
1 

Begrüßung Jahrestagung 2010 
 
Haben sie schon mal  gegruschelt ?  Ich vermute mal, dass manche von 
Ihnen wissen, was Gruscheln ist – und ich verspreche Ihnen, dass sie am 
Ende dieser Tagung wissen, was Gruscheln ist.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,  
Sehr geehrter Herr Dr. Feil, lieber Hannspeter Schmidt, liebe Kolleginnen 
und Kollegen in der Diözesanen Verantwortung für die Ehe-, Familien und 
Lebensberatung, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
Die Welt von Internet, E-Mail und online-Beratung ist für viele von uns 
wie ein riesiger Ozean – manchmal fühlen wir uns wie kleine, verlorene 
Schiffe, manchmal ist es erfrischend und schön, auf dem Meer zu segeln. –   
Die kleinen Schiffe laufen Gefahr, auf dem großen Meer verloren zu 
gehen: „Schon wieder zwei Stunden gesurft und nichts gefunden“. Die 
gute Erfahrung: „da habe ich was gefunden, was genau zu meinem Thema 
passt“.  
Manchen von uns mögen das Netz und die modernen 
Kommunikationsmittel, die sich in atemberaubenden Tempo entwickeln  
mit Skepsis gegenüberstehen: Kommunikation geschieht, nur 
eingeschränkt, so könnte man denken: man hört sein Gegenüber nicht, man 
sieht nur, was sie – er schreibt- und auch darüber kann man sich letztlich 
nicht sicher sein, ob es eine Sie oder ein er ist, die da schreibt.  
Man kann sich aber auch fragen: liegen nicht auch Chancen in dieser  
speziellen Form der Kommunikation? 
 
Ist die Kommunikation per Chat oder Mail, der schnelle Klick Sache der 
soliden EFL-Beratung? 
 
Für die meisten von uns ist das Netz, die E-Mail schon selbstverständlicher 
Teil unseres Privat- und Arbeitslebens geworden. Wir nutzen und genießen 
die Vorteile der schnell verschickten Mail, wir googeln Informationen, wir 
skypen mit unseren Kindern am anderen Ende der Welt. 
Wir selbst sind fasziniert –  manchmal vielleicht auch frustriert  von den 
neuen Medien. Besorgt, wenn die Kinder viel Zeit vor dem Computer 
verbringen oder die Handy-Rechnung ins Unermessliche steigt.   
Touch screen – und wir sind überall dabei. Wollen wir das? 
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Es gilt, die Gefahren zu sehen, die das World Wide Web birgt. Die Gefahr 
besteht, im World Wide Web unterzugehen. Das Internet  hat auch 
Suchtpotential. Wir sehen auch, dass gerade viele ältere Menschen durch 
das Internet vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden, wenn 
Vieles nur noch über Internet zugänglich ist. I 
Es gilt, auch die Chancen und Möglichkeiten zu nutzen, die die neuen 
Medien bieten. Der Bundesverband hat schon vor einigen Jahren 
Eckpunkte zur Internet-Beratung veröffentlicht – einsehbar auf der Home-
Page des Verbandes. Für viele Menschen ist das Internet das einzige 
schmale Tor zur Welt, nicht nur für manche, die so beschämt sind, dass sie 
ihr Leid niemandem persönlich anvertrauen können.  
Wir sollten weiter darauf hinarbeiten, dass die Beratung per Mail oder im 
Chat immer mehr eine selbstverständliche Form unseres 
Beratungsangebotes wird, zusammen mit Paar-Einzel- und 
Familienberatung.  
Die Rahmenrichtlinien, die die Mitgliedsverbände des Deutschen 
Arbeitskreises für Jugend, - ehe- und Familienberatung verabschiedet 
haben, sind ein wichtiger Schritt, die Qualität des Angebotes zu sichern.  
  
Online-Beratung erfordert hohe fachliche Qualifikation.  
 
 Im Chatroom ist die schnelle Reaktion gefordert, jeder, der hier Erfahrung 
hat, weiß, wie konzentriert man sein muss, wenn man im Chat unterwegs 
ist. Die Mail, etwa in der online-Beratung lässt mir zwei Tage Zeit, eine 
Antwort zu geben. Ich bin dadurch aber nicht gefeit vor den 
Übertragungen und Gegenübertragungen, die Gedanken und 
Assoziationen, die der geschriebene Text, den ich lese, in mir auslöst.  
Die Fachlichkeit wird sich auch in der Antwort niederschlagen.  
 
Viele Paare und Einzelne kommen zu uns in die Beratungsstellen mit  
Problemstellungen, die mit der veränderten Kommunikation zu tun haben. 
Man sucht eine kleine Abwechslung - www.seitensprung.de  unerwartet schaut 
die Frau, mit der man 20 Jahre verheiratet ist über die Schulter – oder aus 
dem Computer. Per Mausklick hat Mann – oder Frau – vielleicht einen  
Sprengsatz für die Beziehung gezündet.  
  
Die Menschen nutzen die neuen Medien, um Hilfe zu bekommen. Sie 
wenden sich auf dem Weg über das Netz an uns,  und schildern ihre 
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Probleme oft viel direkter als im face-to-face-Kontakt. Sie schenken uns, 
gerade als Beratungsstellen in kirchlicher Trägerschaft ihr Vertrauen. Sie 
schicken uns Mails, weil sie von uns seriöse und fachlich qualifizierte 
Unterstützung erhoffen.  
 
Die  Einschätzung, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema „dran“ 
ist, hat uns im Vorstand dazu bestimmt, dieses Thema für die Jahrestagung 
2010 zu wählen. Es ist nötig, aber auch spannend, so die Meinung des 
Vorstandes, sich mit den tiefgreifenden Wirkungen der neuen Medien  auf 
die Beziehungsgestaltung auseinanderzusetzen.   
Wir Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und -berater müssen  nach 
Wegen suchen, oder Wege weiterverfolgen, in diesem für viele Menschen 
selbstverständlichen Lebensbereich präsent zu sein.  Es gilt, sich 
faszinieren zu lassen von den neuen Möglichkeiten der Kommunikation, 
unsere Beratungsstellen, unsere Beratungszimmer und auch unsere Herzen 
weiter zu öffnen für die Chancen, die die neuen Medien bieten. Sich 
faszinieren zu lassen heißt nicht, unkritisch zu sein, die Gefährdungen für 
einzelne und für unsere politische und gesellschaftliche Wirklichkeit zu 
übersehen.   
Bei unserem Bemühen fangen wir nicht vom Punkt 0 an: es gibt vielfältige 
online-Beratungsangebote, von der KBK, vom Caritasverband, und viele 
andere. Der Bundesverband hat schon 2004  eine Blickpunktausgabe: mit 
dem Thema www.de ... - Nähe über bits und bytes“ herausgebracht.  
 
Die Jahrestagung ist vor allem fachlicher Austausch, sie bietet Möglichkeit 
zur persönlichen Begegnung, sie ermöglicht es, in vertrauensvoller 
Atmosphäre Neues kennenzulernen – außen und innen.  
Die Jahrestagung ist aber auch Ort der Begegnung mit den Institutionen  
Organisationen und vor allem Personen, mit denen wir uns in je 
unterschiedlicher, Art verbunden fühlen, mit denen wir zusammenarbeiten 
und die unsere Arbeit und unseren Verband unterstützen.  
 
So darf ich  zu unserer Jahrestagung Sie, Herrn Dr. Michael Feil begrüßen. 
Sie haben die Nachfolge von Herrn Felix Rathofer angetreten als Referent 
im Bereich Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz, sowie als 
Geschäftsführer der Kommission Ehe und Familie der Deutschen 
Bischofskonferenz. 
   



4 

Dass Sie gerne zur Jahrestagung gekommen sind, wie ich von Ihnen gehört 
haben, freut mich und uns alle hier, die wir in EFL-Beratungsstellen 
arbeiten. Wir nehmen Ihre Anwesenheit als Zeichen der Ermutigung, die 
mit Felix Rathofer gepflegte gute Zusammenarbeit weiterzuführen und 
weiter zu entwickeln.  
 
Mein Willkommensgruß gilt auch Dir, Hanns-Peter-Schmidt, als 
Vorsitzendem der KBK-EFL und allen Kolleginnen und Kollegen, die 
Verantwortung für die EFL in den Diözesen tragen.  Die gemeinsame 
Sorge um Erhalt und Weiterentwicklung der Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung verbindet uns, gerade im online-Bereich: wir sind ja 
gemeinsam im Fachausschuss online-Beratung der KBK. Das Gespräch, 
zu dem sich die Vorstandschaften von KBK und Verband jedes Jahr in Suhl 
treffen, und die Kontakte per Telefon oder Mail in der Zeit dazwischen 
sind  Beleg für die gute Zusammenarbeit. 
Dich und Deine Kolleginnen und Kollegen Fachreferenten grüße ich 
herzlich. 
 
Grüße richtet auch der Stellvertretende Vorsitzende der EKFuL, Christoph 
Pompe aus, ebenfalls Frau Erika Paul, die die EKFuL in den vergangenen 
Jahren  hier vertreten hat.  
Herr Pompe schreibt: „Sie haben die Verbindung zur EKFUL als 
evangelischem Schwesterverband verlässlich gehalten und gepflegt. 
Das Thema Ihrer Jahrestagung und unser EKFuL-Diakonie-
Beratungsportal – wir sind fachliche nahe beieinander mit den 
Tagesordnungen. Wir sind ihnen in besonderer Weise verbunden in Zeiten, 
wo unsere Beitrag zum kirchlichen Handeln auf besondere Art wie zur Zeit 
gefragt ist und vielleicht die nötige Begeisterung uns nicht so zufällt wie in 
vergangenen Zeiten. Gott wird Ihre Arbeit segnen.“  
 
Ein herzlicher Willkommensgruß gilt auch Ihnen, den Referentinnen, 
Referenten und Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern. Wir freuen uns, 
dass wir Sie für die Mitarbeit an der Tagung gewinnen konnten und hoffen, 
dass es Ihnen bei uns gefällt und dass Sie sich gerne an diese Tagung 
erinnern.  
Last, but not least, heiße ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen zu dieser 
Jahrestagung herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich nach 
Suhl aufgemacht haben und bin gespannt auf die Gespräche und 
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Begegnungen in diesen Tagen.  
 
Die Menschen, die sich an uns wenden, haben Vertrauen zu uns. Um den 
Frauen und Männern, die sich an uns wenden, gerecht zu werden, sind wir 
verpflichtet, uns mit ihrer Lebenswelt vertraut zu machen.  
 
Ich wünsche Ihnen allen eine erfüllte Zeit, reich an neuen Erfahrungen, 
guten Begegnungen und auch Momenten der Ruhe und Erholung hier in 
Suhl bei unserer Jahrestagung 2010. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


