu erwerben sondern insbesondere 
auch im Sinne der Evangelisierung Glaubenserfahrungen zu machen.  

In den letzten 23 Jahren habe ich bisher 145 Gruppen geleitet, immer wieder bestäti-
gen sich die oben genannten Erfahrungen und bis heute macht mir diese Arbeit sehr 
viel Freude und stiftet Sinn.  Da die Form der Beratung in Gruppen in Deutschland 
ein absolutes Schattendasein führt gilt es, Kolleginnen und Kollegen die Erfahrung zu 
ermöglichen, wie eine an den oben dargestellten Zielen gestaltete Beratung in Grup-
pen aussehen kann. Denn nur wenn sie selbst die Erfahrung gemacht haben, wer-
den sie auch Ratsuchende für diesen Weg gewinnen können. 

d) Kinderbetreuung während der Eheberatung 

Für viele Eltern ist es nicht möglich, während der Beratung die Betreuung ihrer Kin-
der zu organisieren. So verzichten sie dann lieber auf Beratung. Deshalb halte ich es 
für dringend erforderlich, Betreuungsangebote zur Verfügung zu stellen. Nach mei-
nen Erfahrungen eignen sich diese am besten im Rahmen von Gruppenangeboten 
an mehreren Tagen in einem Bildungshaus. Durch die Rückmeldungen der Eltern im 
Rahmen der anonymen Nachbefragung  wurde offensichtlich, welch hohe Bedeutung 
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das Dabeisein für die Kinder hat. Meist ist eine deutliche Entspannung zwischen El-
tern und Kindern zu beobachten. Die Kinder fühlen sich in der Regel sehr wohl, spü-
ren sie doch, dass ihre Eltern bei den Beraterinnen in guten Händen sind und nicht 
sie es sind, die Verantwortung für ihre Eltern tragen müssen (Sanders 2013). Diese 
Erfahrungen korrespondieren mit den Befunden von Lenz (2001): 

„…, dass Kinder ein kindbezogenes Setting katamnestisch zufriedener einschätzen 
als einen familienbezogenen Ansatz mit Familiengesprächen. Denn hier stehen die 
Aktivitäten der Kinder und die Zuwendung durch deren Gruppenleiter im Vordergrund 
und nicht die Probleme der Erwachsenen. Aus diesem Grund ist es nicht verwunder-
lich, dass dies positiver eingeschätzt wird als ein familienbezogenes Setting, bei dem 
das Reden im Mittelpunkt steht – auch dann, wenn versucht wird, in Familiensitzun-
gen mit handlungsorientierten Methoden zu arbeiten.“ 

Rudolf Sanders, 13.12. 2013 
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