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Liebe Leserinnen und Leser  
dieser Festschrift,
am 20. Juli dieses Jahres feiert die Kath.  
Kirche im Rhein-Erft-Kreis drei Jubiläen: 
Der Verband der Kath. Kirchengemeinden 
Rhein-Erft-Kreis, das Anton-Heinen-
Haus und die Kath. Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung Rhein-Erft-Kreis werden 
in diesem Jahr gemeinsam 40!

Mit dem Grußwort in dieser Festschrift 
möchte ich vor allem der EFL und ihrer Leite-
rin, Frau Helga Pimpertz-Gellern, sowie dem 
gesamten Team und allen Mitarbeiterinnen 
ganz herzlich gratulieren und für die geleis-
tete Arbeit danken.

Am 1. April 1971 errichtete das Erzbistum 
Köln in Brühl eine kath. Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstelle, deren Trägerschaft 
damals noch der Verband der Kath. Kirchen-
gemeinden im Landkreis Köln übernahm. 
Diese Trägerschaft ging dann später über in 
den Verband der Kath. Kirchengemeinden 
Rhein-Erft-Kreis, und neben Brühl entstan-
den weitere Beratungsstellen in Erftstadt-
Lechenich und in Bergheim.

Die Ehe-, Familien- und Lebens beratung, kurz 
EFL genannt, ist ein pastorales Angebot der 
Kath. Kirche.
„Als pastoraler Dienst erfüllt die EFL einen 
Grundauftrag der Kirche, die Solidarität Got-
tes mit den Menschen und sein unbedingtes 
Ja zu jedem Einzelnen durch helfende und 
heilende Zuwendung und Unterstützung er-
fahrbar zu machen.“ (aus der Präambel der 
Landesarbeitsgemeinschaft der EFL der Bis-
tümer in NRW).

Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit an-
deren kirchlichen und nicht kirchlichen psycho-
sozialen Einrichtungen ist wichtiger Bestand-
teil ihres fachlichen Selbstverständnisses.

Detailliert wird die Arbeit der EFL in den 
regelmäßig erscheinenden Jahresberichten 
und auch auf den folgenden Seiten dieser 
Festschrift erläutert.

Als Träger gilt es an dieser Stelle neben dem 
derzeitigen Team auch allen ehemaligen Lei-
terinnen, Beratern/-innen und Mitarbeitern/-
innen der 40 Jahre zu danken, die unsere 
Einrichtung aufgebaut, erweitert und immer 
wieder qualifiziert haben.

Zusammen mit meinen Vorgängern im Kreis-
dechantenamt möchte ich mich im Namen 
des Verbandes auch bei dem Referat Ehe- 
und Familienpastoral in der Hauptabteilung 
Seelsorge im Erzbistum Köln und weiterhin 
bei allen Kooperationspartnern im Kreis so-
wie bei den Kommunen für die Zusammen-
arbeit in den vielen Jahren bedanken.

Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist 
ein wichtiger „Kirchort“ für die Menschen im 
Rhein-Erft-Kreis. Der HERR möge uns diesen 
„Kirchort“ noch lange Zeit erhalten und uns 
noch viele weitere Jubiläen schenken.

Schließen möchte ich dieses Grußwort mit dem 
bekannten Segens-Kanon „Viel Glück und viel 
Segen auf all’ deinen Wegen; Gesundheit und 
Frohsinn sei auch mit dabei!“, den wir sicher-
lich gemeinsam mit vielen Gästen am 20. Juli 
2011 in Bergheim singen werden.

Herzlichst gratuliert im Namen des Verbandes
Ihr / Euer

Kreisdechant Achim Brennecke, Msgr. 
Brühl, im Juli 2011

Festschrift zum 40. Jubiläum der 
Kath. Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
Rhein-Erft-Kreis
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der Sozialraumorientierung des Rhein-Erft-
Kreises zu entsprechen und die Kooperati-
on mit den Katholischen Familienzentren 
nachhaltig zu pflegen. Dabei dürfen die 
Menschen, die sich wegen Beratung an die 
Hauptstelle in Brühl und die Zweigstellen 
in Bergheim und Erftstadt wenden, nicht 
zu kurz kommen. Für diese schwierige und 
verantwortungsvolle Aufgabe wünsche ich 
den MitarbeiterInnen der Eheberatungsstel-
le Rhein-Erft-Kreis Kraft, Geduld, Zuversicht 
und Gottes Segen für die weitere erfolg-
reiche Arbeit.

Dr. Hannspeter Schmidt
Erzbischöfliches Generalvikariat Köln
Diözesanbeauftragter Ehe-, Familien-
und Lebensberatung

Es ist unbestritten: Die meisten Menschen 
– vor allem die jüngeren – wünschen sich, 
in einer festen Beziehung zu leben. Immer 
noch steht überwiegend ein Ideal von Ehe 
und Familie im gesellschaftlichen Raum, 
verbunden mit der großen Sehnsucht 
nach Treue, Partnerschaft, Familie und 
Zusammenhalt.

Entgegen der gesellschaftlichen Entwick-
lung von faktischer und ideologischer Ent-
kopplung von Ehe und Familie betont die 
Kirche ihr Leitbild für das Zusammenleben 
von Mann und Frau in der Ehe als eine Ge-
meinschaft in Liebe und Treue. Mit der Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung besitzt sie 
einen Fachdienst, welcher den gesellschaft-
lichen Veränderungen seit Jahren mit aktiver 
Unterstützung partnerschaftlichen Zusam-
menlebens in Ehe und Familie entgegentritt.

In der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
werden die Probleme zur Sprache gebracht, 
die es den Paaren heute schwer machen, 
sich den Herausforderungen von Beziehung 
und Erziehung zu stellen:

Die klassischen Zuschreibungen von Konti-
nuität, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit 
sind beunruhigenden Entwicklungen gewi-
chen: hohe Scheidungsziffern und sinkende 
Geburtsraten gefährden den Fortbestand 
der modernen Familie und bringen weit-
reichende Konsequenzen für Wirtschaft, 
Demographie, Sozialleben und psychische 
Stabilität mit sich.

Wir erleben heute den Wandel von einem 
kindzentrierten Familienmodell hin zum 
partnerschaftlichen Modell. Die Maximie-
rung der erlebten Glücksgefühle in einer 
Beziehung steht an erster Stelle. Leistet die 
Beziehung dieses geforderte Glück nicht 
mehr, so wird getauscht und das Experiment 
beginnt von vorne. 

Die Fähigkeit, lebenslange Bindungen ein-
zugehen, ist gesunken. Die idealisierten Er-
wartungen an Partnerschaft entfernen sich 
zunehmend von der Realität der Beziehun-
gen, die entsprechend hoch emotionalisiert 
und störanfällig sind. Der Mangel an Be-
ziehungs- und Bindungsfähigkeit erschwert 
das Gelingen von Partnerschaft und Familie 
erheblich.

Hier leisten die Ehe-, Familien- und Lebensbe-
ratungsstellen in vielfacher Weise einen prä-
ventiven Beitrag, indem sie die Bezieh ungs- 
und Bindungsfähigkeit der Paare fördern. Die 
Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatungs-
stelle Rhein-Erft-Kreis leistet hierzu einen 
erheblichen Beitrag. Sie fördert mit ihrem 
Beratungsangebot auch das Aufwachsen von 
Kindern in gesicherten famili ären Bindungen 
als Resilienzfaktor und Schutz vor späterer 
seelischer Beeinträchtigung. 

Es ist beachtlich, was die MitarbeiterInnen 
der Kath. Eheberatungsstelle Rhein-Erft-
Kreis leisten. Seit langem müssen sie sich 
vielfältigen neuen Herausforderungen stel-
len. Es gilt, die Eckpunkte der Familienbe-
ratung des Landes Nordrhein-Westfalen zu 
erfüllen, den besonderen Anforderungen 

Beziehung braucht Verlässlichkeit 
Die Bedeutung der  
Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung
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Im Laufe der Jahre wurde dieser tiefenpsy-
chologische Ansatz durch zusätzliche thera-
peutische Konzepte (z.B. Gesprächstherapie 
nach Rogers, Verhaltenstherapie, Psychodra-
ma, Transaktionsanalyse und in den letzten 
Jahren systemische Ansätze) erweitert. Ein 
intensives 2-jähriges Praktikum an einer 
Eheberatungsstelle vervollständigt heute 
die Ausbildung.

In Zukunft werden Eheberater ein Master-
studium absolvieren. Fortbildungen und 
regelmäßige Supervisionen sind für die Ehe- 
und Lebensberater verpflichtend, so dass 
davon ausgegangen werden kann, dass alle 
Berater und Beraterinnen auf dem neuesten 
Stand therapeutischer Entwicklungen sind. 

Entwicklung der EFL im 
Rhein-Erft-Kreis

Nachdem sich in den 60er und 70er Jahren die 
Deutsche Bischofskonferenz maßgeblich für 
eine Unterstützung von professioneller Ehe- 
und Lebensberatung eingesetzt hatte, richtete 
das Erzbistum Köln am 1.4.1971 in Brühl die 
Katholische Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstelle für den damaligen Landkreis Köln 
ein. Den Aufbau und in der Folge die Leitung 
übernahm - damals noch als Mitarbeiterin auf 
Honorarbasis – Frau Elisabeth von Depka. Die 
Trägerschaft übernahm der Verband Katholi-
scher Kirchengemeinden Kreis Köln Land.

Dies war der Beginn eines konstanten Be-
ratungsangebotes für Menschen in Krisensi-
tuationen. Steigende Nachfragen um Bera-
tung im Paar-, Ehe- und Familienbereich und 
in der Lebensberatung mit ihren vielfältigen 
Fragestellungen kennzeichneten von diesem 
Zeitpunkt an die Entwicklung der EFL Rhein-
Erft-Kreis. Die schwierige Infrastruktur im 
Kreis und die von Jahr zu Jahr wachsende 
Zahl der Ratsuchenden führte dazu, dass 
im Jahr 1980 eine Nebenstelle in Erftstadt, 

im Jahr 1982 eine Nebenstelle in Bergheim 
und 1984 für einige Jahre eine Nebenstelle 
in Pulheim eingerichtet wurde.

Im Laufe der Jahrzehnte war unsere Be-
ratungsstelle sich ständig verändernden 
Nachfragen und damit verbundenen An-
gebotserfordernissen ausgesetzt, begleitet 
vom Ausbau und Abbau der Beratungska-
pazitäten durch das Bistum. Dies stellte die 
jeweilige Leiterin und die MitarbeiterInnen 
immer wieder vor neue Herausforderungen, 
da Kreativität und hohes Engagement für 
das Aufrechterhalten der Qualität der Bera-
tung gefragt waren und sind.

Die vor einigen Jahren noch einmal vom Erz-
bistum bekräftigte Entscheidung, Ehe- und 
Lebensberatung dezentral anzubieten, hat 
gerade für den Rhein-Erft-Kreis aufgrund 
der schwierigen Infrastruktur eine große 
Bedeutung, denn ohne die Aufrechterhal-
tung unserer Außenstellen in Bergheim und 
Erftstadt, könnten viele Ratsuchende unser 
Beratungsangebot nicht wahrnehmen. 

Deshalb gilt an dieser Stelle unser Dank 
dem Erzbistum Köln für die Bereitstellung  
finanzieller Mittel – auch in Zeiten sinkender 
Kirchen steuereinnahmen. Trotzdem führt 
kein Weg an der Erkenntnis vorbei: Die Auf-
gaben sind im Verlauf der 40 Jahre vielfälti-
ger und aufwändiger geworden, der Bedarf 
an Beratung steigt von Jahr zu Jahr, aber un-
sere Beratungskapazitäten sind gesunken. 

Die Katholische Ehe-, Familien- und Lebens-
beratungsstelle Rhein-Erft-Kreis kann in die-
sem Jahr auf 40 Jahre zurückblicken, in denen 
sie den Menschen im Kreis ein zuverlässiges 
und qualifiziertes Beratungs angebot zur Ver-
fügung gestellt hat.

Entsprechend ihres Auftrages richtet sich 
das Angebot an Menschen, die Unter-
stützung suchen bei der Bewältigung von 
Partnerschaftsproblemen und anderen per-
sönlichen Konflikten und Lebenskrisen. Wir 
bieten psychologische Beratung im Rahmen 
von Einzel-, Paar-, Gruppengesprächen an 
sowie Wochenend-Paarseminare.

Wurzeln der Eheberatung
Von Anfang an war die Eheberatung ein 
spezifisches Fachangebot im Rahmen des 
pastoralen Handelns der katholische Kirche. 
Sie zeichnet sich besonders durch ihr über-
konfessionelles Hilfsangebot aus, in dem die 
Belange, Bedürfnisse und Entscheidungen 
eines jeden Ratsuchenden geachtet und 

respektiert werden. Der Titel „Ehe-, Famili-
en- und Lebensberatung“ wurde bewusst 
gewählt, um auch Alleinstehende und Men-
schen mit sehr persönlichen Problemen an-
sprechen zu können. Gerade die mit dieser 
Bezeichnung verbundene Werte-Idee wird 
von den Ratsuchenden meist als hilfreich 
und stützend erlebt. Die hohe Zahl der kon-
fessionell anders oder nicht gebundenen 
Klienten zeigt, dass die Bezeichnung „Ka-
tholische Eheberatung“ nicht als Hindernis 
für eine Kontaktaufnahme gesehen wird. 
Stattdessen erleben wir eine stetig wach-
sende Nachfrage in unserer Stelle.

Ausbildung
Zu Beginn der professionalisierten Ausbil-
dung zum Ehe-, Familien- und Lebensbe-
rater stand eine ganzheitlich am Menschen 
orientierte Ausbildung auf der Grundlage 
des psychoanalytischen Ansatzes. Die Kan-
didaten kamen und kommen aus Grund-
berufen wie Psychologen, Theologen, Juris-
ten, Sozialarbeitern, Sozialpädagogen usw. 

40 Jahre Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Rhein-Erft-Kreis

Mit Leidenschaft dabei
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zu diesen Anfängen melden sich heute bei 
Paarkonflikten beide Partner an. Dies ist ein 
sehr erfreulicher Entwicklungsaspekt, zeigt 
sich darin doch, dass die Paare die gemein-
same Verantwortung für das Gelingen ihrer 
Partnerschaft übernehmen.

b) Die Entwicklung neuer Aufgaben und 
Herausforderungen

Bereits in den frühen Jahresberichten wurde 
erwähnt, dass es ein hohes Engagement der 
Berater im prophylaktischen Bereich gab, 
wie z.B. als Referenten bei den kirchlichen 
Ehevorbereitungskursen.

Von Anfang an bestand auch das Angebot 
von Vorträgen über Ehe- und Partnerschaft in 
den Pfarrgemeinden sowie Informationsver-
anstaltungen z. B. in den Recollectiones über 
unsere Arbeit. Inzwischen ist die prophylak-
tische Arbeit ein fester Bestandteil unseres 
Angebotes. Info-Veranstaltungen z. B. zum 

Thema Patchwork-Familien, Kommunikati-
onstrainings, Paar-Tage oder Workshops für 
Paare seien hier besonders erwähnt.

1977 wurde die Katholische EFL Rhein-Erft-
Kreis anerkannte Beratungsstelle im Sinne 
des § 218 StGB und hat bis 2003 engagiert 
Beratung und Hilfe für Frauen im Schwanger-
schaftskonflikt angeboten. Dieses in die EFL 
integrierte Angebot war im Bistum Köln ein-
malig und hat sich außerordentlich bewährt. 
Qualifiziertes Wissen über paardynamische 
und individuelle Konflikte konnten mit sozial-
arbeiterischem Know-How und dem hohen 
Engagement der Mitarbeiter verbunden wer-
den. Zu Zeiten, als männliche Berater in die-
sem Beratungssektor noch tabu waren, hat 
die EFL Rhein-Erft-Kreis auf diese Möglichkeit 
schon zurückgreifen können.

Im Laufe der 90er Jahre wurden vermehrt 
Konzeptionen für Gruppenangebote ent-
wickelt, z. B. Paargruppen mit spezifischen 

Das Beratungsprofil der EFL  
damals und heute

In unserer Beratungsstelle spüren wir den 
starken Wunsch der Ratsuchenden, in einer 
sich schnell wandelnden Rollen- und Nor-
menwelt konstante Werte zu bewahren oder 
zu finden. Dem Wunsch und der Hoffnung 
nach ungeteilter Zuwendung und Annahme 
unabhängig vom sozialen Status, berufli-
chem Erfolg und kultureller Herkunft kommt 
die EFL durch ihr schützendes Beratungspro-
fil in einem ganz besonderen Maße nach. 

Gerade in Zeiten, in denen die katholische 
Kirche im Kreuzfeuer von Enttäuschung und 
Abwendung steht, werden die katholischen 
Eheberatungsstellen als tragende Pfeiler von 
gelebter Kirche und der Liebe Gottes zu den 
Menschen wohltuend wahrgenommen.

Ich möchte Sie nun gerne auf eine Reise 
über 40 Jahre Beratung einladen. Bitte wer-

fen Sie mit mir einen Blick auf einige we-
sentliche Veränderungen im Angebotsprofil 
der vergangenen Jahre, der allerdings kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit hat.

 a) Ein wenig Statistik 
Entwicklung des Stellenplans und der 
Nachfrage 

In den ersten Jahren des Bestehens der 
Beratungsstelle stand die individuelle Ein-
zelberatung auf psychoanalytischer Ausbil-
dungsbasis im Vordergrund. Den Klienten 
wurde in der Regel ein Gespräch pro Woche 
angeboten mit dem beraterischen Schwer-
punkt auf individuelle Schwierigkeiten. Die 
Statistik aus dieser Zeit zeigt, dass bei Ehe- 
und Paarproblemen zuerst die Frauen den 
Weg in die Beratungsstelle fanden. Später – 
oft mit Hilfe der Berater – wurden die Män-
ner mit in die Gespräche einbezogen. Das 
Geschlechterverhältnis männlich zu weib-
lich war zu dieser Zeit 1 : 3. Im Vergleich 

Meistgenannte Beratungsthemen 
(2010)

• Kommunikationsprobleme
•	Selbstwertprobleme	/	Kränkungen
•	Beziehungsrelevante	Aspekte		

der	Paargeschichte
•	Kritische	Lebensereignisse
•	Auseinanderleben
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schen, die Beratung skeptisch gegenüber-
stehen, um somit frühzeitig einen part-
nerschaftlichen Umgang zu ermöglichen, 
der junge Eltern in die Lage versetzt, ihren 
Kindern weniger belastet entgegenzutreten. 

Zum Schluss möchte ich noch gerne auf eine 
strukturelle Weiterentwicklung aller 
Eheberatungsstellen im Bistum eingehen. 
Eheberatung war immer schon Teil im pasto-
ralen Gefüge. In den letzten Jahren ist diese 
Anbindung verstärkt worden. Auch die EFL 
Rhein-Erft-Kreis ist nunmehr struktureller 
Teil der Ehe- und Familienpastoral im Erzbis-
tum. Seit 2006 hat eine Pastoralreferentin 
unser Team verstärkt. Im Rahmen von Ko-
operation und Vernetzung haben wir in den 
letzten Jahren gemeinsame Projekte aus 
der Taufe gehoben, wie den jährlich statt-
findenden Paartag, gemeinsame Angebote 
für Valentinstage und Silberhochzeitspaa-
re, gemeinsame Vorträge oder Angebote 
in Zusammenarbeit mit dem Katholischen 
Bildungswerk und dem Anton-Heinen-Haus. 
Gemeinsame Teamgespräche, bei Bedarf 
auch gemeinsame Beratungsgespräche und 
spirituelle Angebote für die Mitarbeiterin-
nen bereichern unsere Arbeit und tun gut.

Diese und andere Herausforderungen neh-
men die Mitarbeiterinnen unserer Bera-
tungsstelle seit 40 Jahren immer wieder 
neu an. Die Tatsache, dass wir heute mit viel 
weniger Personal viel größere Aufgaben er-
füllen müssen, fordert von den Beraterinnen 
und den Verwaltungskräften außergewöhn-
lichen Einsatz.

Wie erfolgreich ist unsere 
Beratung?

„Erfolg ist nicht der Name Gottes“ hat Mar-
tin Buber gesagt. Der Erfolg von Beratung 
ist schwer zu messen. Trotzdem gibt es be-
ratungsbegleitende Forschungsergebnisse, 
die zeigen, dass die Ratsuchenden nach 
einer Beratung mit ihrer Beziehung signifi-
kant zufriedener sind. Sie sind in der Lage, 
ihre Probleme besser zu bewältigen und die 
affektive Kommunikation zu verbessern. Die 
Partner äußern sich zufriedener mit der ge-
meinsamen Freizeitgestaltung, fühlen sich 
weniger depressiv als vor der Beratung und 
haben grundsätzlich weniger Probleme als 
vorher.1 

Es ist ein Erfolg,
· wenn zerstrittene Ratsuchende wieder 

miteinander ins Gespräch kommen, 
· wenn Fehlverhalten abgebaut wird und 

gegenseitiges Verzeihen möglich ist,
· wenn Menschen einen neuen Weg oder 

eine neue Richtung finden,
· wenn sexuelle Schwierigkeiten überwun-

den werden können,
· wenn aus zerstrittenen und aneinander 

enttäuschten Paaren verantwortungsvolle 
Eltern werden,

· wenn Trennung oder Scheidung zwar 
nicht vermieden werden können, aber 
beide Partner diese nicht nutzen, um den 
anderen für das Scheitern der Beziehung 
alleine verantwortlich zu machen,

· wenn bei Trennung und Scheidung die 
Kinder nicht zum Spielball der partner-
schaftlichen Kränkungen werden und

· wenn nach dem Erleben einer sinnlosen 
Situation ein Stück Sinn gefunden werden 
kann, welcher zum Weiteleben neue Kraft 
verleiht.2

Themen, Frauengruppen und Männergrup-
pen mit besonderen Themen, Gruppen 
für Getrennt lebende und Geschiedene, 
Gruppen für Paare im Alter, Kurse zur Ver-
besserung der Paarkommunikation und 
Angebote zur Stressprävention. Bei diesen 
Gruppenthemen kann man die gesellschaft-
lichen Veränderungen und deren Problema-
tiken gut nachvollziehen.

Seit Oktober 2008 bieten die Katholischen 
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen 
und damit auch die EFL Rhein-Erft-Kreis 
Online-Beratung an. Dieser besondere 
Dienst wird gerade von jungen Erwachsenen 
in Anspruch genommen, um Lebens- und 
Paarprobleme mit kompetenten Fachleuten 
zu bearbeiten. Entgegen vieler Befürchtun-
gen handelt es sich bei den Nutzern um 
Menschen, die ernsthaft nach Lösungen 
ihrer Probleme suchen und auch bereit 
sind, sich mit ihren eigenen Anteilen an den 
bestehenden Problemen auseinanderzuset-

zen. Für Viele ist die Online-Beratung der 
Einstieg zum persönlichen Kontakt zu einer 
Beratungsstelle in ihrer Nähe oder aber 
Hilfestellung bei der Suche nach ähnlichen 
Beratungsstellen, psychiatrischen Kliniken, 
Rechtsberatungen oder auch pastorale Hil-
festellungen.

Die letzte große Herausforderung für unse-
re Beratungsstelle war die vom Bistum ge-
wünschte Mitarbeit der Eheberatungsstellen 
in den Katholischen Familienzentren. Die 
EFL Rhein-Erft-Kreis hat von Anfang an die-
ses Projekt befürwortet und engagiert vor-
angetrieben. Allerdings sind uns hier ganz 
klar Grenzen aufgrund unserer personellen 
Kapazitäten gesetzt. Wir sind stolz darauf, 
mit 6 Familienzentren zu kooperieren und 
entsprechende Angebote machen zu kön-
nen. Wir haben uns auf die veränderten 
Beratungsvoraussetzungen in den Familien-
zentren eingestellt. Wir sehen die Chance 
des niederschwelligen Angebotes für Men-

Wenn	Sie	unsere	Beraterinnen	aktuell	
erreichen	möchten,	können	Sie	dies	
unter:	www.onlineberatung-efl.de

Beraterinnen  
margarete_bergheim	
brigitte_erftstadt

Online-Beratung	erfordert	neben	guten	PC-Kenntnissen	besonderes	
Einfühlungsvermögen	 im	emotionalen	Bereich,	 Intuition	beim	Ab-
wägen	von	Konfrontieren	und	Gewähren	 lassen,	da	die	visuellen	
und	direkten	sprachlichen	Kanäle	nicht	zur	Verfügung	stehen.
Zwei	 Kolleginnen	 unserer	 Stelle	 arbeiten	 in	 diesem	 Bereich	 und	
nehmen	zusätzlich	an	speziellen	Teamsitzungen,	Supervisionen	und	
Fortbildungen	teil.

Online-Beratung
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All diese Erfahrungen machen Mut. Uns 
als Beraterinnen und den Menschen, die 
zu uns kommen. Die hohe Zahl der Ratsu-
chenden in der EFL Rhein-Erft-Kreis, die auf 
Empfehlung früherer Klienten kommt, zeigt 
uns, dass unser Angebot angenommen und 
geschätzt wird.

Dank für Unterstützung

Wir wissen um die finanziellen Engpässe 
des Bistums, des Kreises und der Städte, er-
fahren auch gerade bei den Letzteren, dass 
unsere Arbeit dort sehr geschätzt wird, auch 
weil die Folgekosten von Trennung/Schei-
dung für die Städte und Kommunen immens 
sind. Eine finanzielle Unterstützung wird 
aber aufgrund der schwierigen Haushalts-
lagen nicht mehr in Erwägung gezogen.

An dieser Stelle danke ich deshalb beson-
ders der Stadt Bedburg für ihre Zuschüsse. 
Der Staatsanwaltschaft Köln danke ich für 
die an uns vermittelten Gelder aus Bußgeld-
verfahren. Des weiteren gilt mein Dank dem 
Caritas-Kreis Brühl-Heide, der KFD Brühl-
Pingsdorf, der KFD Brühl-Heide, die seit 
Jahren ein Teil ihrer Einnahmen aus Veran-
staltungen an uns spenden und den vielen 
privaten Spendern, die uns helfen, zusätzlich 
Beratung anzubieten. Ohne diese Unterstüt-
zung könnte unsere Arbeit nicht in diesem 
Maße gewährleistet werden. 

Helga Pimpertz-Gellern 
Leiterin Kath. Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstelle Rhein-Erft-Kreis

1 s. Norbert Wilbertz „Kann Ehe-, Familien- und 
Lebens beratung (EFL) etwas ausrichten und wem  
nützt sie? Ergebnisse einer Nachbefragung von 1.000 
Klienten der EFL-Beratung im Bistum Münster   

2 s. „Rückblick und Erinnerungen von Dr. J. Köhne, 
Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und 
Lebensfragen im Bistum Münster

Vernetzung
Die Katholische Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung Rhein-Erft-Kreis kooperiert 
mit vielen sozialen Einrichtungen und 
Institutionen, die beispielhaft im oberen 
Schaubild aufgeführt sind. Aufgrund dieser 
zum Teil engen Vernetzung ist in besonderen 
Fällen der „kleine Dienstweg“ hilfreich, 
damit unbürokratisch und schnell geholfen 
werden kann.

Wir danken unseren Vernetzungspartnern 
auf diesem Wege herzlich für die gute 
Zusammenarbeit.
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In eine katholische Ehe-, Familien- und Le-
bensberatungsstelle kommen Menschen, 
die Unterstützung bei der Bewältigung 
von Partnerschaftsproblemen, persönli-
chen Lebenskrisen und Konflikten sowie 
familiären Schwierigkeiten suchen. 

Warum sie in eine kirchliche Beratungsstelle 
kommen, ist an vielen Stellen beschrieben 
und evaluiert worden; warum wir BeraterIn-
nen in einer kirchlichen Beratungsstelle ar-
beiten, darum soll es an dieser Stelle gehen. 

Ein Jubiläum, wie wir es in diesem Jahr fei-
ern, gibt einem Team eine gute Gelegenheit 
aktuell noch einmal über die Motivation 
nachzudenken, warum wir gerade für ei-
nen kirchlichen Träger arbeiten, welches 
Selbstverständnis unser tägliches Tun neben 
dem hohen fachlichen Anspruch prägt. Die-
ser Artikel ist ein Versuch der Annäherung, 
ein „Protokoll“ vieler intensiver Gespräche 
unter uns MitarbeiterInnen, Rückmeldun-
gen von KlientInnen, was ihren Beratungs-
prozess und uns als BeraterInnen anging, 
gedankliche Reflexion über die tragenden, 
ständig mitschwingenden „Säulen“ unserer 
Arbeit, die wir in Worte fassen wollen.

Neben der gesellschaftlichen Relevanz hat 
die Ehe-, Familien- und Lebensberatung als 
Angebot der Kath. Kirche eine genuin seel-
sorgliche Dimension, die zum diakonischen 
Wirken der Kirche gehört.

Papst Benedikt XVI. unterstreicht in seiner 
Enzyklika „Deus caritas est“: „Das Wesen 
der Kirche drückt sich in einem dreifachen 
Auftrag aus: Verkündigung von Gottes Wort 
(kerygma-martyria), Feier der Sakramente 

(leiturgia), Dienst der Liebe (diakonia). Es 
sind Aufgaben, die sich gegenseitig bedin-
gen und nicht voneinander trennen lassen. 
„Der Liebesdienst ist für die Kirche nicht 
eine Art Wohlfahrtsaktivität, die man auch 
anderen überlassen könnte, sondern er 
gehört zu ihrem Wesen, ist unverzichtbarer 
Wesensausdruck ihrer selbst.“1

So ist kirchliche Beratung Teil des pastoralen 
Dienstes der Kirche, einer Kirche, die sich 
selbst, wie es in der Pastoralkonstitution 
„Die Kirche in der Welt von heute“ heißt, 
so versteht: „Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedrängten aller Art, 
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Jünger Christi.“2

Uns MitarbeiterInnen wird die Lebenswirk-
lichkeit der Menschen in unserer Gesellschaft 
ungeschönt, mit all ihren Brüchen, den leidvol-
len Momenten, den Verstrickungen und Sack-
gassen oft schon im ersten Gespräch entge-
gengebracht, voller Leid und Verzweiflung die 
aktuelle Situation betreffend und gleichzeitig 
voller Hoffnung, dass sich dieser Zustand mit 
Hilfe der Beratung wenden möge. Welch ein 
Vertrauen wird uns da geschenkt! Diesen Ver-
trauensvorschuss gilt es, nicht zu enttäuschen. 
Er hat sicher auch mit der Tatsache zu tun, dass 
wir eine kirchliche Ehe-, Familien- und Lebens-
beratungsstelle sind, in die alle Menschen 
kommen können ohne Ansehen der Person. 
Die Menschen erwarten neben der professi-
onellen psychologischen Beratung ein kirchli-
ches Hilfsangebot, welches keine monetären 
Interessen hat und auch nicht einer amtlichen 
Kontrolle unterzogen werden kann.

40 Jahre Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Rhein-Erft-Kreis

Als Christ dabei

Hier sind wir MitarbeiterInnen zunächst 
einmal als Menschen gefragt. Wir lassen 
uns anrühren, wir lassen uns auf das Leben 
des Gegenübers ein, schwingen mit ihren 
Biographien mit, hören aufmerksam hin, 
wenn die Ratsuchenden von Kummer und 
Sorgen überrollt werden. Wir sind da, haben 
Zeit, hören zu, halten gemeinsam aus, was 
manchmal allein nicht zu tragen ist.

In unseren Räumen darf geklagt, ge-
zweifelt, geschrien, geweint, gelacht 
und geschwiegen werden. Die Zäsur 
bleibt draußen. Das Ungeschminkte 
darf sein.

Die Verschwiegenheit auf unserer Seite, das 
Vertrauen in uns als Menschen, die in einer 
kirchlichen Beratungsstelle tätig sind, öffnet 
die Herzen und lässt Begegnung möglich 
werden. 

Durch winzige Sätze wie: „Kommen Sie  
herein!“, „Nehmen Sie Platz, vielleicht dort, 
neben dem Tischchen!“, „Ich habe Zeit für 
Sie!“, „Was drückt so schwer?“, „Erzählen 
Sie einmal, dann sehen wir weiter!“, kann 
eine Beziehung aufgenommen werden, die 
es dem Einzelnen, der Hilfe sucht, ermög-
licht, in einigen Beratungsstunden sein  
Leben anzusehen, Brüche zu erkennen und 
zu verarbeiten, Konfrontation zuzulassen 
und neue Wege zu gehen. Dasein, aushal-
ten, alles ansehen dürfen, ohne gleich ver-
urteilt zu werden, an einem Ort und mit 
einem Menschen, der selbst von der Liebe 
Gottes berührt ist, macht es möglich, für das 
eigene Leben Ressourcen zu entdecken und 
neue Perspektiven zu entwerfen.

Kirchliche Beratung wendet sich den Men-
schen zu, unterstützt sie, hilft ihnen, ihren 
individuellen Weg zu finden, gerade, wenn 
sie ihn aus dem Auge verloren haben. Sie 
ist somit Ausdruck dafür, dass Gott zu je-

Das Team der EFL Rhein-Erft-Kreis
(v.	l.	n.	r.)	Regina	Oediger-Spinrath,	Gertrud	Ganser,	Petra	Hilgers,	Regina	Eßer,	Judith	Engelbert-Kühl,		

Helga	Pimpertz-Gellern,	Regina	Horn,	Brigitte	Blum,	Annette	Aigner,	Margarete	Roenspies-Deres,	Elke	Behrens-Bruckner
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dem von uns „Ja“ sagt, auch dann, wenn 
wir nach menschlichen Maßstäben und vor 
allem unserer eigenen Beurteilung geschei-
tert sind. Wir begleiten Menschen an Wen-
depunkten ihres Lebens. Wir beschleunigen 
das Leben nicht, sondern helfen mit, es zu 
entschleunigen, inne zu halten, um andere 
Perspektiven sehen zu können, Blicke zu 
weiten und Handlungsspielräume zu ent-
decken. 

Kirchliche Beratung hat im Blick, ein zeitlich 
begrenztes Angebot zu sein, das erneut in 
die Eigenverantwortlichkeit führt, jedoch mit 
einem anderen Blick auf sich selbst und in 
der Paarberatung auch auf den Partner und 
das Gemeinsame, die Beziehung. 

Menschen wünschen sich einen Ort, einen 
Menschen, der Begegnung ermöglicht und 
Beziehung anbietet. Ist Vertrauen gewach-
sen, so haben wir häufig erlebt, dass Men-
schen auch davon sprechen, dass sie ein 
sinnstiftendes Angebot suchen, welches 
sie in einer kirchlichen Beratungsstelle zu 
finden erhoffen. Nicht zuletzt können in sol-
chen Gesprächen auch religiöse Themenan-
gesprochen werden, kann der Blick auf Gott 
möglich werden. Gerade in den Momenten, 
in denen Ratsuchende unendlich viel per-
sönliches Leid erfahren, in denen Menschen 
einander sehr weh tun, in denen Verantwor-
tung für eigenes Handeln übernommen wer-
den kann, kommen Fragen nach Gott, nach 
Versöhnung und Lebenssinn auf und kön-
nen ins Wort gebracht werden. Hier kommt 
unser eigenes Christsein ins Spiel, unsere 
Hoffnung wider alle Hoffnungslosigkeit und 
die lebendige Erfahrung der Anwesenheit 
Gottes in einer kirchlichen Beratungsstelle.

Margarete Roenspies-Deres
Petra Hilgers
Brigitte Blum

„In unseren Räumen darf geklagt, 
gezweifelt, geschrien, geweint, gelacht 
und geschwiegen werden. Die Zäsur 
bleibt draußen. Das Ungeschminkte darf 
sein.“ An diesen Worten aus dem Beitrag 
der Beraterinnen bin ich in besonderem 
Maße beim Lesen hängen geblieben. Sie 
bringen auf den Punkt, was ich als Pastoral-
referentin in der EFL erlebe. Ich erfahre 
besonders die Beratungsstellen innerhalb 
der Kirche als Orte, an denen ich an Jesu 
Heilungs- und Begegnungsgeschichten mit 
den unterschiedlichsten Menschen erinnert 
werde. 

Warum in besonderem Maße dort? 
· weil das Leben an diesem Ort ungeschönt 

auch mit all seinen Brüchen, Verstrickun-
gen, Scheitern, scheinbaren Ausweglosig-
keiten zur Sprache kommen darf;

· weil die Beraterinnen mit Offenheit und 
Wertschätzung den entgegengebrachten 
Lebensgeschichten begegnen;

· weil den Ratsuchenden keine fertigen 
Antworten und „richtige“ Entscheidun-
gen vorgehalten werden;

· weil hier wertorientiert, aber ergebnisof-
fen beraten wird, um dem Entwicklungs-
wunsch der KlientInnen gerecht zu werden;

· weil die Beraterinnen mit den Menschen 
(den Einzelnen, den Paaren) gemeinsam 
mit Empathie und hoher psychotherapeu-
tischer Kompetenz auf ihre persönliche 
Situation schauen und nach ihren per-
sönlichen nächsten Schritten suchen;

· weil sie mit den Klienten zusammen ei-
nen Blickrichtungswechsel und positive 
Deutungsmuster ermöglichen; 

· weil sie Ermutigung und Zuversicht 
wecken.

„Das Ungeschminkte darf sein!“

1 Papst Benedikt XVI., Enzyklika Deus caritas est, 2005

2 Rahner, Karl u.Vorgrimler, Herbert, Kleines Konzils-
kompendium. Freiburg 1966, S. 449
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Diese besondere Art und Weise, den Men-
schen zu begegnen, ist getragen von einem 
größeren Sinnzusammenhang, von einem 
Glauben an Gott, der das Leben in all seinen 
unterschiedlichen Erfahrungen zusammen-
hält und zu einem guten Ziel führt. Es ist nicht 
nur wissenschaftlich erwiesen, welchen ent-
scheidenden Einfluss die „silent communica-
tions“ der BeraterInnen auf den Beratungs-
prozess haben, sondern in Brühl, Bergheim 
und Erftstadt in der EFL auch spürbar.

Gefragt, warum sie gerade in einer kirchli-
chen Beratungsstelle arbeiten, haben die 
Mitarbeiterinnen mir geantwortet:
· weil ich für meine beraterische Arbeit ei-

nen institutionellen Rahmen möchte, der 
sich durch Wertschätzung für Ehe und 
Partnerschaft auszeichnet;

· weil ich den christlichen Glauben als 
„still-tragenden“ Hintergrund in Verbin-
dung mit meinem professionellen Wirken 
als Beraterin meinen Klienten in der Bera-
tung zugute kommen lassen kann;

· weil ich dort gut einen Ort gestalten kann, 
an dem sich Klienten kritisch und konst-
ruktiv auseinandersetzen können und sich 
aufgefangen und getröstet fühlen;

· weil ich Entwicklungen unterstützen 
kann, die der Seele und Würde der Klien-
ten wohl tun und an dem wir gemeinsam 
hoffentlich erleben, dass manches, was 
wir nicht verstehen und erklären können, 
vielleicht doch einen „höheren“ Sinn hat-
te und hat;

· weil der sinnstiftende Zusammenhang 
meines beraterischen Tuns in der christ-
lichen Botschaft zu finden ist und in der 
Beratungsarbeit der Kirche professionel-
les Handeln und christliches Menschen-
bild zum Wohl der Menschen zusammen-
wirken können;

· weil wir dort als Sekretärinnen erleben, 
dass hier jeder und jedem ganz unabhän-
gig von Herkunft, Geld, Ansehen, Erfolg, 

persönlichen Glaubensüberzeugungen 
wertschätzend und zugewandt begegnet 
wird. Dies ist etwas Besonderes!

Ich als Pastoralreferentin glaube: Wir kön-
nen in unserer Kirche viel von dem seelsorg-
lich-professionellen Umgang der Berater-
Innen mit den Ratsuchenden lernen:
Wahrhaftigkeit, echtes Zuhören, Respekt 
und Wertschätzung vor jedem einzelnen Le-
ben, vor jeder einzelnen Paargeschichte, ei-
nen notwendigen Umgang mit Brüchen und 
Schuld, Stärkung der eigenen Ressourcen, 
echtes Vertrauen und Zutrauen, perspektiv-
volle Ermutigung und nicht zuletzt das Auf-
leuchtenlassen unseres menschenfreundli-
chen Gottes. 

Diesem Ort der Begleitung und Beratung in 
unserem Kath. Gemeindeverband im Rhein-
Erft-Kreis müssen wir als Gesamtkirche nicht 
nur zum Jubiläum gratulieren, sondern seine 
Zukunft auch sichern. Er ist in meinen Augen 
ein wirklich „unverzichtbarer“ Ort unserer 
„alle umfassenden“ Kirche!! 

Regina Oediger-Spinrath
Referentin für Ehepastoral  
im Rhein-Erft-Kreis 

(Neben meinen persönlichen nun fast  
5-jährigen Erfahrungen aus der engen 
Kooperation mit der EFL hat mich sehr 
inspiriert: Johannes Böhnke, Beratung 
und Spiritualität, Ein Beitrag zum Leitbild 
kirchlicher Beratungsarbeit, 1996)
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