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Als ich gebeten wurde, einige Zeilen zum 
25-jährigen Jubiläum der Katholischen Bera-
tungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfra-
gen zu schreiben, fiel es mir erst recht schwer, 
die richtigen Worte zu finden. Fast war ich schon 
versucht, um Hilfe bei der Erstellung dieses 
Grußwortes zu bitten. 

Aber – es war sicherlich Fügung – da bekam 
ich einen Brief. In diesem sehr persönlichen 
Brief bedankte sich ein Ehepaar für die Hilfe, die 
sie durch unsere Beratungsstelle erfahren hatte. 
Dieses Paar, mit drei erwachsenen Kindern, war 
durch Krankheit und Arbeitsplatzverlust in eine 
sehr schwierige Situation geraten. Besonders 
die Beziehung der beiden Ehepartner litt dar-
unter. Das Paar schreibt unter anderem: „Und 
so sind wir zur Beratungsstelle nach Euskirchen 
gekommen. Wir wissen nicht, wie viele Termine 

wir hier hatten, aber was wir wissen ist, es hat 
uns unendlich gut getan. Dankbar, dass in die-
ser zusätzlichen auch wirtschaftlich sehr schwie-
rigen Situation es jemanden gab, der kostenlos 
uns geholfen hat, war für uns ein echter Segen!“

Ein echter Segen! Als ich diese Zeilen gele-
sen habe, wurde mir von neuem bewusst, wie 
wichtig die Arbeit unserer Katholischen Bera-
tungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
ist. Wie viele Paare, wie viele Menschen haben 
durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Hilfe, Orientierung – ja, Segen erfahren! Dafür 
möchte ich an dieser Stelle herzlich danken!

Ein echter Segen! Unsere Aufgabe als Kirche 
ist es, Gottes Liebe und Gegenwart in dieser 
Welt berührbar zu machen. Wir sollen ein Segen 
sein für die Menschen in unserer Gesellschaft. 

Die Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Fa-
milien- und Lebensfragen ist ein Beitrag zur 
Erfüllung dieses Grundauftrages der Kirche. 
Natürlich, unsere Beratungsstelle ist zunächst 
ein Fachdienst. Die Beratung, die hier erfolgt, ist 
nicht missionarisch im eigentlichen Sinne, aber 
dennoch wird sie geleistet auf einem zutiefst 
christlichen Hintergrund. Und jedes Mal, wenn 
Menschen hier geholfen wird, Paare wieder zu-
einander finden, Beziehungen wieder gestärkt 
werden, dann wird etwas von der Liebe Gottes 
zu uns Menschen erfahrbar.

Für all Ihr Tun, Ihren Segensdienst und Ihr 
darin abgelegtes Zeugnis für Christus und die 
Kirche danke ich Ihnen sehr und sage Ihnen ein 
herzliches „Vergelt´s Gott“!

Ihr

Kreisdechant Guido Zimmermann

Ein Grußwort - was soll ich nur schreiben? 

GRUSSWORT 
Kreisdechant Guido Zimmermann
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Dieser kluge Spruch stammt von Harold Ge-
orge Nicolson, und der Satz ist nicht nur pfiffig 
und humorvoll, sondern er enthält durchaus 
einen wahren Kern. In wohl jeder Ehe gibt es 
hin und wieder einen Zwischenfall oder Rhyth-
musstörungen – die Kunst besteht darin, die 
Herzen im Anschluss wieder im gemeinsamen 
Takt schlagen zu lassen.

Das weiß niemand besser als das Team der 
Katholischen Beratungsstelle für Ehe-, Famili-
en- und Lebensfragen. Seit 25 Jahren werden 
hier – mitten in Euskirchen – Einzel-, Paar- und 
Familiengespräche angeboten, um bei der Be-
wältigung von Partnerproblemen und anderen 
persönlichen Konflikten und Krisen zu helfen. 
Das ist durchaus kein einfaches Unterfangen, es 
fordert Geduld, Offenheit und Ausdauer – und 
doch oder gerade deswegen ist es in vielen Fäl-

len von Erfolg gekrönt. Dafür möchte ich Ihnen 
als Landrat des Kreises Euskirchen sehr herzlich 
danken und Ihnen zugleich zum 25-jährigen 
Bestehen der Katholischen Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen gratulieren. 

Ein rundes Jubiläum ist immer auch ein 
Grund, das Rad der Zeit noch einmal in die An-
fangsjahre zurückzudrehen. Damals, zu Beginn 
der 90er Jahre, war der Kreis Euskirchen noch 
ein weißer Fleck in der Beratungslandschaft auf 
Diözesanebene. 1992 stand dann die Finan-
zierungszusage des Erzbistums Köln. Mit der 
Eröffnung der Beratungsstelle im Zentrum von 
Euskirchen konnte nun auch den Menschen im 
gesamten Kreisgebiet ein durchgängiges Hilfs- 
und Beratungsangebot gemacht werden. 

Dass diese Entscheidung der Diözese 
goldrichtig war, zeigte sich bereits in den ers-
ten Jahren. Die Beratungsstelle wurde sehr 
gut angenommen und war dementsprechend 
ausgelastet – auch über das Gebiet des Kreis-
dekanates hinaus. Fast alle Altersklassen – von 
jungen Erwachsenen bis zu Senioren – waren 
vertreten, viele von ihnen kamen als Paar in die 
Beratungsstelle. Und vielen konnte geholfen 
werden, auch durch zusätzliche Angebote wie 
Kommunikationstrainings für Paare oder einer 
Gesprächsgruppe für Männer. 

Die Beratungsstelle ist fest etabliert, bestens 
vernetzt und aus dem sozialen Leben des Krei-
ses Euskirchen nicht mehr wegzudenken. Ich bin 
überzeugt davon, dass die Beratungsstelle eine 
wichtige Funktion für Menschen in schwierigen 
Lebenslagen hat und es ist zu wünschen, dass 
dieses Angebot auch in Zukunft in Euskirchen 
gewährleistet werden kann. Damit nach einem 
„Zwischenfall“ möglichst viele Herzen bald wie-
der im Takt schlagen.

Ihr 

GRUSSWORT 
Landrat Günter Rosenke

„Das Geheimnis einer glücklichen Ehe  
besteht darin, Katastrophen als  
Zwischenfälle und Zwischenfälle  
nicht als Katastrophen zu behandeln.“
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Ich freue mich sehr, ein Grußwort zum 25-jäh-
rigen Jubiläum der Kath. Beratungsstelle in Eus-
kirchen übermitteln zu können, bin ich doch 
selbst in der schönen mittelalterlichen Stadt Bad 
Münstereifel aufgewachsen. Ich konnte in mei-
ner Herkunftsfamilie erleben, wie wichtig es sein 
kann, in schwierigen Krisen auf professionelle 
psychologische Hilfe zurückgreifen zu können. 
Damals war eine solche Möglichkeit im Kreis 
Euskirchen noch kaum gegeben. 

Diese gravierende Lücke in der fachlich fun-
dierten Begleitung ratsuchender Menschen 
wurde 1992 mit der Gründung von insgesamt 
drei neuen EFL-Stellen geschlossen, eine davon 
in Euskirchen. Damit war im ländlich geprägten 
Raum der Voreifel endlich die Möglichkeit eröff-
net, sich in akuten Lebens-, Paar- und Familien-
krisen Rat und Unterstützung holen zu können, 

niederschwellig und kostenfrei. Schon damals 
waren die Anforderungen an die Lebens- und 
Beziehungsgestaltung enorm gewachsen. Oft 
waren und sind Paare damit alleine überfordert 
und suchen professionelle und zugleich mensch-
lich zugewandte Unterstützung.

In den 90-ern stieg die Scheidungsrate weiter 
deutlich an und stagniert seither auf hohem Ni-
veau. Heute kommen schon die Scheidungskin-
der von damals mit eigenen Beziehungskrisen in 
Beratung. Das Risiko, sich selbst von ihrem Part-
ner zu trennen, ist deutlich erhöht, sagt die Sta-
tistik. Die Aufarbeitung dieser Erfahrung in der 
Beratung kann das eigene Trennungsrisiko min-
dern. Die Paarberatung bildet den Schwerpunkt 
der Arbeit in der EFL-Beratung. Es wenden sich 
aber auch viele Menschen mit dem ganzen Spek-
trum weiterer Lebensprobleme an die Stellen, 

wie z.B. am Arbeitsplatz, oder in der Bewältigung 
von körperlicher und seelischer Erkrankung.

Rasch konnte sich die EFL-Beratung in Eus-
kirchen das Vertrauen der Menschen in ihr An-
gebot erarbeiten und ist in der psychosozialen 
und pastoralen Arbeit vor Ort heute nicht mehr 
wegzudenken. Dafür sei den Mitarbeitenden im 
Namen des Erzbistums von ganzem Herzen ge-
dankt. In der Nachfolge von Herrn Erhard Hein 
hat Frau Ursula Wiederspahn nun schon viele 
Jahre die Leitung der Beratungsstelle inne. Wie 
mit ihrem Vorgänger verbindet mich auch mit 
ihr eine jahrzehntelange vertrauensvolle und 
freundschaftliche Kollegialität, für die ich ihr an 
dieser Stelle auch ganz persönlich danken will. 
Als Diözesanbeauftragter für die EFL-Beratung 
weiß ich diesen Fachdienst mit ihr in Euskirchen 
fundiert, hochengagiert und in großer persönli-
cher Integrität vertreten.

Ich wünsche der Beratungsstelle und ihren 
Mitarbeitenden, dass sie auch in den kommen-
den 25 Jahren eine tragende Säule im Angebot 
für ratsuchende Menschen in Euskirchen bleiben 
und dieser Aufgabe weiter mit soviel Herzblut 
und Freude nachkommen.

GRUSSWORT 
Günther Bergmann, 
Diözesanbeauftragter für Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung im Erzbistum Köln

Grußwort zum 25-jährigen Bestehen
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Als die Beratungsstelle in Euskirchen 1992 
eröffnet wurde, war die Arbeit der EFL längst 
aus den Kinderschuhen herausgewachsen und 
hatte einen professionellen Standard erreicht. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten 
nach dem Studium in einem psychosozialen 
Fachgebiet eine 4-jährige berufsbegleitende 
Weiterbildung erworben. Diese wird mittler-
weile - seit 2011 - als Masterstudiengang der 
Fachhochschule angeboten. Seit Beginn an ist 
die Personalsituation in unserer Beratungsstelle 
nahezu unverändert mit 1,5 Planstellen und 1-2 
freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Das Angebot unserer Beratungsstelle ist auf 
die Bedürfnisse unserer Klienten ausgerichtet 
und braucht auch immer wieder Anpassung an 
veränderte Lebensumstände – wir können und 
wollen uns Entwicklungen nicht verschließen. 
Als Reaktion auf die Digitalisierung der persönli-
chen und beruflichen Welt entwickelte sich zum 
Beispiel die Onlineberatung im Erzbistum. Sie 
wurde 2003 in gemeinsamer Anstrengung aller 
EFL-Stellen eingerichtet und wird von Klienten 
gut genutzt. 

Im Jahr 2008 begann die Zusammenarbeit 
mit den ersten Familienzentren, die unseren 
Blick auf die Situation junger Familien aus einer 
anderen Sicht ergänzt. Paare haben durch die 
Lockerung traditioneller Rollen einen höheren 
Gesprächs - und Verhandlungsbedarf. Hierzu 
bieten wir seit vielen Jahren zur Stärkung der 
Kommunikationskompetenz ein Gesprächstrai-
ning für Paare (KEK) an. 

Und auch die deutlich gestiegene Bereit-
schaft von Männern, sich auf psychologische 
Beratung und die Auseinandersetzung mit ih-
rer Lebenssituation einzulassen, sollte erwähnt 
werden. Dies war Anlass, unser Angebot um eine 
Männergruppe zu erweitern.

Die Themen unserer Arbeit sind ein Spiegel 
gesellschaftlicher Prozesse, die seit vielen Jah-
ren im Fokus der politischen Diskussion stehen. 
Ausbau der Kinderbetreuung, finanzielle Ent-
lastung, Veränderung der Arbeitsstrukturen zu-
gunsten der Familien bestimmen Wahlkämpfe. 
Sicherlich gilt es, gute Rahmenbedingungen zu 
schaffen für jeden Einzelnen und insbesondere 
für Familien. Wenn sich Strukturen in unserer 
Gesellschaft ändern, braucht es lange, bis die 
Menschen sich innerpsychisch und in ihren Be-
ziehungen darin zurecht finden. So werden die-
se Prozesse leicht zu Überforderungen. Gleich-
zeitig erleben wir eine hohe Beständigkeit in 
dem, was Menschen für ihr Lebensglück suchen. 
Hier sind es eher stabile Bindungen und Wer-
te, Anerkennung und Resonanz oder auch der 
Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben, 
sowohl in ihren Familien als auch insgesamt 
im sozialen Umfeld. Wenn ein Großteil unserer 
Klienten während der aktiven Familienphase als 
Paar zu uns kommt, verstehen wir unsere Arbeit 
als Prävention. Nachgewiesenermaßen brau-
chen Kinder für eine gesunde Entwicklung am 
ehesten sichere Bindungen und Schutz.

VORWORT
Ursula Wiederspahn

Liebe Leserinnen  
und Leser …
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Wir sind dankbar, dass wir uns mit dem An-
gebot der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
diesen Themen widmen können und uns Zeit 
nehmen dürfen für die nicht so lautstark gefor-
derten Bedürfnisse der Klienten. Wir können 
Menschen den Raum geben, sich in der Innen- 
und Außenwelt zu orientieren, Zusammenhän-
ge zu erkennen, sich selbst und andere besser 
zu verstehen, ihre eigenen Ressourcen wieder 
zu entdecken und auszubauen. 

Dazu brauchen wir gute Rahmenbedingun-
gen, Verlässlichkeit und nicht zuletzt auch im-
mer wieder Neuorientierung und den Ausbau 
unserer eigenen Ressourcen durch Fort- und 
Weiterbildung oder auch Supervision. Dies wird 
seit 25 Jahren durch das Erzbistum Köln und 
den Verband der Katholischen Kirchengemein-
den im Kreisdekanat Euskirchen gewährleistet. 
Wir sind dankbar für diese Basis, auf der wir 
unsere Arbeit leisten können. Wir brauchen 
auch Partner, die wir in der Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen im Bistum und vor Ort 
haben. Fachlicher Austausch und Vernetzung er-
weitern unser Blickfeld und Handlungsmöglich-
keiten. Sie kommen unseren Klienten zugute. 
Dazu laden wir herzlich ein!

Mehr als 400 Menschen suchen jährlich un-
sere Stelle auf – jeder mit seiner ganz individuel-
len Geschichte. Manchmal sind es konkrete An-
lässe, oft das Erleben einer tiefen Kränkung oder 
eines Verlustes. Manchmal sind es langjährige 
belastende Lebensumstände und konflikthafte 
Beziehungen, die sie zu uns führen. Die Ratsu-
chenden spüren, dass sie mit den bisherigen 
Lösungsversuchen immer wieder an Punkte 
kommen, die in einer Sackgasse enden. Sie ha-
ben den Wunsch nach Veränderung und suchen 
hierbei Unterstützung.

Fachwissen und beraterische Kompetenz bil-
den den Grundstock unserer Arbeit. Gleichzeitig 
ist Beratung auch immer wieder eine berühren-
de Begegnung, die nur mit einer wertschätzen-
den und offenen Haltung dem Menschen ge-
genüber Wege finden kann. Vielleicht werden 
Sie etwas davon spüren, wenn Sie die Artikel 
unseres Teams in diesem Bericht lesen, und Sie 
werden erkennen, dass jeder seinen ganz per-
sönlichen Stil einbringt.

„Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch die 
sie entstanden sind.“

Albert Einstein
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Gespräch mit Erhard Hein,  
erster Leiter der Beratungsstelle 
und Ursula Merzbach, Beraterin

Wie gelang es, eine katholische 
Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und 
Lebensfragen in Euskirchen zu etablieren? 

Neben dem Bestreben auf Diözesanebene 
die ‚weißen Flecken‘ in der Beratungslandschaft 
zu schließen, stand auch auf der Ebene des Trä-
gers und der in der Pastoral Tätigen das klare Vo-
tum, auch für das Kreisdekanat Euskirchen eine 
Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebens-
fragen in Euskirchen einzurichten. 

Mit der Finanzierungszusage der Diözese 
konnte die Beratungsstelle 1992 dann starten. 
Zur gleichen Zeit wurden in der Erzdiözese Köln 
auch die Beratungsstellen in Ratingen und Sieg-
burg, und in der Diözese Aachen die Beratungs-
stelle in Simmerath eröffnet. So konnte für die 
Menschen im Kreis Euskirchen, der ja bis an die 
belgische Grenze reicht, ein durchgängiges Be-
ratungsangebot gemacht werden.

Welche Kriterien gab es bei der Wahl des 
Standortes in Euskirchen?

Die Beratungsstelle sollte zentral gelegen 
sein und gleichzeitig die Anonymität der uns 
besuchenden Klientinnen und Klienten gewähr-
leisten. So war es ein Glücksfall, dass mitten in 
der Fußgängerzone in Euskirchen eine Etage in 
einem Geschäftshaus mit viel Publikumsverkehr 
frei wurde. Die Räume entsprachen von der Grö-
ße und Ausstattung her gut den Anforderungen 
unserer Beratungsstelle. Der Standort hat sich 
über die Jahre bewährt und ist eine gute Adres-
se geblieben.

Wie hat sich die Beratungsstelle 
bekanntgemacht?

Dies ging mit den üblichen Medien: Be-
kanntmachung durch Interviews in Zeitungen, 
durch Flyer, die in Kirchen, Kindergärten, Kran-
kenhäusern, verschiedensten sozialen Insti-
tutionen verteilt wurden. Gleichzeitig wurden 
Kontaktgespräche geführt mit kirchlichen wie 
öffentlichen Vernetzungspartnern, so dass sich 
schnell eine gute Infrastruktur entwickelte.

ERINNERUNGEN 
AN DIE 
ANFÄNGE DER 
BERATUNGSSTELLE
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Welches waren wichtige Erfahrungen der 
ersten Stunde?

Die Beratungsstelle wurde schnell ange-
nommen und war entsprechend ausgelastet. Es 
zeigte sich rasch, dass über das Gebiet des Kreis-
dekanates hinaus Klienten aus dem ganzen 
Kreis Euskirchen zu uns kamen. Dies hatte sicher 
einen Grund darin, dass die zeitlichen Schwer-
punkte des Beratungsangebotes auf dem spä-
ten Nachmittag und Abend lagen. So war es für 
die vielen Berufspendler aus dem Kreis Euskir-
chen möglich, als Paar zur Beratungsstelle zu 
kommen. Der hohe Anteil der Paare an der An-
zahl der Klienten spiegelte das wieder.

Möglich war dies, weil die jeweiligen Bera-
terInnen flexibel und klientenbezogen in ihren 
Beratungsangeboten waren. Das Vertrauen in 
das selbstgesteuerte Zeitmanagement der Bera-
terInnen hat sich über die Jahre bewährt.

Ein zweiter Aspekt war uns wichtig. Das 
Klientel der Ehe-,Familien- und Lebensbera-
tungsstelle in Euskirchen deckte von Anfang 

an alle gesellschaftlichen Gruppen ab, Arbeiter, 
Handwerker, Landwirte, Selbständige, Klienten 
mit akademischem Abschluss, Klienten ohne 
Schulabschluss, Klienten ohne Arbeit oder auch 
nach Ende der Berufstätigkeit. Die Altersspanne 
unserer Klienten reichte von jungen Erwachse-
nen bis ins hohe Alter.

Zum 25 jährigen Jubiläum gilt die 
Beratungsstelle als etabliert. Was war das 
Besondere an dem damals neuen Angebot 
der Ehe-, Familien- und Lebensberatung?

Die Neugründung fiel in eine Umbruch-
zeit.1991 wurde das Gesetz zur Neuordnung 
des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG) ver-
abschiedet. In diesem Kontext konzentrierte 
sich der Akzent der staatlichen Förderung ganz 
auf die Unterstützung hilfebedürftiger Kinder 
und Jugendlicher und ihrer Familien. Dies führ-
te zu einer Diskussion über die Integration der 
Beratungsangebote in den Beratungsstellen für 
Eltern, Kinder und Jugendlichen und in den Be-
ratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebens-
fragen.

Unser Klientel, das über die Zielgruppe des 
KJHG hinausreicht und unsere Verankerung in 
der Pastoral, waren letztlich zentrale Gesichts-
punkte für die Beibehaltung zweier Beratungs-
zweige.

Auf Grund des schwankenden und rückläu-
figen Kirchensteueraufkommens stand auch 
innerkirchlich eine Restrukturierung der Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung immer wieder 
zur Debatte. Letztlich ist vor allem aufgrund des 
Vertrauens und Votums der örtlichen Träger die 
dezentrale Struktur der Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung in der jetzigen Form erhalten ge-
blieben und es ist zu wünschen, dass es dieses, 
für die Menschen so wichtige Beratungsange-
bot, noch lange gibt.
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Resonanz definiert der Duden als ein Wort 
aus dem physikalisch-musikalischen Bereich. 
Es beschreibt das „Mitschwingen, Mittönen ei-
nes Körpers in der Schwingung eines anderen 
Körpers“. Aus bildungssprachlicher Sicht ist es 
die „Gesamtheit der Diskussionen, Äußerungen 
und Reaktionen, die durch etwas hervorgerufen 
worden sind und sich darauf beziehen im Sin-
ne von Zustimmung, Widerhall, Echo, Nachhall, 
Nachklang, Akzeptanz, Anerkennung, Gefallen, 
Beifall oder Zuspruch“.

Wie zeigt sich Resonanz in der Beratung? 
Eine 43jährige Frau verhärmt, energielos, schil-
dert in der Beratung anschaulich, wie sie in 
einem Großraumbüro mit vielen Menschen ar-
beitet und sich total allein fühlt. Über den Com-
puter kommuniziert sie mit vielen Kollegen und 
dem Klientel, aber ein persönlicher Kontakt ent-

steht kaum und wird auch von der Betriebslei-
tung wachsam unterbunden. Immer zurückhal-
tender wäre sie geworden, habe wenig Freunde 
und kaum Zeit, außerhalb der Arbeit Kontakte zu 
pflegen. Sie weiß gar nicht mehr wann sie das 
letzte Mal gelacht hat und Freude und Spaß hat-
te. Sie sei völlig erledigt.

In einer Paarberatung weint eine 70jährige 
Rentnerin, weil sie mit ihrem Mann wortlos zu-
sammenlebt. Er wäre immer ein ruhiger Vertre-
ter gewesen, aber seit der Rente sind sie ja stän-
dig zusammen und sie hat das Gefühl, sie sei 
Luft für ihn. Selbst für Alltäglichkeiten müsse sie 

ihn ansprechen. Er bestätigt, dass er nicht weiß, 
was er reden soll, aber gleichwohl wertschätzt 
und liebt er seine Frau. Sie kann dies nicht nach-
vollziehen und versteht nicht, dass er sich „keine 
Mühe“ gibt und noch nicht mal mit ihr Ausflüge 
etc. macht. Sie erwarte doch gar nicht viel!

Das Thema Einsamkeit gewinnt bei älteren 
KlientInnen immer mehr an Gewicht, beson-
ders, wenn der Alltagsansprechpartner durch 
Trennung oder Tod nicht mehr vorhanden ist. 
Da verschwindet Resonanz durch das Alleinsein 
und es gibt keinen adäquaten Ersatz.

KEIN LEBEN 
OHNE 
RESONANZ
Ursula Merzbach

„Hätte der Wind die Bäume nicht,  
sich daran zu reiben, 
wäre er nichts.“

Kahil Gibran 
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Wenig Resonanz entsteht auch bei Paaren, 
die in einer funktionierenden Wirtschaftsge-
meinschaft zusammen leben, die Gespräche 
aber durch Kränkungen, wie eine Außenbezie-
hung, negative Zuschreibungen – „da kommt ja 
wieder der Geizige durch“, Festlegungen – „ty-
pisch“ – „das war ja schon immer so“, belastet 
sind. Nicht selten verschwindet der persönliche, 
befriedigende Austausch völlig. Das Leid ist im-
mens. Ist der Kontakt zu Freunden oder erwach-
senen Kindern ausgedünnt, geraten sie in einen 
dunklen Tunnel mit hoffnungsloser Lebensper-
spektive. 

Bei jüngeren Paaren erfolgt das Verstummen 
häufig über Beleidigung, Unterstellung, Ironie 
und Lieblosigkeit – die „apokalyptischen Reiter“.

Diese Defizite an alltäglicher Resonanz sind 
ständig Themen in den Beratungen und in Äu-
ßerungen wie „seit Jahren hat mir niemand 
mehr so zugewandt zugehört“, „ihre Fragen 
und Anregungen zeigen mir, dass sie sich in 
mich hinein versetzen, dies ist in meinem All-
tag nicht so“ formuliert sich dies. Weiterhin 
spiegelt sich darin die Unterversorgung an 
Zuwendung wieder. Unter Tränen sagte eine 
Frau: „Solange habe ich hier über mich erzäh-

len können und sie haben mich angeschaut – 
das gibt es doch gar nicht!“ oder „Ich werde zu-
hause immer unterbrochen und alles andere ist 
wichtiger, die wissen gar nichts mehr von mir 
und es scheint sie nicht zu interessieren.“

Strahlend und positiv aufgeladen gehen 
diese KlientInnen aus der Stunde, obwohl ob-
jektiv nichts geregelt ist, aber eben das Wesent-
liche – Resonanz – erfahren wurde. Die Berate-
rInnen sind Resonanzkörper in der Beziehung 
zum Gegenüber und schwingen mit. Diese Kli-
entInnen kommen dann schrittweise aus ihrer 
Deckung, werden mutiger, initiativ, aktiv, locke-
rer, können sich wieder freuen, Bedingungen 

ändern und persönliche Kontakte neu beleben. 
Ein nicht gelebter Teil ihres Seins wird wieder 
existent, weil sie Resonanz spüren.

Dies zeigt die nachvollziehbare hohe Bedeu-
tung von resonantem Leben. Es ist in der Ent-
wicklung des Menschen zu beobachten. Die Bin-
dungstheorie besagt, dass Babys, die auf Dauer 
keinen Blickkontakt empfangen und mit denen 
nicht gesprochen wird, sterben. Wenn Mütter 
ihre Kleinkinder längere Zeit nicht beachten, 
reagieren diese verzweifelt, orientierungslos 
und unruhig. Resonanz ist also absolut existen-
tiell notwendig. Ohne die Wechselwirkung von 
Zuwendung erhalten und Zuwendung geben 
entwickelt sich keine Beziehung, kein soziales 
Miteinander. Ohne „Ich“ kein „Du“ – ohne „Du“ 
kein „Ich“. Von der Geburt bis zum Tod benöti-
gen wir Menschen als innere Quelle über alle 
Sinne Miteinander-Reden, Zuhören, Berührung, 
Sich-Ansehen, Sich-Riechen und Schmecken. 
Bereichernde positive Resonanz ist ideal, aber 
ebenso negative Resonanz als Kritik bereichert 
uns und wir lernen damit umzugehen. Fatal ist 
es, keine Resonanz zu erhalten – übersehen, 
ignoriert zu werden, bedeutungslos zu sein, kei-
ne Antwort auf Fragen zu bekommen oder mit 
Nichtachtung gestraft zu werden.

„Unglücklich fühle ich mich,  
wenn ich meine leere Hand zu  
den Menschen ausstrecke und  
nichts erhalte.  
Ganz verzweifelt aber bin ich,  
wenn ich meine gefüllte Hand 
ausstrecke und keiner kommt,  
um zu nehmen.“

Kahil Gibran
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Unser Leben kann ein gutes Leben werden, 
wenn wir erhalten, was bedeutungsvoll ist. Was 
ist bedeutungsvoll und mit welchen Kräften 
gelingt ein beglückendes Leben? Eine Bedin-
gung ist die Art der Resonanzerfahrung, die wir 
durchlebt haben und noch erleben. Der Soziolo-
ge Hartmut Rosa1 zeigt dies an zwei Resonanz- 
einstellungen am Beispiel von Anna und Hanna 
auf: „Anna sitzt am Frühstückstisch. Die Kinder 
strahlen sie an – sie strahlt zurück. Auf dem Weg 
zur Arbeit lacht die Sonne. Sie genießt die Wär-

1  Hartmut Rosa: „Was brauchen Menschen?“ – in: Blickpunkt 
EFL-Beratung – Nr. 35 – 10/15

me, sie freut sich auf die Arbeit, ihre Kollegen, 
auf die Blumen auf ihrem Arbeitstisch. Sie hat 
Lust loszulegen. Abends in der Turnhalle ist 
Anna froh sich endlich bewegen zu können, sie 
liebt das Spielerische, die Bewegungen tun ihr 
gut, egal ob sie gewinnt oder verliert.“

„Hanna ergeht es da ganz anders. Sie sitzt 
auch mit ihrer Familie am Frühstückstisch. Die 
schlechte Laune der Tochter ist sichtbar, spürbar, 
greifbar. Alle sehen sich missmutig an. Mein 
Gott, wie ich das hasse, denkt sie. Was verbin-
det mich mit ihnen, außer, dass ich für sie sor-
gen muss? Auf dem Weg zur Arbeit scheint die 
Sonne. Hanna hasst das grelle Licht. Missmutig 
denkt sie an die Arbeit. Es reicht ihr schon die 
immer gleichen dumpfen Gesichter und dum-
men Sprüche der Kollegen zu ertragen. In der 
Turnhalle fragt sie sich, was sie hier tut. Sie 
braucht Bewegung – aber muss sie sich nach der 
Arbeit wirklich so abrackern? Sie trifft die Bälle 
nicht richtig und ist genervt, weil die Anderen so 
ehrgeizig sind.“

Beide erleben ähnliches. Spontan würden 
wir aber sagen: „Anna geht es gut, Hanna hat 
eher ein bescheidenes Leben“. Das Leben ge-
lingt, wenn wir es lieben. Ob wir es lieben hat 

mit Resonanz zu tun, – welche Resonanz ich 
bekomme, welche ich den Menschen gebe – 
und der Dynamik, die sich daraus ergibt. Anna 
hat eine gefühlsmäßig positive Bindung an ihr 
Leben. Da sind Personen, Dinge, Aufgaben, die 
sie liebt und es entsteht ein intensiver Kontakt 
zu den Menschen ihrer Umgebung und der 
Welt. Hanna arbeitet, um Geld zu verdienen, sie 
braucht die Familie, um nicht allein zu sein, sie 
spielt Volleyball, um schlank zu bleiben. Anna 
spürt, dass ihre Selbstwirksamkeitserwartungen 
stimmen, sie hat das Gefühl, ihrer Familie, den 
Arbeitskollegen und den Volleyballfreunden 
nah zu sein. Sie reagiert berührt, beweglich, 
ansprechbar und ergreifend. Es ist dynamisch. 
Daraus erwächst soziale Anerkennung, die sie 
wieder neu motiviert. 

Bei Hanna bleiben die Resonanzachsen 
ohne Liebe, Anerkennung, Achtung und Wert-
schätzung. Dies bewirkt Missmutigkeit und 
Verbissenheit, ein negativer Teufelskreis. Annas 
Leben ist geprägt von einem reagierenden, 
elastischen, fließenden, anschmiegsamen Welt-
verhältnis, während Hannas Weltverhältnis starr, 
unlebendig, mühsam, abweisend, genervt und 
kalt erscheint. 
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Was weckt Resonanz, was lässt sie verstum-
men? Viele Bedingungen bilden Resonanzach-
sen aus. In der Stadt bin ich anders in die Welt 
gestellt als auf dem Land, als Erzieherin in einer 
Kindertagesstätte zeigt sich eine andere Weltbe-
ziehung als bei einem Angestellten einer Versi-
cherung, und Kinder haben andere Resonanz-
sensibilitäten als ältere Menschen.

Dies sind aber nicht Zeichen der Zeit und 
es besteht daher die Gefahr, dass die „hautna-
he“ Kommunikation immer mehr verstummt. 
Hartmut Rosa beschreibt schillernd, dass wir 
öffentliche Orte beschallen, um dieses zuneh-
mende menschliche Verstummen zu übertönen 
und um uns das Gefühl zu vermitteln, die Welt 
sei nicht unpersönlich und resonanzschwach. 
Weiterhin tragen die Computer zu unserer De-
facto-Weltbeziehung bei. Sogar mit Kollegen 
im Nachbarraum wird über den Bildschirm 
kommuniziert. Vor allem Jugendliche zählen 
Freunde auf Facebook und Twitter und hängen 
ab von den Kommentaren und Like-Reaktionen. 
Dies sind natürlich Resonanzen, über die wir 
uns freuen, aber sie sind entsinnlicht und ent-
leiblicht. Es sind eher Resonanzfetische, die uns 
auf Dauer alleine nicht befriedigen. 

Als Resonanzkiller gelten Wettbewerb und 
Beschleunigung, weil sie bei uns systematisch 
die Angst erzeugen, abgehängt zu werden und 
nicht mehr mithalten zu können. Sie treiben uns 

an zu extremer Leistung und Schnelligkeit, nur 
um den Platz in der Welt zu behaupten. Somit ist 
es nicht nur ein privates Thema, dass sich die Re-
sonanzen verdünnen. Die aktuellen gesellschaft-
lichen Bedingungen korrespondieren damit. 
Viele Menschen sind mit in den wirtschaftlichen 
und technischen Sog von neuen Medien und 
zeitfressender Effizienz hineingezogen. Dieser 
verhindert, unseren persönlichen Zeitrhythmus 
zu finden und bremst uns in unserer Privatheit 

häufig aus. Dadurch ist es auch ist ein Familien-
killer. Schnell werden wir eine Marionette der 
Arbeitswelt, die absolute Verfügbarkeit verlangt 
und dem Anspruch „Arbeit geht vor Spielen mit 
den Kindern“ – auch in der eigentlichen Freizeit 
– nachgeht. Die Maxime „ich habe verfügbar 
zu sein, sonst bin ich schnell ersetzbar“ ist ein 
massiver, negativer Resonanzdruck und geht oft 
auf Kosten der Familie – deshalb gründen junge 
Erwachsene oft gar keine.

Gott sei Dank verfügt unsere Zeit neben 
dieser Resonanzarmut über mächtige und 
gute Resonanzsphären. Der aktive Sport ist 
ein grandioses Feld der Leib-Körper-Welt- 
Resonanz, junge Menschen berichten ein-
drucksvoll über fast mystische Erfahrungen 
beim Sport. Wenn sich allerdings der entfrem-
dete Leistungsaspekt einschleicht, kippt die po-
sitive Erfahrung leicht wieder.

Der Aufbau von Resonanzachsen  
ist zeitintensiv, es bedarf des 
Hinhörens, Hinspürens, des Sich-
Öffnens und Sich-Einlassens, des Sich-
Berührens und Verwandelnlassens.  
Also müsste mehr „live“, sprich: 
hautnah, entschleunigt und 
zugewandt geschehen.
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Resonanz ist nicht umsonst ein musikali-
scher Begriff. Im Theater, im Film, im Konzert 
findet der „Widerhall“ statt, Menschen werden 
berührt, ergriffen, fühlen sich lebendig und 
verflüssigt, wofür ihr Lachen und Weinen gute 
Indikatoren sind.

Gute zentrale Resonanzsphären sind die Na-
tur, Politik und Religion. Auf dem Berggipfel, im 
Wald oder am Meeresstrand, wenn die Wellen 
anrollen und der Wind uns berührt, fühlen viele 
Menschen sich verbunden mit einer lebendi-
gen, atmenden, antwortenden Tiefensphäre. 
Natur vermittelt ästhetische und belebende 
Resonanz. 

Ein positives Medium von Resonanz ist die 
Möglichkeit des Bürgers, in unserer Demokratie 
politisch zu handeln. Politische Entfremdung 
und Politikverdrossenheit sind Indikatoren da-
für, dass Politiker den Bürgern diffus und verun-
sichernd antworten.

Die Religion gibt ein umfassendes und ge-
waltiges Resonanzversprechen. In der Bibel ist 
die Rede von Menschen, die nach Gott rufen, 
beten, singen und tanzen. Dies tun sie, weil es 
das Heilsversprechen Gottes gibt, dass er sie 

hört, sie ihm nicht gleichgültig sind, er jedem, 
auf welche Weise auch immer, antwortet und 
heilt. Nach Hartmut Rosa1 drückt sich in der 
christlichen Religion vielfältige Kultur, Kunst, 
Musik, Natur und Gemeinschaft der Liebe als 
„Volk Gottes“ unterwegs aus. Hierin liegt eine 
riesige Chance, die Glaubenden anzusprechen. 
Es ist ein tiefer, ganzheitlicher Grund der At-
traktivität der Kirche. Die Gesänge von Taize´ 
strahlen etwas davon aus oder Kirchentage, wo 
sich junge Menschen berühren lassen, lachen, 
singen, tanzen, das Gefühl haben, sich einander 
zu erreichen und etwas zu bewirken gegen die 
kalte Steigerungswelt „da draußen“. 

Das Glücksversprechen und -erleben des 
Glaubens durch Resonanz wird mit einem ko-
gnitiven Glauben alleine nicht erfahrbar. Die 
Krise der Familie, der Ökonomie, der Ökologie, 
des Glaubens und der Demokratie signalisieren, 
dass die schrankenlose, institutionalisierte, ka-
pitalistische Wirtschaftslogik der heutigen Zeit 
dabei ist, unsere Resonanzsphären zu unter-
graben, sogar zu zerstören. Die erste tiefste und 
wichtigste Resonanzachse für die Menschen ist 
das enge Zusammenleben in der Familie und 
die zwischenmenschliche Liebe in der Intimbe-
ziehung zu ihren Geliebten. Um diesen Bereich 

gestalten zu können, ist viel Zeit notwendig und 
die Zuwendung zu den Menschen.

Resonanz ist ein urmenschliches Bedürfnis. 
Resonanz zu erzeugen durch eigenes Agie-
ren, vor allem in der zwischenmenschlichen 
Kommunikation und dadurch Resonanz zu ge-
ben auf das Agieren des Gegenübers sollte An-
liegen eines jeden Menschen sein. Solche Reso-
nanzachsen zu stiften, wahrnehmbare Prozesse 
zu stärken, im zwischenmenschlichen Raum zu 
stabilisieren und „Resonanzkiller“ nicht zu un-
terstützen ist ein wichtiges Ziel der Beratungs-
stelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen. Die 
TherapeutiInnen lassen sich in diesem Sinne auf 
die KlientiInnen ein, um eine echte, persönlich 
anwesende Resonanzbeziehung zu etablieren 
und heilsam zu wirken. 

LITERATUREMPFEHLUNGEN:
• Resonanz | Hartmut Rosa | Suhrkamp | Berlin 

2016
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„Entschuldigung“, – es kommt uns leicht 
über die Lippen bei einem kleinen Rempler 
an der Kasse oder im Gedränge im Bus. Ein 
schneller, freundlicher Blick, und das Ganze 
ist vergessen, es war nur eine flüchtige Begeg-
nung. Im langen Zusammenleben mit einem 
Partner, einer Partnerin kommt es – manchmal 
auch unabsichtlich – zu Kränkungen, die, wenn 
nicht angesprochen und geklärt, das Klima in 
einer Beziehung auf Dauer vergiften können. 
Bei großen Verletzungen wie z.B. Fremdgehen 
scheint es oft nicht möglich, den Weg zueinan-
der wieder zu finden. In unserer Beratungsarbeit 
sind unverarbeitete Kränkungen ein häufiges 
Thema, die Statistik weist es als meistgenannten 
Beratungsanlass aus. 

Entsprechend häufig findet sich das Thema 
unverarbeiteter Verletzungen in der Fachlitera-
tur. Viele renommierte Autoren und Autorinnen 
sind sich darüber einig, dass es eines der wich-
tigsten und oft schwierigsten Themen in der 

therapeutischen Arbeit mit Paaren ist. Es herrscht 
weitgehend Einigkeit darüber, dass die gemein-
same Verarbeitung einer erlittenen Kränkung 
einer sorgfältigen Arbeit in verschiedenen Schrit-
ten bedarf. Über Einsicht, über das Bedauern, 
den Versuch einer Wiedergutmachung bis hin 
zum letzten und oft schwierigsten Schritt, dem 
Verzeihen.

Ein Beispiel aus der Arbeit soll dies erläu-
tern und einen möglichen Zugang zu dem Ge-
schehen verdeutlichen. Der dargestellte Fall ist 
anonymisiert und lediglich angelehnt an Erfah-
rungen und gibt nicht den konkreten Einzelfall 
wieder. 

„Du hast dich nie beklagt!“

Mal nach dem Fußball doch noch etwas 
länger mit den Freunden zusammen gehockt 
und das Abendessen vergessen, mal – obwohl 
versprochen – den Wagen nicht aufgetankt; 
Beispiele aus dem Alltag, die sich mit kurzem 
Ärger, nachfolgender Entschuldigung und dem 
Versprechen auf Besserung klären lassen. Kom-
men sie immer wieder vor, ohne angesprochen 
zu werden, können sie die Beziehung ernsthaft 
belasten. Viele unserer Klienten melden sich 

VERZEIHUNG, 
BITTE!
Ursula Wiederspahn
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erst dann zur Beratung an, wenn etwas nicht 
mehr zu Übersehendes vorgefallen ist. 

Herr M. hat sich während eines Außeneinsat-
zes seiner Firma mit einer Kollegin angefreun-
det und ohne Wissen seiner Frau danach einen 
intensiven Mailkontakt mit ihr aufgenommen. 
Durch Zufall hat diese eine Nachricht auf seinem 
Handy gefunden, die ihr so intim vorkam, dass 
sie weiterforschte und den gesamten Mailkon-
takt gelesen hat. Sie sei aus allen Wolken gefal-
len, das habe sie ihrem Mann nie zugetraut, und 
da müsse doch mehr gewesen sein. Ihr Mann 
habe strikt alles geleugnet, sie glauben lassen 
wollen, dass diese Frau ihn nicht interessiere, 
das alles sowieso nichts mit ihrer Beziehung zu 
tun habe. Schließlich sei sie dahinter gekom-
men, dass er sogar ein Wochenende mit dieser 
Frau verbracht habe, als sie ihn auf Lehrgang 
wähnte. Auch das habe er erst zugegeben, als 
sie stichhaltige Beweise liefern konnte. 

Auch in der Vergangenheit ist schon viel 
passiert, das die gegenseitige Zuwendung ver-
ringerte. Was hat es so schwer gemacht, dies 
anzusprechen? Oder, wenn angesprochen, wie 
konnte es überhört werden? 

Oft ist es – im Laufe der Zeit – der Mangel 
an Wertschätzung, das nicht mehr geäußerte 
„Danke!“ für die vielen Kleinigkeiten, fehlende 
Rücksichtnahme auf empfindsame Punkte beim 
anderen, die leisen Groll und die immer gerin-
ger werdende Bereitschaft, auf einander zuzuge-
hen, nach sich ziehen. Es scheint leichter, dies zu 
ertragen, als sich der Situation zu stellen und ins 
Gespräch zu kommen.

Sich enttäuscht, ungeliebt und übergangen 
zu fühlen sind Signale unerfüllter Bedürfnisse. 
Wer sich damit auseinandersetzt, muss sich sei-
ner eigenen Verletzlichkeit stellen. Auch wenn 
wir alle wissen, dass wir auf Grund unserer Le-
bensgeschichte empfindsame Punkte in uns 
tragen, deuten wir sie als Schwäche und entwi-
ckeln Strategien, die sie weniger offensichtlich 
machen. Ein solcher Mechanismus kann sein, 
eine Kränkung ausschließlich auf das Fehlver-
halten des Partners zurückzuführen anstatt auf 
die eigene emotionale Betroffenheit. „Schon 
wieder bist du mit deinen Gartenschuhen über 
den frisch geputzten Boden getrampelt“ kommt 
leichter über die Lippen als “Ich fühle mich 
in meiner Arbeit nicht gesehen und geachtet, 
wenn …“. Oder statt: „Du könntest ja auch ein-
mal im Leben eine Überweisung tätigen“ “Ich 

fühle mich überfordert und allein gelassen, 
habe Angst, den Überblick zu verlieren“. Oft ist 
es die Angst vor Streit, dass vieles unausgespro-
chen bleibt. 

„Aber…“

Nicht angesprochene Enttäuschung, abwer-
tende Bemerkungen, Verweigerung von Ge-
spräch, Desinteresse am Befinden des anderen 
lassen das Vertrauen in das Wohlwollen des 
Partners/der Partnerin schwinden. Das Eingeste-
hen eines Fehlverhaltens und einer tiefen Ver-
letzung der gemeinsamen Basis erscheint dann 
wie das Unterschreiben eines Schuldscheines 
für sämtliche Versäumnisse der Vergangenheit.

Ehepaar M. hat schon etliche Versuche der 
Aussöhnung hinter sich, als sie zur Beratung 
kommen. „Ich habe ihr schon so oft gesagt, dass 
es mir leid tut, aber sie kommt immer wieder 
damit, und dann beginnt das Ganze von vorne!“ 
Er wisse, dass das alles nicht richtig gewesen sei, 
sagt Herr M., aber schließlich habe er sofort den 
Kontakt zu der Frau abgebrochen und sich auch 
bei seiner Frau entschuldigt. Und mehr gebe es 
dazu nicht zu sagen. Das alles sei einfach so pas-
siert. Langweilige Abende in der Pension, da sei 
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er dankbar gewesen, dass sich diese Frau so nett 
mit ihm unterhalten habe. Und dann sei eben 
mehr daraus geworden, ohne dass er es wirklich 
gewollt habe. Er habe nicht viel nachgedacht, 
was das für Folgen haben könne, und wenn er 
jetzt sehe, was er angestellt habe, könne er sich 
selbst nicht verstehen. Und außerdem … hier 
folgt die Spirale von Vorwürfen und Rechtferti-
gungen, die lange schon schlechte Stimmung 
Zuhause, der lieblose Umgang und auch feh-
lende Sexualität. Seine Frau wirft ihm vor, dass 

er damit ja nur Ausreden suche, und außerdem 
habe er sich nie wirklich bei ihr entschuldigt. 

Die gesamte Vorgeschichte, das Hadern mit 
dem eigenen Fehlverhalten, schlechtes Ge-
wissen und vor allem die Befürchtung, damit 
die ganze Schuld für die Misere seiner Ehe auf 
sich zu nehmen, halten ihn davon ab, sich ohne 
Einschränkung zu entschuldigen. Es komme 
ihm vor wie ein Kniefall vor seiner Frau. Erst die 
Aufforderung, das einzelne Geschehen heraus-

zunehmen und sich zunächst nur dafür zu ent-
schuldigen, macht es ihm möglich. Er kann ihre 
Kränkung noch einmal anhören und Verständ-
nis dafür zeigen, dass er mit seinem Verhalten 
einen wichtigen Grundpfeiler ihrer Beziehung 
erschüttert hat und ausdrücken, wie sehr er das 
bedauert. Nun liegt es in der Hand seiner Frau, 
dies anzunehmen. 

In der Beratung vermeiden wir das Wort 
„Schuld“, sprechen eher von „Verantwortung“ 
und öffnen hiermit den Weg für Veränderung. 
Wenn über längere Zeit Wünsche und Bedürf-
nisse nur in Vorwürfen und Abwertungen aus-
gedrückt werden, liegt es in der Verantwortung 
des Einzelnen, welche Lösung er/sie für die 
entstandene Unzufriedenheit wählt. Heutige 
Lebensverhältnisse, die unkomplizierte Suche 
nach anderen Partnern, der persönliche Aus-
tausch in der Anonymität des Internets, bieten 
viele Möglichkeiten, der direkten Auseinander-
setzung auszuweichen und sich Verständnis und 
Zuwendung an anderer Stelle zu suchen. Wer 
sich unglücklich in seiner Beziehung fühlt, trägt 
vielleicht nicht die alleinige Verantwortung für 
dieses Gefühl, es liegt aber in seiner Entschei-
dung, wie er damit umgeht. 
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„Dafür musst du aber…“

Fairness und Partnerschaftlichkeit sind ele-
mentare Werte in heutigen Beziehungen. Durch 
eine massive Kränkung gerät das Gleichgewicht 
in Schieflage, Machtverhältnisse können sich 
ändern.

Frau M. hätte nun die Chance, das Verhal-
ten ihres Mannes zu nutzen, um sich einen 
scheinbaren Machtgewinn zu verschaffen. Seine 
bisherigen Versuche, etwas wieder gut zu ma-
chen durch mehr Aufmerksamkeit, Gesten und 
kleine Geschenke haben für sie bisher keinen 
Ausgleich bieten können. Erst seine ehrliche 
Entschuldigung öffnet einen Weg. 

Ehepaar M. einigt sich darauf, dass Herr M. 
für ein halbes Jahr auf sein geliebtes Hobby 
verzichtet und in dieser Zeit einen Abend in der 
Woche mit seiner Frau etwas unternimmt, das 
beiden Freude macht. Außerdem erklärt sich 
Herr M. bereit, die Beratung, in die er zunächst 
nur widerstrebend eingewilligt hatte, noch für 
einige Zeit fortzusetzen. Das Paar möchte lernen, 
sich mehr auszutauschen und Gemeinsamkei-
ten zu stärken. 

Schaden verlangt Schadensausgleich. Wer 
das Auto des Nachbarn beim Einparken be-
schädigt hat, wird die Kosten für die Reparatur 
übernehmen, notfalls bestimmt ein Gutachter 
die Schadenshöhe. Es ist dagegen schwer, eine 
persönliche Kränkung durch eine Wiedergut-
machung aus der Welt zu räumen – was kann 
Vertrauensverlust, Enttäuschung aufwiegen? 
Letztendlich kann es sich hierbei nur um eine 
symbolische, in gemeinsamem Einverständnis 
vereinbarte Geste handeln. Sie hat weniger Be-
deutung für den verletzten Partner als für den 
Verursacher der aktuellen Krise, weil sie Hand-
lungsmöglichkeiten eröffnet und einen Weg aus 
lähmender Hilflosigkeit anzeigt.

„Ich verzeihe dir!“ –  
ein Frage der Entscheidung

Das Eingeständnis eines Fehlers, die Bitte 
um Verzeihung, der Versuch eines Ausgleichs 
bleiben ohne Wirkung, wenn nicht auf der ande-
ren Seite die Bereitschaft zum Verzeihen vorhan-
den ist. Paare, die zu uns in Beratung kommen, 
suchen Unterstützung, um aus der Spirale von 
Vorwürfen und Rechtfertigungen auszusteigen, 
und immer wieder erfahren wir, dass dieser letz-
te Schritt der schwierigste ist. 

Arnold Retzer (A. Retzer, 2009, S. 99, siehe 
Literaturempfehlungen) benennt eines seiner 
Kapitel „Warum Vergeben vernünftig ist“. Verge-
ben oder Verzeihen ist eine Entscheidung für die 
Zukunft. Verzeihung kann weder gefordert noch 
erzwungen werden, sie ist eine freie, einseitige 
Entscheidung und fällt gerade deswegen so 
schwer. Sie verlangt Anerkennung, nicht ewige 
Dankbarkeit, ist der Abschluss eines Prozesses 
und nicht die Eröffnung eines weiteren Schuld-
kontos. 

Vergeben bedeutet nicht vergessen, sondern 
eher Verzicht auf Macht und Rache. Die Verlet-
zung wird ein Teil der gemeinsamen Geschichte 
und bleiben und eine Narbe hinterlassen. Sie 
wird sich bemerkbar machen. Namen, Orte, 
Daten, Filmszenen und vieles mehr werden sie 
in Erinnerung rufen. Wie heilsam kann es dann 
sein, sich daran zu erinnern, wie ein Weg zu ein-
ander gefunden wurde und nicht den gesamten 
Schmerz, die Enttäuschung und die Wut wieder 
aufleben zu lassen.
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Wir wissen nicht, ob es Frau M. auf Dauer ge-
lungen ist, das Geschehene nicht wieder hervor-
zuholen, um es als Druckmittel zu gebrauchen, 
oder ob ihr Mann verständnisvoll reagieren 
konnte, wenn sie es noch mal erwähnen musste. 
Selten erfahren wir, wie Paare nach Beratungs-
abschluss mit einander leben. Wir kennen aber 
viele Lebensgeschichten, in denen das Festhal-
ten an Kränkung und Wut Beziehungen erstar-
ren lässt und eigene Entwicklungsmöglichkei-
ten blockiert, oft sogar körperliche Gesundheit 
schädigt. Deshalb kann ich Arnold Retzer nur 
zustimmen: Vergeben ist vernünftig!
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DAS DILEMMA DER „EIERLEGENDEN 
WOLLMILCHSAU“

„Meine Frau sagte kürzlich zu mir (das Paar 
ist über 30 Jahre lang verheiratet, A.H.): ‚Ich 
könnte mit Dir wieder mehr anfangen, wenn Du 
ein echter Mann wärst.‘“1 Mit hängenden Schul-
tern erzählt der Klient diese Episode aus seinem 
Ehealltag in der ersten Beratungsstunde.

Frauen beklagen aber auch oft in der Bera-
tung, dass sie von ihren Partnern erwarten, nicht 
klischeehaft Mann zu sein: nämlich nicht stark, 
nicht unverwundbar, nicht schmerzfrei. Sie sol-
len vielmehr auch ihre weichen, sensiblen Sei-

1  Alle Beispiele aus der Beratungspraxis sind anonymisiert 
und verfremdet, ohne den Inhalt zu verändern. Die 
Wiedererkennung von Klienten wäre rein zufällig.

ten zeigen. Sie mögen fürsorglich statt nur ver-
sorgend für ihre Kinder da sein, in der Sexualität 
einfühlsam statt besitzergreifend und sich nicht 
mehr so stark beruflich engagieren. 

WIE PASSEN DIESE ERWARTUNGEN 
ZUSAMMEN? 

Viele Männer, die in psychologische Bera-
tung kommen, klagen darüber, dass ihre Part-
nerinnen von ihnen erwarten, eine Art „eier- 
legende Wollmilchsau“ zu sein, also jemand, 
dem er niemals gerecht werden kann: nämlich 
ein perfekter Mann zu sein. Es handelt sich um 
ein Männerbild, das eigentlich überwunden zu 
sein schien. Doch viele Frauen scheinen von ih-
ren Männern noch mehr als in früheren Zeiten zu 
erwarten: „Der“ (Ehe)Mann (und Vater) soll eine 
Art Supermann sein, der aber jetzt nicht nur stark 
im körperlichen Sinne, sondern auch in den so 
genannten „Soft-Skills“ exzellent sein soll.

„Und?“ habe ich den Mann gefragt. „Wie ha-
ben Sie auf das Statement Ihrer Frau reagiert?“ 
„Gar nicht. Ich bin in den Keller gegangen und 
habe weiter an meiner Holzbank gearbeitet.“ 

DIE OPFER-FALLE

Ein guter Kumpel des Klienten würde viel-
leicht mit ihm in den Keller gehen, ein Bier 
aufmachen und gemeinsam darüber klagen, 
wie ungerecht und gemein die (Frauen)Welt 
doch zu den Männern ist. Dass der Klient doch 
alles tue, um die Familie zu ernähren, treu in 
der Partnerschaft sei, alle Reparaturen im Haus 
übernehme und überdies auch noch die Steuer-
erklärung auf den Weg bringe, aber seine Frau 
dies einfach nicht sehe. Dies würde dann aber 
das Selbstbild des Mannes stützen, ein Opfer 
seiner Frau zu sein, diskriminiert und gemobbt 
zu werden und daraus einen Anspruch auf Auf-
merksamkeit abzuleiten, die er aber im direkten 
Kontakt zur Ehefrau nicht bekommt. Man könnte 
also mit dem Mann im Keller bleiben, ihm beim 
Wunden lecken und Selbstmitleid behilflich zur 
Seite stehen.

MÄNNER  
IN BEZIEHUNG
Dr. Andreas Heek

BEOBACHTUNGEN AUS DER 
BERATUNGSPRAXIS
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In der Beratung für Männer tun wir dies 
selbstverständlich nicht. Sie stärkt nicht die 
destruktiven Verhaltensmuster, kein kommuni-
kationsvermeidendes Verhalten, sondern unter-
stützt die Klienten beim Widerstand gegen die 
Opfer-Rolle. Wer Opfer ist, ist handlungsunfähig 
oder wird aggressiv. Wer konstruktiv aktiv wird, 
nimmt das Heft des Handelns in die Hand. Män-
nerberatung versucht, Männer bei den positiv 
gelernten „männlichen“ Verhaltensmustern 
zu stärken, nämlich den Stier bei den Hörnern 
zu packen und die Kommunikation zu suchen, 
konstruktiv und fair. Den Kopf in den Sand zu 
stecken, ist hingegen kein beraterischer Lö-
sungsansatz.

SICH SELBST ZUR SPRACHE BRINGEN

Ein anderer Klient kommt in Beratung, weil 
er die „schlimme Kommunikation“, wie er es 
ausdrückt, mit seiner Ehefrau nicht mehr er-
trägt. Mit gepresster Stimme und weit aufgeris-
senen Augen brüllt es aus ihm heraus: „Meine 
Frau sagt immer, ich bin so aggressiv. Dabei red 
ich doch ganz normal, oder?“ 

Um es diplomatisch auszudrücken: Es gab 
eine gewisse Diskrepanz zwischen der Selbst-
wahrnehmung des Klienten und meiner Wahr-
nehmung. Ich ging zunächst auf seine Bitte um 
ein Feedback nicht ein. Ich ließ ihn vielmehr wei-
ter erzählen. Dabei kam heraus, dass er ein über-
aus hilfsbereiter, mitfühlender, gutmütiger und 
sensibler Mann Anfang 50 war, der allerdings 
einen ziemlich eingeschränkten Wortschatz zum 
Ausdruck seiner eigenen Gefühlswelt benutzte. 
Er hatte also wenig Spielraum, auf Kritik und Vor-
würfe seiner Frau angemessen einzugehen. Dass 
diese durch ihre leise, süffisante und ironische 
Art eine ähnliche aggressive Grundstruktur hatte 
wie er, konnte ich nur vermuten. Da sie aber nicht 
anwesend war, konnte in der Beratung daran 
nicht gearbeitet werden.

Der Blick in die Biographie des Mannes 
ergab, dass er von den eigenen Eltern zwar 
gut versorgt, aber zu Hause nicht viel gespro-
chen wurde. Als „Nachzügler“ und mit einer 
leichten körperlichen Behinderung bekam er 
wenig Aufmerksamkeit und hat eine Botschaft 
verinnerlicht: „Bilde Dir bloß nicht ein, etwas 
Besonderes zu sein, nur weil Du dieses kleine 
Handicap hast.“

Die beiden Fallgeschichten zeigen, dass 
jegliches klischeehafte Sprechen über Männer 
unangebracht ist, weil es immer um Individuen 
geht, die ihre einzigartige Entwicklung durch-
gemacht haben. Sicher hat die Kommunikation 
zwischen den Ehepaaren eine lange Geschichte, 
und auch hier treffen zwei individuelle Biogra-
phien aufeinander. Es gilt wie immer in Partner-
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schaften, dass es kein Zufall ist, dass genau die 
beiden Charaktere aufeinander treffen und sich 
zusammentun, so wie ein Schlüssel zu einem 
Schloss passt. In der Paarpsychotherapie heißt 
dieses Phänomen „Kollusion“.2

Dennoch kann man bestimmte Verhaltens-
weisen von Männern in Beratungskontexten 
immer wieder antreffen, weil trotz aller Individu-
alisierungstendenzen die geschlechtsspezifische 
Sozialisation immer noch bestimmten gesell-
schaftlichen Rollenerwartungen an Frauen und 
Männern unterworfen ist. Diese sind zwar in den 
letzten fünfzig Jahren erheblich durchlässiger ge-
worden, aber sind trotzdem noch stark wirksam.

RÜCKZUG STATT 
AUSEINANDERSETZUNG

Männer haben offenbar weniger als Frauen 
gelernt, ihre Gefühlswelt in Worte zu fassen. 
Deshalb reagieren sie auf Anfragen ihrer Partne-
rinnen oft mit Rückzug. Sie haben oftmals nicht 
gelernt, eine Auseinandersetzung konstruktiv zu 
führen. Möglicherweise hat dies damit zu tun, 

2 Vgl. Jürg Willi, Die Zweierbeziehung (siehe 
Literaturempfehlungen).

dass viele Männer ihre eigenen Väter auch mit 
wenig Spielraum in der Kommunikation erlebt 
haben, d.h. z.B. wenig Lob und viele autoritä-
re „Ansagen“ und sich deshalb ihren eigenen 
Raum durch Rückzug aus dem Kontakt erkämpft 
haben. In der eigenen Gedanken- und Gefühls-
welt fühlte sich der „gedeckelte“ kleine Junge 
wohler und vor allem sicherer als im Kontakt. 
Dabei ist entwicklungspsychologisch wichtig, 
dass das Einüben einer angemessenen Sprech-
weise nur in einem wohlwollenden und vielfälti-
gen Resonanzraum geschehen kann.3

VERKOPFT STATT GEFÜHLT

Viele Männer arbeiten oft in Berufen, wo Ver-
kaufszahlen oder Algorithmen eine große Rolle 
spielen. Die Gründe dafür liegen unter anderem 
auch in der Sozialisation. Inwieweit die Evoluti-
on des Menschen eine gewisse Rolle spielt, war-
um immer noch mehr Männer in Ingenieur- und 
Handwerksberufen arbeiten, ist wissenschaftlich 
umstritten, mindestens aber nicht endgültig ge-
klärt. Tatsache ist, dass Gefühle, Empathie und 

3 Vgl. Hartmut Rosa, Resonanz (siehe 
Literaturempfehlungen). Lesen Sie auch den Beitrag der 
Kollegin Uschi Merzbach in diesem Heft.

Bezogenheit auf andere in solchen Berufen eine 
untergeordnete Rolle spielen. Wer immer in Ka-
tegorien „funktioniert“ oder „funktioniert nicht“ 
denkt, hat es in der Regel schwerer, im Kontakt 
mit anderen, insbesondere mit den Mitgliedern 
der eigenen Familie oder im Freundeskreis mit 
unklaren Gefühlslagen auseinanderzusetzen. 
Dabei wird oft verkannt (auch von den Män-
nern selbst), dass sie zwar behaupten, immer 
alles vernünftig zu durchdenken und dies mit 
anderen zu diskutieren, aber sie dennoch auch 
mit ihren eigenen Gefühlen umgehen müssen, 
mindestens dann, wenn die anderen die ach so 
vernünftige Argumentationsweise nicht nach-
vollziehen können oder wollen.
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 BEWERTEN STATT LOBEN

Wer aufgewachsen ist mit dem Motto „Nicht 
geschimpft ist gelobt genug“, wird es schwer ha-
ben, sich selbst und andere zu loben. Kritische 
Eltern, insbesondere ein ständig unzufriedener 
Vater lässt den kleinen Jungen sein leichtes, kre-
atives Ich nicht gut entwickeln. Während Frauen 
oftmals durch die Mutterschaft intuitiv lernen, 
sich auf die Bedürfnisse des kleinen Babys 
einzustellen, haben Männer weniger die Mög-
lichkeit, diese Ressourcen zu entwickeln. Das 
kritische Elternbewusstsein übertragen sie dann 
leichter auf ihr eigenes Agieren in Partnerschaft 
und Erziehung.

ZUPACKEND STATT HILFLOS

Zugeben zu müssen, dass man hilflos ist, 
ist für viele Männer ein schwer zu ertragender 
Zustand. Weil „der Mann“ stark und unverwund-
bar zu sein hat, übergehen Männer oftmals ihre 
Hilflosigkeit mit dem Lösen von Problemen. Sie 
kümmern sich dann mehr darum, dass im Haus 
alles funktioniert, als dass sie das Gespräch mit 
ihrer Partnerin darüber führen, dass sie auch 
mal eine Auszeit ganz für sich selber brauchen 
oder über die Unzufriedenheit der Partnerin ein 

Konfliktgespräch führen, für das sie noch keine 
Lösung parat haben.

BERATUNG IST WIE DAS GOLD  
IM DUNKELN SUCHEN

Dies sind nur einige Aspekte von Verhal-
tensweisen von Männern, die immer wieder in 
der Beratung Thema sind und die Männer als 
gefühls- und kommunikationsarm erscheinen 
lassen. In der Beratung ist vor allem das Ziel, 
Männer sprachfähig zu machen. Sie können nur 
auf einer „erwachsenen“ Ebene mit ihren Part-
nerinnen, Kindern, Kolleginnen und Kollegen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen, 
wenn sie selbst ihr verinnerlichtes kritisches 
Elternbewusstsein verkleinern und kindlich-re-
bellisches Verhalten wie weglaufen und sich 
verkriechen überwinden.

Dazu werden in der Beratung misslungene 
Gesprächssituationen analysiert und neue Inter-
aktionsmöglichkeiten beispielsweise durch Rol-
lenspiele ausprobiert. Dabei wird den Klienten 
bewusst gefühlsausdrückendes Vokabular ver-
mittelt, das ihnen oftmals nicht zur Verfügung 
steht. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang 
ist das Einüben des Sprechens in der Ich-Form 

und das Vermeiden von „man“ und „wir“ und 
anderen pseudo-objektiven Sprechweisen wie 
„Das weiß doch jeder!“

Darüber hinaus ist in der Beratung wichtig, 
anzuerkennen, dass am Ende niemals ein ande-
rer Mann hinausgeht, als hineingekommen ist. 
Viele Männer mit Beratungsbedarf kommen in 
der Lebensmitte oder zumindest, wenn sie die 
Adoleszenzphase hinter sich haben. Grundle-
gende Charakteränderungen sind dann schwer-
lich möglich, aber auch nicht nötig. Denn auch 
in schwierigen Kommunikationsverhaltenswei-
sen ist etwas Konstruktives enthalten. So wie 
man das Gold nur im Dunkeln findet, so ist ein 
so genanntes Defizit nur die andere Seite der 
Medaille, die dann eine Ressource ist.

SICH BESINNEN UND 
AUSEINANDERSETZUNGEN NICHT 
SCHEUEN

Nicht immer sofort auf Gefühlsäußerungen 
anderer zu reagieren, sondern sich Zeit zur Be-
sinnung zu nehmen, ist eine Stärke. Nicht jeder 
Rückzug ist deshalb schon eine Kommunika-
tionsverweigerung. Allerdings: ein wortloser 
Rückzug ist ein aggressiver Akt und wird sicher 
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nicht positiv wahrgenommen. Zur Besinnung 
kommen, sich über die eigenen Gefühle klar 
werden, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 
in eine konstruktive Auseinandersetzung zu 
kommen. Wer also Besonnenheit mit der Bereit-
schaft verbindet, „den Stier bei den Hörnern zu 
packen“, hat gute Chancen auf eine gelungene 
Kommunikation.

MITFÜHLEN UND FRAGEN STELLEN

Weil viele Männer auf Problemlösungen 
„trainiert“ wurden und nicht so sehr auf das 
menschliche Bedürfnis, dass seelische Probleme 
gesehen und anerkannt werden, ist Mitgefühl 
ein schwieriges Lernfeld. Nicht dass Männer über 
dieses nicht verfügten, aber oftmals lassen sie 
sich nicht genügend Zeit, dies zu aktivieren. Be-
sonders im zwischenmenschlichen Miteinander 
sind nicht so schnell Lösungen nötig und mög-
lich, sondern Menschen sind auf Resonanz ange-
wiesen, dass nämlich ihre seelischen Zustände 
verstanden und akzeptiert werden. Um aber zu 
verstehen, helfen eher Fragen weiter als Antwor-
ten. Offene Fragen zu stellen, die die Antworten 
nicht schon suggerieren, ist ein wichtiges Lern- 
und Trainingsfeld in der Beratung. Aber auch ein 
schwieriges, das sei hier zugegeben.

VIEL LOBEN, ABER  
NICHT UNKRITISCH SEIN

Viele Männer wurden als Kinder von ihren 
Vätern nicht genug gelobt, sondern oft als Kon-
kurrenten gesehen und deshalb gedeckelt und 
klein gehalten. (Bei Frauen und ihren Müttern 
gibt es einen ähnlichen Effekt, dieser ist aber 
hier nicht Thema.) Aus diesem Grund gehen vie-
le Männer mit Lob anderen gegenüber sparsam 
um, auf ihre Kinder bezogen, aber auch ihrer 
Partnerin gegenüber. Es besteht also Entwick-
lungspotential bei Männern, andere in ihrem 
Umfeld, mit denen sie in einem guten Kontakt 
stehen (wollen), viel und ausführlich zu loben. 
In der Paarberatung lade ich deshalb Männer öf-
ters ein, etwas aus dem Alltag, was die Partnerin 
angeht, ausführlich zu würdigen.

Gleichzeitig wird besonders in der Erzie-
hung heute oftmals zu viel und zu früh ge-
lobt. Kinder geraten in die Verwöhnungsfalle 
und bekommen kein realistisches Feedback, 
auf das, was sie leisten und wie sie etwas 
leisten. Deshalb ist es durchaus angebracht, 
sich ein kritisches Bewusstsein zu erhalten, 
denn dies ist ein wertvoller Teil menschlicher 
Beziehung. Wenn Lob und Kritik sich in Be-

ziehungen die Waage halten, kann von einer 
stabilen Beziehung gesprochen werden.

HILFLOS SEIN DÜRFEN, ABER  
AUCH HANDLUNGSFÄHIG BLEIBEN

Ohnmacht zulassen, sich hilflos fühlen und 
dies zugeben, trägt dazu bei, sich selbst realis-
tisch wahrzunehmen. Das Überspielen dieser 
Gefühle führt letztlich entweder in die Aggressi-
on oder die Regression und das heißt oft in die 
Depression. Die realistische Einschätzung einer 
Situation als handhabbar oder nicht handhab-
bar, ist eine wertvolle Fähigkeit. Wenn Männer 
spüren, dass sie, auch wenn sie auf „unbesieg-
bar“ gepolt sind, schwach und hilflos sein dür-
fen, ist auch für die wichtigen Beziehungen in 
ihrem Leben viel gewonnen. Auch hier sei hin-
zugefügt: Das ist ein dickes Brett, das zu durch-
bohren gilt!

Andererseits ist es auch eine große Stär-
ke, wenn Männer ihre Handlungsfähigkeit 
und ihren Pragmatismus aktivieren kön-
nen. Es ist eben nicht eine Schwäche, die 
Dinge auch von der praktischen Seite zu 
sehen. Die Betonung liegt auf „auch“. Denn 
oft können Lösungen erst gefunden wer-
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den, wenn man eine Phase der Ungewiss-
heit durchschritten hat.

MÄNNER IN BERATUNG: 
UNTERSCHIEDLICHE WEGE, EIN ZIEL

In der Beratungsstelle haben auf unterschied-
lichen Ebenen „Männerthemen“ ihren Platz. In 
der Einzelberatung haben Männer die Möglich-
keit, sich einen männlichen Berater zu wünschen, 
auch wenn es derzeit mehr Beraterinnen gibt und 
nur einen Berater. In der Paarberatung muss ein 
solcher Wunsch immer vom Paar entschieden 
werden, allerdings muss wegen des starken Frau-

enanteils in der Beratung ehrlicherweise gesagt 
werden, dass es eine echte Wahlmöglichkeit der-
zeit nur eingeschränkt gibt. Dennoch kann es in 
Einzelfällen angebracht sein, einen männlichen 
Berater für die Paarberatung anzuraten.

Seit Anfang 2016 gibt es darüber hinaus das 
Angebot einer Männergruppe, die sich regel-
mäßig ungefähr im 14tägigen Rhythmus trifft. 
Dies Gruppe wird von mir geleitet und ist, wie 
der Name sagt, „reine Männersache.“ In dieser 
Gruppe besteht zusätzlich zur Resonanz des Be-
raters die Möglichkeit, dass sich die Teilnehmer 
gegenseitig Feedback geben.

Das Ziel von Männerberatung ist allerdings 
(fast) immer dasselbe: den Mann zu sich selbst 
und zur Sprache zu bringen. Dass dies mit ei-
nem spezifischen Männerblick geschieht, erle-
ben viele Männer als Bereicherung.

EMPFEHLENSWERTE LITERATUR
• Rosa, Hartmut, Resonanz. Eine Soziologie der 

Weltbeziehung. Berlin 2016.
• Süfke, Björn, Männerseelen. Ein psychologischer 

Reiseführer, München 2010.
• Süfke, Björn, Warum Männer mauern. Wie Sie 

ihren passiv-aggressiven Mann besser verstehen 
und mit ihm glücklich werden, München 2013.

• Willi, Jürg, Die Zweierbeziehung. Das 
unbewusste Zusammenspiel von Partnern in der 
Kollusion, Reinbek bei Hamburg 2012.MÄNNERSACHE – EINE GESPRÄCHSGRUPPE FÜR MÄNNER

Ist mein Leben eine einzige Hetze durch den Alltag? Bin ich nur noch mit mir und meinen 
Gedanken unterwegs? Fühle ich mich ständig unter Druck und überfordert? Drohen meine 
Beziehungen mir zu entgleiten? Geht mir die Lust am Leben langsam aber sicher verloren?

Dann wird es Zeit für einen Zwischenstopp in der Männergruppe „Männersache“! 

Männer unter sich können über ihre Visionen und Herausforderungen in geschützter Atmosphäre 
offen sprechen und erlangen so durch den respektvollen und achtsamen Umgang miteinander 
neue Perspektiven für Ihr Leben kennen.
Leitung: Dr. Andreas Heek, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle, Neustr. 43,
53879 Euskirchen. Ein Neueinstieg in die Gruppe ist zweimal im Jahr möglich.  
Termine (in der Regel 14-tägig): montags jeweils 18:00 – 21:00 Uhr.
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Als erfahrene Eheberaterin und Ehekommu-
nikationstrainerin (KEK) ist mir klar, dass es für 
Paare jenseits des Gesprächs eine mindestens 
gleichwertige Kommunikationsform gibt, die 
für das Gelingen von Beziehungen von großer 
Bedeutung ist. Es ist die der Berührung! Kein 
Wunder, ist das doch die erste Sprache, die 
wir lernen. Schon im Mutterleib erfährt das 
Kind Berührungen über den Bauch der Mutter. 
Säuglinge entwickeln sich schneller und besser, 
wenn sie viel Berührung erfahren. Studien zei-
gen, dass Menschen, die in der Kindheit wenig 
Berührung erfahren haben, vermehrt an Hauter-
krankungen leiden. Berührung bleibt zeitlebens 
neben Gestik, Mimik und Pantomimik eine un-
serer stärksten und deutlichsten Ausdrucksmög-
lichkeiten.

In den Beratungen wird sehr deutlich, dass 
Paarbeziehungen verkümmern, sobald die Part-
ner auf Distanz zueinander gehen, insbesonde-
re in Bezug auf Körperkontakt. Oftmals ist das 
den Menschen, die bei uns Hilfe suchen, gar 
nicht bewusst. Gemeint sind hier nicht unbe-
dingt die zahlreichen Ausdrucksformen der Sex-
ualität, sondern vielmehr die kleinen Gesten der 
Vertrautheit. Das kann die zufällige Berührung, 
ein Handschlag, eine gewollte sanfte oder zärtli-

che Berührung, die Hand auf der Schulter, eine 
Umarmung oder was auch immer sein.

Studien haben ergeben, dass durch jed-
wede Form der Berührung der Hormonhaus-
halt und damit das Denken und Handeln 
beeinflusst wird. Das Hormon Oxytocin baut 
Stresshormone ab und wird mit Gefüh-
len wie Liebe, Vertrauen und Ruhe assozi-
iert. Wissenschaftliche Experimente haben 

BERÜHRUNG IST  
EIN LEBENSELIXIR
Doris Menkenhagen

I WANNA HOLD YOUR HAND 
(BEATLES)
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gezeigt, dass Emotionen mit 70%-iger 
Genauigkeit an völlig unbekannte Personen, 
deren Augen verbunden waren, vermittelt 
werden konnten. Eine Arztvisite erlebt der Pa-
tient beispielsweise als doppelt so lange, wenn 
dabei im Gespräch eine aufmunternde Berüh-
rung erfolgt. 

Ein schwieriger Eingriff, beispielsweise beim 
Zahnarzt, wird entspannter erlebt, wenn eine 
zufällige Berührung des Arztes erfolgt oder etwa 
durch Handauflegen der Sprechstundenhilfe 
beim Eingriff. Auch im Sport gibt es zahlreiche 
Rituale, wo Berührung den Gemeinschaftssinn 
stärkt. Die Haut ist das größte Organ des Men-
schen. Selbst kleinste Reize werden von Millio-
nen von Zellen registriert und haben so Einfluss 
auf den Hormonhaushalt und das vegetative 
Nervensystem. So können Stress, Ängste, Ver-
spannungen, Schmerzen und psychosomati-
sche Beschwerden Linderung erfahren. Auch in 
der Psychotherapie wird Berührung zunehmend 
einen höheren Stellenwert erfahren. Psycho-
therapie in Verbindung mit Körperarbeit dürfte 
schneller, leichter und insbesondere nachhalti-
ger emotionale Blockaden lösen.

BEOBACHTUNGEN AUS DEM 
BERATUNGSALLTAG: 

WENN DAS GROSSE GANZE 
GELINGT…

Ich denke an Partner, die erbittert streiten, 
oft verhärmt sind oder deutliche Anzeichen von 
„Ersatzbefriedigungen“ jedweder Form offenba-
ren und einen letzten Versuch starten. Wenn es 
gelingt, allmählich ihr verschüttetes Bedürfnis 
nach Körperkontakt zu verbalisieren und sie da-
bei feststellen, wie sehr sie darunter leiden, die 
wohl wichtigste Basis für Beziehung verloren zu 
haben, dann ist der erste Schritt getan. Wenn sie 
dann Wochen später äußerlich verändert wieder 
in die Beratung kommen, weil durch Berührung 
etwas sichtbar geworden ist und ich das meist 
sogar ohne Worte erkennen kann, und wenn sie 
dann berichten, dass sie miteinander geschla-
fen haben und es schön empfunden haben, 
dann sind das Sternstunden im Beratungsalltag.

WO WORTE FEHLEN…

Zwei Akademiker – um die 80 Jahre alt – 
kommen in die Beratung. Als Grund nennen sie 
misslingende Kommunikation. Streit eskaliert. 
Sie schreien. Das finden beide schlimm. Die 
beiden haben sich über eine Partnerschaftsver-
mittlung kennengelernt. Sie sind seit etlichen 
Jahren ein Paar und haben einen gemeinsamen 
Wohnsitz. Eine wohlwollende und wertschätzen-
de Haltung ist spürbar. Das wird auch im Bera-
tungskontext deutlich. Das Paar ist dankbar, dass 
es die Möglichkeit hat, die Probleme behutsam 
zu reflektieren. 

Bei genauerem Betrachten zeigt sich, dass 
beiderseitige gesundheitliche Hindernisse im 
Weg stehen: Behutsam wird darauf hin gear-
beitet, dass das, was im Konfliktfall passiert, 
kein böser Wille ist, sondern Ausdruck der je 
eigenen Verzweiflung. Alterungsprozesse und 
der Einfluss von Medikamenten erschweren den 
verbalen Austausch. Liebevoll wird überlegt, was 
das Paar anders machen kann, um ihre Verbun-
denheit und Liebe spürbar werden zu lassen. 
Ganz schnell haben wir das Thema „Zärtlichkeit“ 
und mit ihm ein Glanz in den Augen der beiden. 
Die Akzeptanz der Begrenztheit und die „Erlaub-



EFL Euskirchen 25 Jahre

nis“, sich auch im hohen Alter körperlich nahe zu 
kommen, hat dem Paar zu einer neuen Vertraut-
heit verholfen.

Was ich in meiner langjährigen Beratungs-
tätigkeit beobachte, ist, dass unsere Gesellschaft 
mit stetig wachsendem Fortschritt, insbeson-
dere im Bereich der Technik, zunehmend be-
ziehungsärmer wird. Erwachsene haben genau 
wie Kinder das Bedürfnis nach Berührung. 
Allerdings wird die Befriedigung dessen mit 
zunehmendem Alter schwieriger und in der Re-
gel auf Liebesbeziehungen beschränkt. Bei dem 
hohen Anteil von Alleinlebenden und immer 
stärkerer Anonymisierung ist es kaum verwun-

derlich, dass es nicht wenige Menschen gibt, die 
oft über Jahre hinweg keine einzige liebevolle 
Berührung erfahren. Ich glaube, es ist kein Wun-
der, dass Wellnessangebote, Massagen, Physio-
therapie und dergleichen einen regelrechten 
Boom erfahren. Neben der Prostituierten, die 
nicht unbedingt oder ausschließlich wegen Sex 
aufgesucht wird, gibt es auch den Beruf der Be-
rührerin, bei der das Bedürfnis nach Berührung 
befriedigt wird. Auch Kuschelpartys sind ein 
neuer Trend.

Die erste Anfrage eines jungen Mannes nach 
Kuschelpartys hat mich verwirrt. Er, jung, attrak-
tiv und verheiratet, wusste seine Sehnsucht nach 

Körperkontakt und Berührung nicht zu stillen 
und suchte nach einer Lösung, die auch vor der 
Kirche vertretbar war. Und das ist kein Einzelfall. 
Kaum vorstellbar, wo doch heute scheinbar alles 
immer und überall möglich ist.

Es gibt aber auch das Bedürfnis nach zünf-
tigen Handgreiflichkeiten. Es sind handfeste 
Zusammenkünfte, wie zum Beispiel das Gaudi- 
Raufen in Bayern oder Berlin.
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Im Februar 2017 erschien ein Artikel in der 
Apothekenumschau „Haut auf Haut: Berüh-
rung: Bei Kindern lässt sie Urvertrauen entste-
hen. Erwachsenen spendet sie Harmonie und 
Wohlbefinden. Warum Körperkontakt lebens-
wichtig ist.“

• Im April 2016 wurde in Leipzig die erste 
deutsche Mitkuschelzentrale gegründet. In 
jeder größeren Stadt gibt es Kuschelpartys

• Ein Paar in den Bergen, Hand in Hand, siche-
rer Halt: Berührung stärkt das Vertrauen.

KUSCHELN IM MUTTERLEIB – 
„TASTEN IST UNSER ERSTER SINN – 
UND OFT AUCH UNSER LETZTER“

Dr. Martin Grunwald, Leiter eines Haptik-Labors 
an der Uni Leipzig, weist auf den positiven Ein-
fluss von Berührung hin. 

• Bei Stress hilft Berührung einer vertrauten 
Person, den Puls zu verlangsamen, den 
Blutdruck zu senken. Die Hormone Oxytocin 
und Serotonin fluten den Körper und das 
Stresshormon Kortisol nimmt ab. Auch De-

pressionen könnten beispielsweise durch 
Massagen gelindert werden und in Alten-
heimen könnte so manche Beruhigungspille 
durch Berührung ersetzt werden.

• Psychologische Tests haben erwiesen, dass 
kleine Berührungen ehrlicher, vertrauens-
voller und freigiebiger werden lassen.

• Im Artikel steht auch, dass zum Beispiel in 
Extremsituationen eine Umarmung mehr 
ausrichten kann als tausend Worte und „400 
Freunde auf Facebook wenig helfen, wenn 
kein einziger darunter ist, der einen mal 
drückt, wenn man es braucht“.

• Als Bahnfahrerin noch eine Beobachtung 
zum Schluss: Smartphone und Tablet, auch 
hier geht es um Berührung. Wischen, tippen 
und immer wieder anfassen. Viele streicheln 
ihr Smartphone und gucken wie hypnotisiert 
darauf. Kommt dann das ersehnte „Pling“, 
sprechen ihre Gesichter Bände.

• Und die realen Beziehungen verstummen 
immer mehr und mehr. Das ist auch in 
Gruppen zu beobachten. Das Smartphone 
ist immer und überall. Meines Erachtens ver-
hindert es wirkliche Gespräche. 

WEITER LESEN
• Wer mehr zum Thema Berührung lesen möchte, 

findet zahlreiche Informationen im Buch von 
Werner Bartens „Wie Berührung hilft“.

• „I wanna hold your hand…“ – Scannen Sie den 
QR-Code mit ihrem Smartphone …

Doris Menkenhagen

I WANNA HOLD 
YOUR HAND 

(BEATLES)
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UNSERE ARBEIT  
IN ZAHLEN
AUSZÜGE AUS DER STATISTIK 2016

Die Zahl der Ratsuchenden liegt seit Jah-
ren auf vergleichbarem Niveau. 

Die Altersspanne reicht von 20 bis über 80 
Jahre. Am stärksten vertreten ist, vor allem 
in der Paarberatung, die Gruppe der 30- bis 
50-Jährigen, die Zeit der aktivsten Familienpha-
se. Entsprechend dem demografischen Wandel 
erhöht sich in den letzten Jahren die Zahl älterer 
Menschen, einige auch im hohen Alter, auf der 
Suche nach Unterstützung für ihre Partnerschaft. 

ZAHL DER KLIENTEN

weiblich 242
männlich 180
Gesamt 422

Klienten in der Onlineberatung 17

BERATUNGSSTUNDEN

Einzelsitzungen 487
Paarsitzungen 914
Gruppensitzungen 69
Familiensitzungen 18
Summe 1488

ALTERSVERTEILUNG 

unter 30 Jahre 44
30 bis unter 50 Jahre 241
50 bis unter 70 Jahre 115
70 bis 90 Jahre 22
insgesamt 422

DER HINWEIS AUF DIE 
BERATUNGSSTELLE KAM DURCH…

Persönliche Erfahrung mit Beratung 64
Internet 57
Bekannte / Verwandte 49
andere Beratungsstelle 28
Ärzte / Kliniken / Psychotherapie 26
Veröffentlichung / Werbung / Prospekt 16
Telefonbuch / Wissen war vorhanden 8
(ehemalige) Klienten 7
sonstige 13
Gesamtzahl der Fälle 268

Es gibt eine wachsende Zahl von Menschen, 
die bei der Suche nach einem passenden An-
gebot auf unsere Homepage stoßen. Dennoch 
erhielt der größte Teil unsere Klienten den Hin-
weis auf unsere Beratungsstelle auf persönliche 
Empfehlung, viele aus dem privaten Umfeld, 
von Verwandten oder Freunden. Nach 25 Jahren 
hören wir auch immer öfter: „Meine Eltern wa-
ren auch schon mal hier.“ 
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ALTER DER KINDER 

0 bis unter 3 Jahre 31
3 bis unter 10 Jahre 131
10 bis unter 18 Jahre 118
18 bis unter 27 Jahre 114
27 Jahre und älter 117
Summe 511

AKTUELLE FAMILIENFORM
Zu den Menschen die im letzten Jahr Bera-

tung in Anspruch nahmen, gehörten 511 Kin-
der, davon 280 minderjährige. Familiensysteme 
sind bunter geworden, Kinder leben mit einem 
Elternteil in einer neuen Familie, Eltern von ih-
ren Kindern getrennt, neue Verwandte kommen 
hinzu. In diesen Familien ist oft die Organisation 
des Alltags eine große Herausforderung und 
gleichzeitig brauchen alle Bindungen, alte und 
neue, Aufmerksamkeit. Paare verlieren sich in 
diesen Situationen schnell aus dem Blick und 
stellen die Partnerschaft in Frage.

ohne Kinder (kinderlos) 41
mit ausschließlich volljährigen Kindern 64
verheiratete leibl. Eltern* 97
unverheiratete leibl. Eltern* 7
verh. Stief-/Patchworkfam. mit Stiefkind* 27
unverh. Stief-/Patchworkfamilie mit 
Stiefkind*

10

Pflege-/Adoptivfamilie* 1
Alleinerziehende Mutter* 12
Alleinerziehender Vater* 1
nicht mit Kindern zusammenlebende 
Väter / Mütter*

8

Gesamtzahl der Fälle 268

* Fälle mit minderjährigen Kindern
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PERSONENBEZOGENE THEMEN PARTNERBEZOGENE THEMEN Die Erfahrung einer schweren Kränkung, ein 
Verlust, Probleme mit Mitmenschen oder ein an-
dauerndes Gefühl der Wertlosigkeit und fehlen-
der Energie sind bei Einzelpersonen oft Anlass 
zum Aufsuchen unserer Stelle. Diese Themen 
tauchen ebenso in der Paarberatung auf, auch 
wenn hier zunächst die Kommunikation und ein 
hohes Konfliktpotential im Vordergrund stehen. 

Immer mehr unserer Klienten stammen aus 
getrennten Familien. Sie sind die Generation 
der Scheidungskinder, die man damals nicht 
ausreichend im Blick hatte. Ihre Geschichten 
sind geprägt von Verlust und Beziehungsabbrü-
chen. Sie sind Aufforderung, Paare in Konfliktsi-
tuationen zu unterstützen, um eine Trennung zu 
vermeiden oder zumindest nach einer Trennung 
Gespräch zu ermöglichen. Insgesamt wird deut-
lich, dass Beziehungsthemen der Schwerpunkt 
unserer Arbeit bleiben.

Selbstwertproblem. / Kränkungen 90
Stimmungsbezogene Probleme  
(z.B. Depressionen)

69

Kritische Lebensereignisse / 
Verlusterlebnisse

58

Ängste und Zwänge 23
Vegetative / psychosom. Probleme 22
Traumatische Erlebnisse (z.B. Missbrauch) 20
Körperliche Erkrankung 18
Probleme im Sozialkontakt 17
Persönlichkeitsstörung 15
Suchtprobleme 18
Glaubens- und Sinnfragen 10
Sonstige 16
insgesamt 376

Dysfunktionale Interaktion / 
Kommunikation

75

Beziehungsrelevante Aspekte der 
Herkunftsfamilie

62

Trennungswunsch / Angst vor Trennung 55
Auseinanderleben / Mangel an Kontakt 47
Bewältigung von Trennung 38
Bewältigung von Übergängen 37
Heftiger Streit 35
Unterschiedliches Rollenverständnis 32
Beziehungsrelevante Aspekte aus der 
Paargeschichte

29

Partnerwahl / Partnerbindung 25
Aussenbeziehung / außereheliche 
Beziehung

25

Tätlichkeiten, Gewalt 23
Eifersucht 22
Sexualität 19
Sonstige 28
insgesamt 552
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BERATUNGSANGEBOT 

Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
(EFL) ist ein Fachdienst der Seelsorge des 
Erzbistums Köln. 

Jeder Erwachsene ist willkommen, unabhängig 
von Konfession, Nationalität, Alter und sexueller 
Orientierung. 

Mit Einzel-, Paar- und Familiengesprächen bie-
ten wir Unterstützung bei der Bewältigung von 
Partnerproblemen und anderen persönlichen 
Konflikten und Lebenskrisen. Die Beratung fin-
det in einem geschützten Rahmen statt, alle Mit-
arbeiterInnen unterliegen der Schweigepflicht. 
Für Menschen, die nicht persönlich zu uns kom-
men können, besteht die Möglichkeit, unsere 
Onlineberatung in Anspruch zu nehmen: 
www.onlineberatung-efl.de 

 
VERANSTALTUNGEN 

KEK – Konstruktive Ehe  
und Kommunikation

Wünsche mitteilen, Meinungsverschiedenhei-
ten klären, den Alltag gemeinsam verbringen – 
nichts geht, ohne miteinander zu reden. Wie 
Paare miteinander sprechen, beeinflusst maß-
geblich ihre Beziehung.

Das KEK-Gesprächstraining hilft Paaren,
• sich so auszudrücken, dass beim Gegenüber 

das ankommt, was man mitteilen will,
• so zuzuhören, dass man besser versteht, was 

der Partner/die Partnerin meint,
• Meinungsverschiedenheiten und Probleme 

fair auszutragen,
• neue Erfahrungen im Gespräch miteinander 

zu machen.

Der Kurs findet an zwei Wochenenden statt.
Termine auf Anfrage:
www.efl-euskirchen.de

 
KOSTEN 

Unsere Hilfe ist kostenlos, aber nicht umsonst. 
Die Beratung ist ein Dienst der Katholischen 
Kirche und wird vom Erzbistum Köln finanziert. 

Für Spenden sind wir dankbar: 
Konto 1043892 
IBAN DE56382501100001043892 
BIC WELADED1EUS 
Kreissparkasse Euskirchen 

SEKRETARIATSZEITEN
Mo, Di, Mi: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr
Do: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Fr: 8:30 – 11:00 Uhr 

TRÄGER 
Verband der katholischen Kirchengemeinden 
im Kreisdekanat Euskirchen

DANK
Das Team der EFL Euskirchen bedankt sich bei 
allen, die die Arbeit in vielfältiger Weise, u.a. 
durch Spenden, unterstützt haben.

UNSER 
PROFIL
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FACHLICHER AUSTAUSCH, VERNETZUNG, ZUSAMMENARBEIT

• Regelmäßige Teamsitzung und Supervision
• Team und Supervision in der Online-

Beratung
• Regionalkonferenz im Kreisdekanat 

Euskirchen
• Haus der Familie Euskirchen
• Kath. Bildungswerk Euskirchen
• Kath. Familienzentren Euskirchen, Zülpich, 

Weilerswist, Bad Münstereifel, Euskirchen-
Erftmühlenbach

• Caritasverband für das Kreisdekanat 
Euskirchen

• Diakonisches Werk Euskirchen und Bonn, 
Ehe- und Lebensberatung 

• Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, 
Euskirchen

• Frauenberatungsstelle, Frauen helfen 
Frauen e.V., Euskirchen

• Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft im  
Kreis Euskirchen (PSAG)

• AK Ambulante psychosoziale Versorgung 
und Behandlung, PSAG

• Erziehungsberatungsstelle Kreis Euskirchen
• BIGE – Bundesinitiative Großeltern, 

Euskirchen

• Konferenz der Leiterinnen und Leiter der 
kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
im Erzbistum Köln

• AK Familienzentren der EFL-Stellen
• AK Ehepastoral, Referat für Katechese und 

Sakramentenpastoral, Erzbistum Köln
• AG Partnerschaft Südregion des Bistums

unsere Homepage
www.efl-euskirchen.de
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URSULA WIEDERSPAHN
Dipl.-Psychologin,  
EFL-Beraterin; 
Stellenleiterin 

URSULA MERZBACH
Sozialpädagogin grad., 
EFL-Beraterin

DORIS MENKENHAGEN
Dipl.-Sozialarbeiterin,  
EFL-Beraterin

ANNA SCHLÖSSER
Dipl-Sozialpädagogin  
und EFL-Beraterin in 
Weiterbildung

DAS TEAM

ILONA HENNES
Sekretariat

ELKE BEHRENS-
BRUCKNER
Pädagogin, EFL-Beraterin; 
freie Mitarbeiterin

DR. ANDREAS HEEK
Dipl.-Theologe,  
EFL-Berater; 
freier Mitarbeiter

Referent für Ehepastoral
NORBERT KOCH

Supervisor 
UWE STRANG



Katholische Beratungsstelle  
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Neustraße 43      
53879 Euskirchen
Tel.: 02251 510 70
info@efl-euskirchen.de
www.efl-euskirchen.de
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