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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

die guten Wünsche für das EZI, die uns anlässlich unseres dies-
jährigen Jubiläums mit auf den Weg gegeben wurden, klingen 
noch nach, ebenso wie die Mut machenden, berührenden und 
zugleich nachdenklich machenden Worte der zum Gottes-
dienst und Fachtag eingeladenen Gäste, die mit uns in Ber-
lin gefeiert haben und langjährige Verbundenheit mit dem EZI 
wieder beleben konnten. Dafür und für Ihr Kommen, danke ich 
auch im Namen der Mitarbeitenden des EZI noch einmal ganz 
herzlich. Liebe rostet vielleicht, verändert sich, aber sie hält. 

In diesem Jubiläumsheft der EZI-Korrespondenz wollen wir für 
Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, vor allem für die, die nicht 
mit feiern konnten, noch einmal Revue passieren lassen, was 
uns bewegt hat im Rückblick auf die Entwicklung des Instituts 
im Wandel der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, 
im Blick auf die Facetten der Liebe als Thema von Familienbe-
ratung und im Ausblick auf die Zukunft unseres Instituts. Dazu 
haben wir die Vorträge des Fachtages von Prof. Dr. Jürgen 
Ebach, Prof. Dr. Astrid Riehl-Emde und Bundesministerin a.D. 
Christine Bergmann dokumentiert. 

Das Thema des Jubiläumsfachtages „Liebe. Macht. Leiden-
schaft.“ bettete der Alttestamentler Jürgen Ebach in seinen 
lebendigen Vortrag über die Liebe ein, so wie sie die Bibel 

immer wieder beschreibt. Die Bibel unterscheidet nicht zwi-
schen wahrer und falscher, erotischer und nicht erotischer 
Liebe, sondern kennt – ähnlich wie die deutsche Sprache – 
nur ein Wort für Liebe: ahava, und das umfasst alle Aspekte: 
Lust und Leidenschaft, Nähe und Vertrautheit, Fürsorge und 
Verantwortung. Mit eindrücklichen Beispielen nähert er sich 
auch den Schattenseiten der „Macht der Liebe“ und ihrer Ins-
trumentalisierung. 

Ausgehend von drei Beispielen zum Thema „Liebe und Lust“ 
beschreibt die Familientherapeutin Astrid Riehl-Emde, die als 
langjährige Gastdozentin eng mit unserem Institut verbunden 
ist, wie auch der Liebesschmerz zur persönlichen Entwicklung 
und zur Partnerschaft gehört. Das Aushalten der Ambivalenz, 
sich damit auseinander zu setzen, wenn die Liebessehnsucht 
sich nicht zu erfüllen scheint und zu lernen, mit dem Span-
nungsbogen von Sehnsucht, Erkenntnis und Trauer umzuge-
hen, das ist Kernaufgabe von Beratung, speziell der Paarbera-
tung. Dass die „Spielregeln von Liebe und Lust“ auch abhängig 
sind von Zeitgeist und gesellschaftlichem Wandel und der 
Umgang mit den Ambivalenzen in der Liebe neue zeitgemäße 
Formen findet, jedoch die Bereitschaft, Ambivalenzen zu tole-
rieren und auszuhalten, geringer geworden ist, stellt Astrid 
Riehl-Emde am Schluss ihrer Vortrages fest. 

Eine Liebe
in Eisen geschrieben.

Eisen vor Beton.
Hart und grau.

Wilder Wein rankt darauf.
Auf dem Eisen Rost.

Veränderung.
Und Zärtlichkeit, trotz aller 

Kanten.
„Hätte ich die Liebe nicht

wäre ich ein tönendes Erz.“
Liebe – der Sinn des Lebens.

Bertold Höcker
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Ein EKD-Institut für Familienberatung kommt an der aktuellen 
Auseinandersetzung mit der „Orientierungshilfe: „Zwischen 
Autonomie und Angewiesenheit – Familie als verlässliche 
Gemeinschaft stärken“ nicht vorbei.  Die ehemalige Bundes-
familienministerin Dr. Christine Bergmann, die die EKD-Kom-
mission zur Erarbeitung der „Orientierungshilfe“ leitete, lässt 
sich auf unsere provokative Frage ein, ob die Liebe noch Platz 
hat in der Institution Ehe und Familie, die im gesellschaftlichen 
Wandel zur Erfüllung unterschiedlicher sozialer und kompen-
satorischer Funktionen herhalten musste und immer wie-
der gestärkt wurde. In ihrem Vortrag entfaltet sie mit einem 
geschichtlichen Rückblick das die Orientierungshilfe bestim-
mende Leitbild einer partnerschaftlichen Familie mit Chancen-
gleichheit und Fairness. Liebe, die sich in Verbindlichkeit, Für-
sorglichkeit und Verlässlichkeit ausdrückt, ist die Kraft, die die 
Familienbeziehungen trägt, so die Orientierungshilfe, zu geleb-
ter Liebe und Sexualität bleiben jedoch viele Fragen offen.

Außerdem hat das Team der Dozentinnen und Dozenten unse-
res Instituts, die fast alle seit weit über 20 Jahre mit Engage-
ment und Liebe die Fort- und Weiterbildung in Psychologischer 
Beratung und Supervision gestalten zusammengetragen, wie 
sich aus ihrer Perspektive die Fort- und Weiterbildung des 
Evangelischen Zentralinstituts als Antwort auf gesellschaft-
liche Herausforderung entwickelt hat und weiter entwickeln 
wird.  Bei dieser Auseinandersetzung mit der Institutsge-
schichte faszinierte uns wegen seiner Aktualität und Passung 
zu unserem Jubiläumsthema ein bisher unveröffentlichtes 
Manuskript von unserem langjährigen Kollegen und Dozenten 
Bernd Löffler, das wir nun mehr 25 Jahre posthum publizieren.

Besonders freuen wir uns, dass wir vier langjährige Wegbeglei-
terinnen und Wegbegleiter der Entwicklung unserer Instituts-
arbeit gewinnen konnten, ihre Erinnerungen und Erfahrungen 
zum  Zusammenwachsen der Beratungsarbeit in Ost und West 
vor und nach der politischen Wende vor genau 25 Jahren, nie-
der zu schreiben und zu kommentieren. 

In den letzten Jahren haben uns zwei Themen in der Beratungs-
arbeit besonders beschäftigt, es sind ebenso Querschnittsthe-
men  der Weiterbildung in Beratung. Das eine: Wie kann Spiritu-
alität und Glauben als eine heilsame Ressource in der Beratung 
entdeckt werden ? Und wie bekomme ich selbst (wieder) einen 
Zugang dazu und werde in der Beratung dafür sensibel und 
sprachfähig? Und das andere Thema hängt damit zusammen: 
Wie bleibe ich gesund in der Beratung ? Wie erhalte ich meine 
Liebe und Mit-Leidenschaft für Beratung und den Menschen, 
den ich berate, ohne selbst auszubrennen? Wie erhalte ich 
meine Kraftquellen, pflege das soziale Netz, das mich trägt? 
Wie gut achte ich auf mich, sorge ich für mich?  In diesem 
Sinne schließt unser Themenheft mit „Nach-denklichem“ zum 
Thema Liebe und Achtsamkeit ab, entdeckt in der Andacht, die 
Ulrich Leube aus Bremen auf der diesjährigen Evangelischen 
Hauptstellenkonferenz gehalten hat und die er uns dankens-
werterweise zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.
Ich wünsche Ihnen beim interessierten und neugierigen Durch-
blättern und Lesen unserer diesjährigen, in neuem „Outfit“ 
erscheinenden Hauspostille viel Freude, schöne Erinnerungen 
und neue Denkanstöße.
Ihr

Dieter Wentzek
Direktor
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„Liebe.Macht.Leidenschaft“
– ein Fachtag zum 50-jährigen Jubiläum des EZI

 Dieter Wentzek

Das Evangelische Zentralinstitut für 
Familienberatung wird 50. Wir sind also 
in die Jahre gekommen. Der 50. Geburts-
tag macht nachdenklich. Bilanz wird 
gezogen: Was ist aus uns geworden?  
Was aus den anfänglichen Visionen und 
was aus der Leidenschaft für Beratung? 
Was sind jetzt unsere Themen? Was ist 
auf der Strecke geblieben?

Bei der Suche nach dem Thema für 
dieses Jubiläum sehe und lese ich 
das Augustkalenderblatt auf dem Flur 
unseres Instituts. Es wird später das 
Programmheft schmücken: Liebe – in 
Eisen geschrieben – Rost hat angesetzt, 
verändert - Liebe - Sinn des Lebens, so 
dichtet Superintendent Berthold Höcker 
aus Berlin-Mitte dazu. Ich frage mich: 
Ist Liebe als wichtigste Ressource des 
Lebens nicht auch die wichtigste Res-
source für Beratung? Ist Liebe zum 
Menschen dann nicht die unentbehrli-
che Grundhaltung in der Beratung? Ist 
Liebe nicht die entscheidende Hand-
lungsorientierung und  Maßstab für das 
Zusammenleben – so wie schon der Kir-
chenvater Augustin sagte: „Liebe, und 
dann tu, was du willst“. Und er erläutert 
es: „Hab im Grunde Deines Herzens die 
Wurzel der Liebe. Aus dieser Wurzel 
kann nichts Schlechtes kommen.“ Plötz-
lich erschlossen sich die unterschied-
lichsten Facetten des Themas Liebe, das 
unser Thema wurde.

Zwischenmenschliche Beziehungen 
und Kommunikation sind unser Kernge-
schäft. Wir wollen ein Kompetenzzent-
rum für Kommunikation und Beratung 
in Kirche und Diakonie sein. Wir wollen 
den Menschen, die andere professionell 

beraten, mit Fort- und Weiterbildungen 
ermöglichen, ihre Persönlichkeit weiter 
zu entwickeln und hilfreiche Beraterin-
nen und Berater zu werden. Und alles, 
was sie bei uns lernen über Beziehung, 
Bindung, Methoden der Beratung, lebt 
von der Liebe – geht nicht ohne Liebe.
Die Weisheit und Glaubensüberzeu-
gung des Apostel Paulus bestätigt das 
und erinnert daran: „Wenn ich wie ein 
Mensch rede oder wie ein Engel und 
alles, was ich kann für andere aufwände 
(also: kommunikativ und methodisch fit 
und bestens qualifiziert bin...) und bin 
ohne Liebe, bin ich ein schepperndes 
Blech ...(also: wenig hilfreich)“ so Paulus 
in der Bibel über die Liebe (1. Korinther-
brief, Kap. 13). 

Wir hatten also unser Thema.
Der Theologe Paul Tillich, der schon in 
den 50er Jahren den Dialog zwischen 
Theologie und Psychologie geführt hat 
– übrigens eine der satzungsmäßigen 
Aufträge unseres Instituts von Anfang 
an – hat in seiner Abhandlung „Liebe-
Macht-Gerechtigkeit“ bereits 1955 
unser Thema entfaltet. Er schreibt:
„Liebe hat seine emotionale Macht nicht 
verloren. Wenn immer es angewandt 
wird, erweckt es in den meisten Men-
schen ein Gefühl der Wärme, der Lei-
denschaft, der Glückseligkeit, der Erfül-
lung. Sie erinnern sich an Liebe, die sie 
gaben oder empfingen, an vergangene, 
gegenwärtige oder in der Erwartung 
vorweggenommene Liebe. Die Grund-
bedeutung des Begriffs scheint daher 
ein emotionaler Zustand zu sein, der wie 
alle Emotionen nicht definiert werden 
kann, vielmehr in seinen Qualitäten und 
Ausdrucksformen beschrieben werden 

muss und der nicht beabsichtigt oder 
gefordert werden kann, sondern der 
geschieht oder geschenkt wird“ (S. 3).

Den Qualitäten und Ausdruckformen 
der Liebe und ihrer Dynamik in den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen woll-
ten wir uns mit dem Fachtag „Liebe.
Macht.Leidenschaft“ nähern aus theo-
logischer, psychologischer und soziokul-
tureller Perspektive.
Also fragten wir: Wie halten wir es mit 
der Liebe? Was ist Liebe? Was gehört 
dazu, was kennzeichnet Liebe?
Freundlichkeit, lat: philia? Fürsorge, 
griech: agape, neuhochdeutsch: Care? 
Leidenschaft, Amor, Eros, Sex?
Beim Aufzählen der unterschiedlichen 
Ausdrucksformen werden die Gegen-
sätzlichkeiten, Ambivalenzen, Grenzen 
der Liebe deutlich, aber eben auch die 
Unmöglichkeit, Liebe zu definieren, in 
den Begriff zu bekommen, worauf Tillich 
schon hinwies.

Auch begegnet uns Liebe in unserer 
Arbeit ganz unterschiedlich.
Wer in der Ehe- und Familienberatung 
arbeitet, fragt sich vielleicht  zum Thema 
Liebe: Kann man sich wirklich verlieben 
übers Internet, das für viele Partner-
schaften der erste Ort der Begegnung 
ist? Oder beim speed-dating, das auch 
kirchliche Partnervermittlung entdeckt 
hat?  Erleben wir eine Renaissance der 
romantischen Liebesehe bei der Jugend 
heute? Warum liegen Liebe und Hass bei 
Paaren so dicht beieinander? Braucht 
Liebe Sex?  Braucht Sex Liebe? Wie ist 
das mit der Elternliebe?
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Auch in der Supervision, der Beratung 
in der Arbeitswelt begegnet das Thema 
Liebe: Es geht um Liebesbedürfnisse und 
Liebesverführungen in der Arbeitswelt: 
Liebe zur Kompensation oder Flucht aus 
dem grauen Alltag? Oder die Liebe zum 
Beruf: Mit dem Job verheiratet sein... wo 
geht meine Leidenschaft hin?

Und überall begegnen auch die Schat-
tenseiten der Liebe: wo Liebe Grenzen 
verletzt und zu Machtmissbrauch und 
Gewalt pervertiert ...

Und wie halten wir es mit der Selbst-
liebe, auf die das christliche Liebesgebot 
hinweist: „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst?“ Ist das nicht immer eine 
Gratwanderung: Die Selbstliebe zwi-
schen narzisstischer Selbstverliebtheit 
und achtsamer Selbstfürsorge ...

Und schließlich unsere eigenen berufli-
chen Liebesgeschichten, die „Liebe zum 
EZI“... Wie hat sich die Leidenschaft ent-
wickelt, die erste Liebe verändert?

Wie aktuell unsere Frage „Wie halten 
wir es mit der Liebe?“ ist, zeigen übri-
gens auch die Medien, in denen das 
Thema inzwischen  auch angekommen 
ist: Gleich zwei Beilagen zur Süddeut-
schen Zeitung nehmen das Thema auf: 
Was ist Liebe?, im ZEIT-Magazin vom 
22.5. mit dem Titel „I love you“ fragen 
die Autoren: Wie zeigt man Liebe? und 
mehrere TV-Dokumentationen werben 
um Zuschauer mit „Liebe.Lust.Leiden-
schaft“ oder „Was MACHT sexy?“.
Auch in der evangelischen Kirche wird 
die Debatte um das Familienpapier „Ori-
entierungshilfe“ überlagert von sexual-

ethischen Fragen um Liebe und Sexua-
lität, Ehe und Partnerschaft.

Auf dem Hintergrund der – nicht nur 
innerkirchlich – kontrovers geführten 
Debatte wurde das parallel für den Rat 
der EKD erstellte, fast fertige Sexual-
ethik-Papier gestoppt und verschwin-
det nun für mindestens zwei Jahre in 
der Schublade. Die Evangelikalen sind 
zufrieden, Prof. Dabrock, Vorsitzender 
der Ad-hoc-Kommission, spricht jedoch  
von einer “verpassten Chance, Sexuali-
tät als gute Gabe Gottes und als Gestal-
tungsaufgabe neu zu entdecken.“
Genau dazu sollte unser Fachtag zu 
„Liebe.Macht.Leidenschaft“ seinen Bei-
trag leisten.

EZI-Chor im Festgottesdienst, Französische Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt, Berlin
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„Denn stark wie der Tod ist die Liebe“
Das Thema „Liebe“ in der Bibel – Beobachtungen und Impressionen

 Jürgen Ebach

Ich nähere mich der „Liebe 
in der Bibel“ mit einer kleinen Wort-
kunde. Wenn wir von Liebe sprechen, 
können wir damit ganz Verschiedenes 
meinen. Meinen wir amor oder dilectio 
oder caritas? Meinen wir agape oder 
eros oder philia? Diese lateinischen und 
griechischen Wörter bezeichnen sehr 
unterschiedliche Formen von Liebe. Die 
Caritas ist kein Eroscenter, ein Agape-
mahl keine amouröse Veranstaltung, 
der Philosoph verhält sich zum Gegen-
stand seiner Leidenschaft anders als der 
Pädophile. Und wieder anders scheint 
das Lieben in den „Amateuren“ und den 
„Dilettanten“ auf. Aber all diese grie-
chischen und lateinischen Wörter und 
ihre Ableitungen lassen sich mit Wort-
bildungen von „Liebe“ wiedergeben, ja, 
wir haben im Deutschen für all das im 
Grunde nur das eine Wortfeld „lieben“. 

Und ebenso wie im deutschen Sprach-
gebrauch ist es in dem der hebräischen 
Bibel mit seinem einen Verb ahav - „lie-
ben“ bzw. dem Nomen ahava - „Liebe“. 
Das lässt sich an einem Vers des Hose-
abuchs vor Augen führen. Er han-
delt von merkwürdigen Verbin-
dungen – in der Sprache und in der 
Sache. Hos 3,1 lautet in der Über-
setzung der Neuen Zürcher Bibel:

Und der HERR sprach zu mir: Geh noch 
einmal, liebe eine Frau, die von einem 
anderen geliebt wird und die eine Ehe-
brecherin ist – wie der HERR die Israe-
liten liebt, während sie sich anderen 
Göttern zuwenden und Traubenkuchen 
lieben.

Der Prophet Hosea erhält von Gott den 
Befehl eine Frau zu lieben. Kann man 

Liebe befehlen? Jene Frau, die zu lieben 
Hosea befohlen wird, wird jedoch von 
einem anderen geliebt, und sie selbst 
wird als Ehebrecherin bezeichnet, als 
eine, die fremd geht. Was der Prophet 
realsymbolisch tun soll, wird transparent 
auf Gottes Liebe zu seinem Volk Israel, 
das seinerseits mit anderen Gotthei-
ten fremd geht und das Rosinenkuchen 
liebt. Letztere sind vermutlich weniger 
als kulinarische Leckerbissen ins Bild 
gesetzt denn als eine Kultspeise für eine 
Liebesgöttin. Es soll jetzt nicht um die 
vielen exegetischen Fragen gehen, die 
sich mit diesem Hoseavers und seinen 
Kontexten verbinden, sondern nur um 
jene eigentümliche Häufung des Wortes 
ahav - „lieben“. Hosea soll eine Frau lie-
ben. Darin soll sich etwas von der Liebe 
Gottes zu Israel zeigen, es handelt sich 
damit um eine positiv gewertete Liebe. 
Jene Frau aber wird von einem ande-
ren geliebt und ist eine Ehebrecherin. 
Diese Liebesbeziehung erscheint mithin 
in negativem Licht. Gott liebt Israel und 
Israel liebt Traubenkuchen – die wie eine 
Äquivokation klingende doppelte Ver-

wendung von „lieben“ wirkt komisch bis 
sarkastisch. Zusätzlich verwirrend zeigt 
sich das Wort, das die Neue Zürcher 
Bibel als einen „anderen“ wiedergibt. 
Denn da steht im Hebräischen das Wort 

I.

Prof. Dr. Jürgen Ebach ist evangelischer 

Theologe, war Professor für Exegese

und biblische Hermeneutik an der 

Ruhruniversität Bochum

Gott liebt Israel 
und Israel liebt 
Traubenkuchen 

I.
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rea, welches im Hiobbuch die Freunde 
Hiobs bezeichnet und welches im Gebot 
der Nächstenliebe in Lev 19,18 für eben 
„den Nächsten“ steht. In Hos 3,1 wird 
das Lieben dieses Nächsten mit Fremd-
Gehen gleich gesetzt. Es geht mithin 
um sehr verschiedene und verschieden 
gewertete Liebesfälle und Liebesfallen, 
aber sie alle gehören in den Bereich des 
ahav, des Liebens. Die Übersetzung der 
Neuen Zürcher Bibel gibt das viermalige 
ahav konsequent mit „lieben“ wieder. 
Anders verfährt die Revision der Luth-
erbibel von 1984. Sie nämlich löst die 
Verwirrung auf, die jenes immer glei-
che ahav in seinen so unterschiedlichen 
Wendungen und Wertungen anrichten 
könnte, indem sie es je verschieden 
wiedergibt:

Und der HERR sprach zu mir: Geh noch 
einmal hin und wirb um eine buhlerische 
und ehebrecherische Frau, wie denn der 
HERR um die Israeliten wirbt, obgleich 
sie sich zu fremden Göttern kehren und 
Traubenkuchen lieben.

Das im hebräischen Text viermal erschei-
nende Wort „lieben“ kommt in dieser 
Wiedergabe nur einmal vor, ausgerech-
net bei den Traubenkuchen; ansonsten 
geht es beim Propheten und bei Gott 
um ein „Werben“ – was dann zugleich 
die Frage erspart, wie man Liebe befeh-
len kann. Das Verhältnis jener Frau zu 
dem anderen Freund wird als „buhle-
risch“ bezeichnet und damit für heuti-
ges Hören in eine sprachlich-antiquierte 
Schmuddelecke verwiesen. Bei Luther 
selbst klang das noch anders, zumal er 
in seiner eigenen Übersetzung das Wort 
„buhlen“ für jedes ahav in Hos 3,1 ver-
wendet, auch für Gottes Liebe. Luther 
’84 dagegen räumt den so vielfältig von 
Liebe sprechenden hebräischen Text auf 
und stellt jedes ahav an seinen rechten 
Ort, auf dass die Leserinnen und Hörer 
ordentlich unterscheiden können zwi-
schen treuem und fremd gehendem, 
gutem und bösem Lieben. Die hebrä-
ische Bibel selbst tut das gerade nicht 
– an der genannten Hoseastelle nicht 
und auch sonst nicht. Wo sie von Liebe 

spricht, gebraucht sie das Wortfeld 
ahav. Meint es amor oder dilectio oder 
caritas? Meint es agape oder eros oder 
philia? Das lässt sich jeweils auch fra-
gen, aber es ist nicht vorab entschieden, 
und vor allem ist so fest gehalten, dass 
es verschiedenste Formen von Liebe 
gibt und dass sie gleichwohl 
allesamt Formen von Liebe 
sind. Eine in der Bibel und für 
das Hören und Lesen der Bibel 
besonders wichtige Liebe ist 
die zum Wort und den Wörtern. 
Darum, denke ich, gehörte der 
philologische Einstieg ins Thema durch-
aus zum Thema selbst.

„Denn stark wie der Tod ist die 
Liebe.“ Diese Überschrift meines Vor-
trags stammt aus dem schir ha-schirim, 
dem Lied der Lieder, dem Hohenlied. Hld 
8,6 lautet nach Luther ’84:

„Lege mich wie ein Siegel auf dein 
Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. 
Denn Liebe ist stark wie der Tod und 
Leidenschaft unwiderstehlich wie das 
Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine 
Flamme des HERRN.“

Diese Worte sagt die junge Frau im 
Hohenlied zu ihrem Geliebten. Von 
leidenschaftlicher Liebe ist hier die 
Rede. Das Wort „Leidenschaft“ kommt 
übrigens erst in dieser Revision vor, 
bei Luther selbst und bis 1912 hieß es 
„Eifer“. Die Verbindung von „Eifer“ und 
„Leidenschaft“ verlangt geradezu nach 
Grillparzers schönem Epigramm: „Eifer-
sucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer 
sucht, was Leiden schafft“1 . Die Kraft 
solcher Leidenschaft kann zerstörerisch 
wirken; nicht ohne Grund kommen in 
diesem Vers Liebe und Tod parallel ins 
Bild. Liebe und Tod – man denkt mit Sig-
mund Freuds „Eros und Thanatos“ an 
die beiden großen Triebe, die den Men-
schen bestimmen. Liebe 
und Tod sind unverfügbar 
und unabwendbar. Es trifft, 
wen es trifft. Leiden und Lei-
denschaft konvergieren im 
Wort „Passion“.

Was hier als hohes Lied auf die Liebe 
formuliert ist, nennt eine andere Stelle 
der Bibel etwas, von dem ein vernünf-
tiger Mensch sich hüten wird. Im Buch 
der Sprüche, das in der Tradition wie 
das Hohelied Salomo zugeschrieben ist, 
findet sich (14,30) die Lebensregel: „Ein 

gelassenes Herz ist des Leibes Leben, 
aber Wurmfraß in den Knochen ist die 
Leidenschaft.“ Mit demselben hebräi-
schen Wort für Eifer bzw. Leidenschaft 
(kin´a) hängt auch das Adjektiv kanna 
zusammen, das sich oft für Gott findet 
und das man meist mit „eifernd“, „eifer-
süchtig“ übersetzt. „Denn ich, Adonaj, 
dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott“, 
heißt es in den Zehn Geboten und an 
weiteren Stellen; auch hier kann man 
verdeutschen: „ich, Adonaj, dein Gott, 
bin ein leidenschaftlicher Gott.“

Zurück zum Vers aus dem Hohenlied: Sie 
wünscht sich, dass er sie wie ein Siegel 
auf sein Herz lege. Ins Bild kommt hier 
ein Rollsiegel, das an einer Schnur um 
den Hals getragen wird und dem Träger 
so leibhaftig am Herzen liegt. Das Siegel 
ist ein Identitätsausweis. Die Prägung 
mit einem solchen Rollsiegel wird auf 
der Tontafel zur Signatur. Mach mich zu 
deiner Identität, zu deiner Signatur, sagt 
sie also, lass auf deinem Herzen meinen 
Namen stehen! Das Herz ist in der Bibel 
weniger der Sitz des Gemüts als der 
des Denkens und Planens. Das macht 
die Aussage weniger romantisch, aber 
nicht weniger poetisch. Seine Gedanken 
und sein Planen, besagen ihre Worte, 
sollen von ihr geprägt sein. Und sie will 
nicht nur ein Siegel auf dem Herzen 

II.

Liebe und Tod sind 
unverfügbar und 

unabwendbar. 
Es trifft, wen es trifft.

Das Hohelied in der Bibel ist eine 
weltliche Liebesdichtung, welche die 

gesellschaftlichen Normen überwindet 
und die Rollen verkehrt. 
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des Geliebten sein, sondern auch eines 
auf seinem Arm. Hier ist ein Siegelring 
gemeint, womöglich einer, der wie man-
cher Ehering nach vielen Jahren fast ein-
gewachsen und gar nicht mehr vom Fin-
ger zu ziehen ist. Wie das Siegel auf dem 
Herzen das Denken und Planen signiert, 
soll der Siegelring auf dem Finger das 
Handeln prägen. Eine leidenschaftliche, 
eine maßlose Forderung. „Liebe ist stark 
wie der Tod ...“

Diese Worte stehen in einem Buch, in 
dem es nicht um Gott und um Glauben 
geht, sondern um die Liebe zwischen 
einer Frau und einem Mann, eine Liebe 
zudem, die sich nicht an die Regeln hält, 
wenn da etwa wie selbstverständlich 
Sexualität außerhalb der Ehe ins Bild 
kommt. Erotische Leidenschaft in der 
Bibel – ganz ohne gesellschaftliche oder 
„kirchliche“ Sanktionierung? Tatsächlich 
besteht das Hohelied aus weltlichen 
Liebesliedern. Da geht es um die Liebe 
zweier Menschen, die in ihren Rollen-
spielen füreinander der König Salomo 
und seine Prinzessin Schulamit sind. Die 
Liebenden spielen füreinander im dop-
pelten Wortsinn eine große Rolle und in 
Wechselgesängen, aus denen das Hohe-
lied besteht, hat – gemessen an den 
Männer- und Frauenrollen im alten Israel 
verblüffend – sie die Erste Stimme.

Sollte dieses Buch in die „Schrift“, die 
hebräische Bibel, aufgenommen wer-
den? Das war unter den Rabbinern 
umstritten. In den Kanon der verbindli-
chen Schriften kam es in seiner allego-
rischen Auslegung. Man bezog es im 
rabbinischen Judentum auf die Liebe 
zwischen Gott und Israel und in der 
christlichen Lektüre auf die zwischen 
Gott und der Menschenseele oder zwi-
schen Christus und der Kirche, und man 
bezog es vor 
allem im Mit-
telalter auf 
die Jungfrau 
Maria. Gegen 
all diese Allegoresen, die allemal ihren 
eigenen Reiz und ihre eigenen Verste-
hensweisen haben, zeigt der biblische 

Text seine Widerständigkeit, wenn man 
ihn als das wahrnimmt, was er zuerst 
ist, nämlich eine weltliche Liebesdich-
tung, welche die gesellschaftlichen 
Normen überwindet und die Rollen ver-
kehrt. Das ist nicht die einzige Weise, 
in der die Bibel von Liebe spricht, aber 
es ist eine Weise, in der sie von der 
Liebe spricht. Was das für die Lektüre 
der ganzen Bibel bedeutet, scheint auf, 
wenn wir sie anderen biblischen Worten 
gegenüber stellen.

Von einer solchen Lektüre möchte ich 
erzählen. Die Menschen im Gottes-
garten wollten sich den vorgegebenen 
Regeln nicht mehr fügen, sie übertraten 
das Verbot, vom Baum der Erkenntnis 
des Guten und des Bösen zu essen. Die 
Folge des Anspruchs auf Autonomie 
war der Verlust des geschützten Raums 
im Gottesgarten. Menschen, die selbst 
bestimmen, wie sie leben wollen, steht 
die Welt offen, aber es ist die Welt voller 
Widrigkeiten, Dornen und Disteln, Arbeit 
im Schweiß der Nasen und der Herr-
schaft des Mannes über die Frau. In Gen 
3,16 heißt es in Gottes Fluchspruch:

Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr 
vermehren die Mühsal deiner Schwan-
gerschaft, mit Schmerzen sollst du Kin-
der gebären! Nach deinem Mann wird 
dein Verlangen sein, er aber wird über 
dich herrschen!

Ist das der auf ewig zu zahlende Preis 
für die erlangte Selbstbestimmung? Ist 
das Leben in der realen Welt auf Dauer 
verknüpft mit Mühsal und Schmerzen? 
Gibt es kein Zurück in jenen Garten, in 
ein Leben ohne Not, ohne Herrschaft? 
Doch, es gibt einen Weg, einen Weg 
nach vorn – zurück ins Paradies, und die-
sen Weg weist das Hohelied. Übrigens 

kommt das 
Wort „Para-
dies“, hebrä-
isch pardes, 
ein altpersi-

sches Lehnwort, das einen Baumgarten 
bezeichnet, in der „Paradiesgeschichte“ 
(Gen 2f.) gar nicht vor. Es kommt aber im 

Hohenlied vor, und wie mit dem Hohen-
lied das Wort „Paradies“ in die „Para-
diesgeschichte“ kommt, kommt auch 
ein Weg in jenes Paradies in den Blick. 
Das leuchtet auf in Hld 4,12-5,1, einem 
Wechselgesang, in dem einmal ER ein-
setzt, SIE antwortet und dann wieder ER 
spricht:
(ER) 
„Ein verschlossener Garten – meine 
Schwester Braut, ein verschlosse-
ner Brunnen, versiegelter Quell, deine 
Kanäle ein Baumgarten (ein Paradies) 
von Granatapfelbäumen mit köstlicher 
Frucht, Henna samt Narden. Narde und 
Safran, Kalmus und Kaneel samt allerlei 
Weihrauchhölzern, Myrrhe und Adler-
holz samt allen besten Balsamen.
Ein Gartenquell, ein Brunnen lebendigen 
Wassers, fließend vom Libanon.“
(SIE) 
„Erwache Nordwind! Komm, Südwind!
Durchwehe meinen Garten, dass seine 
Balsame fließen! Kommen soll er, mein 
Freund in seinen Garten und essen soll 
er seine köstlichen Früchte.“
(ER) 
„Ich bin in meinen Garten gekommen, 
meine Schwester Braut, habe meine 
Myrrhe gepflückt samt meinem Balsam,
habe meine Wabe gegessen mit meinem 
Honig, meinen Wein getrunken samt 
meiner Milch. Esst, Gefährten, trinkt und 
berauscht euch, Freunde!“

Mit der Geschichte vom Garten in Eden 
am Anfang der Bibel sind diese Worte 
aus dem Hohenlied vielfach verknüpft. 
Da ist jeweils der Garten selbst, seine 
Vegetation und seine Bewässerung, 
seine wertvollen Produkte. Da ist das 
Motiv des verschlossenen Gartens, wel-
ches in der „Paradiesgeschichte“ am 
Ende steht.
In eben dieser Hinsicht aber wird die 
Parallele zum Gegensatz, denn in der 
genannten Passage im Hohenlied steht 
das Motiv des verschlossenen Gar-
tens am Anfang und ist gerade nicht 
das letzte Wort. Am Ende bleibt der 
Garten nicht verschlossen. Das heißt 
hier zuerst, dass die körperliche Liebe 
wirklich wird, aber es heißt es noch 

Ich gehöre meinem Geliebten 
und mein Geliebter gehört mir 
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mehr. Der verschlossene Garten mar-
kiert in der Genesis den Beginn der 
Geschichte als history. Mit dem Motiv 
des verschlossenen Gartens verbindet 
sich im Hohenlied eine Geschichte als 
story. Diese story aber wird zur Gegen-
geschichte, indem sie nicht mehr domi-
nant his story (seine Geschichte) ist, 
sondern auch und besonders her 
story wird. An mehreren Stellen des 
Hohenlieds erklingt ein Echo der 
Genesis. Gott hatte den aus dem 
Garten in Eden vertriebenen Men-
schen die verfluchte Realität des Lebens 
außerhalb des Gottesgartens angesagt. 
Für die Frau bedeutete das neben ande-
ren Lebensminderungen: „Nach deinem 
Mann wird dein Verlangen sein, er aber 
wird über dich herrschen!“ Im Hohenlied 
(7,11) sagt SIE umgekehrt: „Ich gehöre 
meinem Geliebten und nach mir ist 
sein Verlangen“ und an anderer Stelle 
(6,3) gleichberechtigt wechselseitig: „Ich 
gehöre meinem Geliebten und mein 
Geliebter gehört mir“ – ani l´dodi w´dodi li.

In der Liebe, wie sie hier zu Wort kommt 
und ins Bild gesetzt ist, gilt die Unter-
werfung der Lust der Frau unter die 
Macht des Mannes nicht, und darum 
bleibt der Garten nicht verschlossen. 
„Die beiden Liebenden“, so der israeli-
sche Kommentator Yair Zakovitch, „sind 
keinerlei Verboten unterworfen, keine 
höhere Instanz wacht kritisch über ihr 
Tun. Die Rückkehr ins Paradies ist opti-
mistischer als die Vertreibung daraus – 
die Trennwände fallen, verriegelte Türen 
springen auf ...“ 2

„Liebst du mich?“ – „Wen denn 
sonst?!“ Dieser Dialog steht selbstver-
ständlich nicht in der biblischen Para-
diesgeschichte. Nicht selbstverständlich 
ist, dass in dieser Geschichte mit keinem 
Wort von Liebe die Rede ist. Das erste Mal 
begegnet das Wort „lieben“ in der Bibel 
viel später und an bestürzender Stelle. 
Abraham erhält von der Gottheit den 
Auftrag, seinen Sohn zu opfern, „deinen 
Sohn, deinen einzigen, den, den du liebst, 
den Isaak“ (Gen 22,2). Dieser abgründigen 
Vater-Sohn-Geschichte kann keine Ausle-

gung den Schrecken nehmen. Allerdings 
ist gegen die übliche Rede von „Isaaks 
Opferung“ unbedingt festzuhalten: 
Isaak wird nicht als Brandopfer darge-
bracht! Aber ist er nicht in bestimm-
ter Hinsicht doch ein Opfer? Er über-
lebt, aber er vermag kaum ein eigener 

Mensch zu werden. Sein weiteres Leben 
besteht aus Wiederholungen von Abra-
hams Geschichten, und die fast einzige 
eigene Erfahrung zeigt den alten und 
blinden Isaak als Opfer der Intrige seiner 
Frau Rebekka und seines jüngeren Soh-
nes Jakob um den Erstgeburtssegen. 
Immerhin kommt zuvor beim Bräutigam 
Isaak das Wort „lieben“ zum zweiten 
Mal in der Bibel vor: „Dann führte Isaak 
sie in das Zelt seiner Mutter Sara; und 
er nahm Rebekka, und sie wurde seine 
Frau, und er liebte sie. Und Isaak trös-
tete sich nach dem Tod seiner Mutter” 
(Gen 24,67). Die Frau als Mutterersatz? 
Womöglich ja auch ein Beitrag zum Lie-
bes-Thema.

Auch die dritte Stelle in der Bibel, an 
der das Wort „lieben“ vorkommt, ist 
aufschlussreich. In Gen 25,28 lesen wir: 
„Und Isaak liebte Esau, denn Wildbret 
war nach seinem Mund; Rebekka aber 
liebte Jakob“, und in nächsten Kapitel 
sagt Isaak zu Esau: „Bereite mir einen 
Leckerbissen, wie ich ihn liebe, und bring 
ihn mir her, dass ich esse, damit ich dich 
segne, bevor ich sterbe!“ Rebekka liebt 
Jakob, Isaak liebt Esau, denn er liebt 
Wildbret. Das erinnert an unsere Aus-
gangsstelle Hos 3,1; es gibt viele Formen 
von Liebe und eine saubere sprachliche 
Unterscheidung könnte das womöglich 
eher verdecken als erhellen.

Bemerkenswert und abermals bestür-
zend ist an der genannten und manchen 
weiteren Stellen der Bibel die unver-
stellte Offenheit, die in der engsten 
Familie von geliebten und nichtgelieb-

ten Menschen spricht. Jakob liebt seine 
eine Frau, Rahel, seine andere, Lea, 
aber nicht, ja, Lea ist eine „gehasste“ 
(Gen 29,31). Ebenso unverblümt heißt 
es in der vorangehenden Generation: 
Die Mutter liebt den einen Sohn, der 
Vater den anderen. Die schroffe Wort-

wahl zeigt eine Spannung zwischen 
Gerechtigkeit und Wahrheit. Ange-
sichts gegenwärtiger Familienbil-
der und Familienrealitäten könnte 
es wohltuend sein, die Fassade der 
ungeteilten und gleichen Liebe zu 

allen Kindern zu destruieren, aber dage-
gen steht das Recht jedes Kindes geliebt 
zu werden. Ich belasse es bei der Prob-
lemanzeige, um zum Stichwort „Liebe“ 
noch eine biblische Beobachtung mitzu-
teilen.

Dass Männer Frauen lieben, kommt in 
der Bibel oft vor, ebenso dass Männer 
Männer lieben, dass Menschen Gott lie-
ben und Gott Menschen liebt. Aber es 
gibt in der hebräischen Bibel nur eine 
einzige Frau, von der erzählt wird, dass 
sie einen Mann liebt. Und diese Frau 
ist – um die ‚üblichen Verdächtigen’ zu 
nennen – weder Eva noch Sara, weder 
Rahel noch Rut, weder Hanna noch Bat-
scheba, es ist (1Sam 18,20) Sauls Toch-
ter Michal, die den späteren König David 
liebt – und der hat es ihr schlecht vergol-
ten. Michal ist die einzige Frau, von der 
ein alttestamentlicher Erzähltext sagt, 
sie liebe einen Mann. Macht sie das zu 
einer besonderen Figur? Oder zeigt es 
nur, wie bestürzend wenig die Bibel von 
den Gefühlen von Frauen spricht?

„Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst“ oder „... als dich selbst“ 
oder auch „Liebe deinen Nächsten, denn 
er ist wie du“ lesen wir in verschiede-
nen möglichen Verdeutschungen in Lev 
19,18. Als der englische Rabbiner James 
Baaden beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag 2009 in Bremen in einer Dia-
logbibelarbeit mit Marlene Crüsemann 
über die Geschichte vom „Barmher-
zigen Samariter“ vom alttestamentli-
chen Gebot der Nächstenliebe sprach, 
schärfte er den Zuhörenden eine Esels-

IV.

Rebekka liebt Jakob, 
Isaak liebt Esau, 

denn er liebt Wildbret

III.
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brücke ein. Sie sollten sich die Stelle in 
Lev 19,18 unbedingt merken und zwar 
so, dass sie bei 1918 an das Ende des 
Ersten Weltkriegs dächten. Die Nächs-
tenliebe beginnt, wenn der Krieg endet. 
Ich finde das eine schöne Idee und will 
sie ergänzen. Wenige Verse nach dem 
Gebot der Nächstenliebe heißt es in Lev 
19,34: „Du sollst den Fremdling lieben 
wie dich selbst!“ oder auch hier: „... als 
dich selbst“ oder „Liebe den Fremdling, 
denn er ist wie du!“ Wir könnten uns 
auch die Stelle über die Fremdenliebe in 
Lev 19,33 und 34 auf ähnliche Weise ein-
prägen. Wie wäre es gewesen, wenn alle 
Christinnen und Christen in Deutschland 
1933 und 34 an diese Stelle gedacht und 
sie beherzigt hätten?!

Aber was konkret meint die Nächsten- 
und die Fremden- und dann auch die 
Feindesliebe? Welche Weise des Liebens 
da im Blick ist, zeigt sich in Dtn 10,17-19 
(in Johannes Taschners Übersetzung in 
der Bibel in gerechter Sprache):

Ja, Adonaj, eure Gottheit, sie ist die 
Gottheit aller Gottheiten, sie ist die 
über alles Regierende, eine große, 
mächtige und Achtung gebietende 
Gottheit. Vor ihr gilt kein Ansehen der 
Person, bestechen lässt sie sich nicht. 
Sie lässt Waisen und Witwen Recht 
widerfahren. Sie liebt die Fremden 
und gibt ihnen Brot und Kleidung. Ihr 
sollt die Fremden lieben, denn auch ihr 
seid in Ägypten Fremde gewesen.

Im Gebot der Nächsten- und der Frem-
denliebe geht es nicht zuerst um ein 
Gefühl, sondern um ein Tun. Aber gerade 
dann muss ich doch wissen, wem ich 
was schuldig bin. Die Liebe zu meinen 
Kindern ist eine andere als die zu mei-
nen näheren und fernen Mitmenschen. 
Was heißt Nächstenliebe im Blick auf den 
Bettler in der Innenstadt, was angesichts 
der Flutopfer in einem fernen Land? Was, 
wenn es um den kranken Nachbarn, was, 
wenn es um Hartz IV-EmpfängerInnen 

geht, was, wenn sie gegenüber 
manchem Börsenmakler oder 
einem Steuerhinterzieher gebo-
ten ist? Fasst man das, was da 

jeweils wie zu tun ist, unter „Nächsten-
liebe“, wird es rasch abstrakt. Alle Men-
schen zu lieben kann leichter sein als 
einen konkreten Einzelnen. Dazu eine 
Geschichte, die ich vor Jahren von einer 
Studentin hörte:

Da saß eine Therapiegruppe in einem 
Stuhlkreis, und alle sollten aussprechen, 
was sie belaste. Eine Frau sagte mit 
gesenktem Kopf: „Niemand liebt mich.“ 
Ein Mann ihr gegenüber reagierte: 
„Doch, ich liebe dich.“ Die Frau wusste 
gar nicht, wie ihr geschah. Sie blickte 
verwundert und scheu-beglückt auf, 
schaute ihn verlegen an – und er sagte: 
„Ich liebe doch alle Menschen; warum 
sollte ich ausgerechnet dich nicht lie-
ben?“

Die Geschichte zeigt tragikomisch, was 
geschieht, wenn das Besondere im All-
gemeinen ersäuft. Sie zeigt aber auch 
die Notwendigkeit von Unterscheidun-
gen. Was bin ich wem schuldig? In der 
jüdischen Auslegung des Gebotes der 

Nächstenliebe geht es stets um das 
konkrete Tun. Der mittelalterliche Religi-
onsphilosoph Maimonides sagt, es gehe 
darum, „Kranke zu besuchen, Trauernde 
zu trösten, Bräute auszustatten, für vor-
überziehende Wanderer zu sorgen, alles 
Notwendige zur Beisetzung eines Toten 
zu tun und auch das junge Paar an sei-
nem Hochzeitstag zu erfreuen“ 3.

Diese Liebe manifestiert sich nicht in 
Eros und Leidenschaft, sondern in der 
liebevollen Zuwendung zu denen, die 
ihrer bedürfen. Die Bibel – das zeigt 
sich abermals – unterscheidet verschie-
dene Formen der Liebe, aber sie schei-

det sie nicht und sie bewertet sie nicht 
von vorn herein unterschiedlich. Weder 
wird die emphatische erotische Liebe 
als die wahre hervorgehoben noch die 
solidarische, soziale als die moralisch 
höherwertige ausgegeben. Für beides 
gilt – mit Erich Fried – „es ist, was es ist, 
sagt die Liebe“4 .

Wie ist es mit Gottes Liebe, 
wie ist es mit dem „lieben Gott“? Seit 
wann ist Gott „lieb“ und was heißt dabei 
„lieb“? Dazu eine Impression, die ich 
nicht zum ersten Mal erzähle:

Zuweilen kommt mir auf dem Weg ein 
mordlustig aussehender Hund entge-
gen. Während ich angstvoll dem Unheil 
ins Auge sehe, ruft die Stimme eines 
(dem Hund nicht selten ähnlich sehen-
den) „Herrchen“: „Der ist lieb.“ Und 
sehr oft folgt als weiterer Satz: „Der tut 
nichts.“ Die vertraute Wortwahl erlaubt 
verblüffende Rückschlüsse auf die Rede 
vom „lieben Gott“. „Der ist lieb. – Der 
tut nichts.“ Lieb sein heißt: Nichts tun. 
In dieser Logik zeigt nicht nur eine 
bestimmte Pädagogik ihr Gesicht, son-
dern auch eine bestimmte Frömmigkeit. 
Würden, mit Verlaub, Hund, Kind oder 

Gott „etwas tun“, so wäre es aus 
mit dem Lieb-Sein. Der „liebe 
Gott“ ist „lieb“ – nicht nur solange 
er nichts, sondern weil er nichts 
tut. Vor dem „lieben Gott“ muss 
man keine Angst haben – er tut 
nichts.

Die im deutschen Sprachgebrauch 
nahezu zum Namen Gottes gewordene 
Bezeichnung „der liebe Gott“ geht eher 
auf die Welt von Grimms Märchen zurück 
als auf die Bibel selbst. Denn in dem, 
was die Bibel bezeugt, tut Gott etwas 
und ist – eben deshalb – nicht (nur) der 
liebe Gott. Wer Gott auf das Lieb-Sein 
vermindert, befördert die Karriere des 
Teufels, der für all das zuständig wird, 
das nicht „lieb“ ist. Je lieber Gott bleiben 
soll, desto mächtiger muss der Teufel 
werden. Zu Ende gedacht kommt jene 
Spielart der Theodizee (der Verteidigung 
Gottes angesichts der Übel in der Welt) 

V.

Liebe den Fremdling, 
denn er ist wie du!

Wer Gott auf das Lieb-Sein
vermindert, befördert die Karriere 

des Teufels, der für all das zuständig 
wird, das nicht „lieb“ ist. 
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heraus, zu welcher der Philosoph Odo 
Marquard Stendhals Satz zitiert: „Die 
einzige Entschuldigung für Gott ist, dass 
es ihn nicht gibt“ und bemerkt, das sei 
ein „Atheismus ad maiorem Dei glo-
riam“. Am Ende bleibt (von Marquard auf 
den Punkt gebracht) das Fazit: „Theodi-
zee gelungen, Gott tot“5 . An den leben-
digen Gott zu glauben, heißt darum, 
gegen seine Reduzierung auf den „lie-
ben Gott“ zu streiten.

Jesus liebt dich“ steht auf man-
chen Autohecks, öfter neben einem 
stilisierten Fisch, einem alten Christus-
zeichen, weil die Anfangsbuchstaben 
des Bekenntnisses „Iēsous Christos 
theou hyios sōtēr“ - „Jesus Christus, 
Gottes Sohn, Retter“ das griechische 
Wort ichthys - „Fisch“ bilden. Das logo 
des Deutschen Evangelischen Kirchen-
tags 1997 in Köln mit seinem aus Hebr 
4,12 entnommenen Leitwort „Lebendig 
und kräftig und schärfer“ war ein Fisch, 
aber einer, der eine kleine Haifischflosse 
trug. Das war allemal ein Widerhaken 
gegenüber dem kitschverdächtigen all-
fälligen Slogan „Jesus liebt dich“ und 
auch gegenüber der Akklamation jener 
Liebe als Surrogat für nicht erfahrene 
Liebe im realen Leben. Ist es nicht wohl-
tuend, dass Paulus in 1Kor 13 nicht die 
Liebe Jesu aufbietet, um sie anderer 
Liebe entgegen zu stellen, sondern von 
Gottes- und Menschenliebe überhaupt 
spricht. Hören wir das ganze Kapitel in 
der Übersetzung von Luise Schottroff 
für die Bibel in gerechter Sprache:

Wenn ich wie ein Mensch rede oder 
wie ein Engel und bin ohne Liebe 
(agapēn de mē echō), bin ich ein 
schepperndes Blech und eine gel-
lende Zimbel. Und wenn ich die 
Gabe habe, die Zeichen der Zeit zu 
deuten, und alles Verborgene weiß 
und alle Erkenntnis habe und alles 
Vertrauen, sodass ich Berge versetzen 
kann, und bin ohne Liebe, dann bin ich 
nichts. Und wenn ich alles, was ich kann 
und habe, für andere aufwende und 
mein Leben aufs Spiel setze selbst unter 
der Gefahr, auf dem Scheiterhaufen zu 

enden, und bin ohne Liebe, hat alles 
keinen Sinn. Die Liebe hat einen langen 
Atem, und sie ist zuverlässig, sie ist nicht 
eifersüchtig, sie spielt sich nicht auf, 
um andere zu beherrschen. Sie handelt 
nicht respektlos anderen gegenüber, 
und sie ist nicht egoistisch, sie wird nicht 
jähzornig und nachtragend. Wo Unrecht 
geschieht, freut sie sich nicht, vielmehr 
freut sie sich mit anderen an der Wahr-
heit. Sie ist fähig zu schweigen und zu 
vertrauen, sie hofft mit Ausdauer und 
Widerstandskraft. Die Liebe gibt niemals 
auf. Prophetische Gaben werden aufhö-
ren, geistgewirktes Reden wird zu Ende 
gehen, Erkenntnis wird ein Ende finden. 
Wir erkennen nur Bruchstücke, und 
unsere Fähigkeit, Zusammenhänge zu 
erkennen, ist begrenzt. Wenn aber die 
Vollkommenheit kommt, dann hört die 
Zerrissenheit auf. Als ich ein Kind war, 
redete und dachte ich wie ein Kind und 
war klug wie ein Kind. Als ich erwachsen 
wurde, ließ ich zurück, was kindlich war. 
Wir sehen vorläufig nur ein rätselhaftes 
Spiegelbild, dann aber von Angesicht 
zu Angesicht. Heute erkenne ich bruch-
stückhaft, dann aber werde ich erken-
nen, wie ich von Gott erkannt worden 
bin. Jetzt aber leben wir mit Vertrauen, 
Hoffnung und Liebe (pistis, elpis, agapē), 
diesen drei Geschenken. Und die größte 
Kraft von diesen dreien ist die Liebe.

Dieses neutestamentliche „Hohelied 
der Liebe“ ist ein beliebter Text bei 
Trauungen. Das ist ja auch nicht falsch, 
denn die Liebe (agapē), von der hier die 
Rede ist, kann transparent werden auch 
auf die Liebe zwischen Eheleuten. Aber 

das in 1Kor 13 in einer wunderbar poe-
tischen und – wie in dieser Weise nicht 
oft bei Paulus – auch persönlichen Spra-
che entfaltete Grundwort ist das Schma 
Jisra´el, das „Höre, Israel!“ in Dtn 6,4 mit 
seinem Bekenntnis zu Gott allein und 

dem daraus im nächsten Vers resultie-
renden Gebot (in der ebenso textnahen 
wie schönen Übersetzung Johannes 
Taschners in der Bibel in gerechter Spra-
che):

So liebe denn Adonaj, Gott für dich, mit 
Herz und Verstand, mit jedem Atemzug, 
mit aller Kraft.
w´ahavta et jhwh elohecha b´kol-levav 
ub´kol-nafsch´cha ub´kol m´odecha

Doch ebenso wichtig wie die Gottesliebe 
als Kern in 1Kor 13 ist, dass sie sich im all-
täglichen Leben und im Zusammenleben 
von Menschen realisieren und bewäh-
ren muss. Es geht dabei nicht zuletzt 
um den Zusammenhang von Liebe und 
Gerechtigkeit. Ohne Liebe, bekundet 
Paulus, würden alle Begabungen und 
alle Tugenden halt- und sinnlos, und so 
bekommt die agapē in den letzten Wor-
ten in 1Kor 13 sogar den Vorrang noch 
vor dem Glauben bzw. Vertrauen (pistis) 
und vor der Hoffnung (elpis). Diese Liebe 
kann bis zur Hingabe des Lebens gehen; 
in ihr können Leidenschaft und Leiden 
in der doppelten Bedeutung des Wortes 
„Passion“ zusammen kommen. Von hier 
aus gibt es eine Verbindung zur Liebe als 
Kennzeichen Jesu, wie sie vor allem im 
Johannesevangelium erscheint. In Joh 
15,10-14 steht als Wort Jesu an seine 
Jüngerinnen und Jünger:

„Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr 
in meiner Liebe, so wie ich die Gebote 
Gottes gehalten habe und in ihrer Liebe 
bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit 
meine Freude in euch sei und eure 

Freude vollkommen werde. Dies ist 
mein Gebot, dass ihr einander liebt, 
wie ich euch geliebt habe. Es gibt 
keine größere Liebe, als das eigene 
Leben für die Freundinnen und 
Freunde hinzugeben. Ihr seid meine 
Freundinnen und Freunde, wenn ihr 

handelt, wie ich euch gebiete.“

„Liebe. Macht. Leidenschaft“ 
lautet der Haupttitel dieser Tagung; das 
Nomen „Macht“ ist dabei auch als Verb-
form lesbar. Wie steht es mit der Macht 

Gottesliebe muß sich im alltäglichen 
Leben und im Zusammenleben von 

Menschen realisieren und bewähren. 

VII.

VI.
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der Liebe? „Ich bete an die Macht der 
Liebe“ lautet die erste Zeile eines geistli-
chen Liedes, dessen Text der Pietist Ger-
hard Tersteegen 1750 verfasst hat. Die 
dazu bekannte Melodie aus dem Jahre 
1822 komponierte der in St. Petersburg 
wirkende Ukrainer Dmitri Stepanowitsch 
Bortnjanski. Text und Melodie gelangten 
vom Zarenreich ins Preußen Friedrich 
Wilhelms III., und sie gehören bis heute 
in der Bundeswehr zum „Großen Zapfen-
streich“. Vor dem Lied erfolgt das Kom-
mando „Helm ab – zum Gebet“, nach 
dem Lied das Kommando „Helm auf“. 
Ich halte diese Hymne auf die Macht der 
Liebe in ihrer militärischen Verwendung 
schlechterdings für Pornographie. Und 
dass der eben zitierte Vers aus dem 
Johannesevangelium (in Luthers Fas-
sung: „Niemand hat größere Liebe denn 
die, daß er sein Leben lässet für seine 
Freunde“) auf vielen Kriegerdenkmälern 
steht, zeigt die oft fatale Verbindung von 
Frömmigkeit und Nationalismus. Haben 
denn die, die von Kaiser oder Führer in 
den Tod geschickt wurden, ihr Leben für 
die Freunde gelassen? Beten denn die, 
welche den Stahlhelm für einen Moment 
abnehmen, die Macht der Liebe an? Darf 
man das Schicksal der Märtyrer, das in 
jenem Wort aus dem Johannesevange-
lium ebenso mit anklingt wie in 1Kor 13,  
für den sogenannten Heldentod instru-
mentalisieren? Das sind rhetorische 
Fragen, aber eine rhetorische Frage 
zielt nicht auf die naheliegende Antwort, 
sondern darauf, aus der naheliegenden 
Antwort Konsequenzen zu ziehen. Eine 
Konsequenz wäre die Verwandlung des 
Wortes „Kriegerdenkmal“ in einen Impe-
rativ: „Krieger, denk mal!“
Die gegenwärtige Gefahr in der Auf-
nahme biblischer Worte zum Stichwort 
„Liebe“ dürfte jedoch eine andere sein, 
nämlich die, sie zu romantisieren. In der 
teilweise – auch in Nikolaus Schneiders 
Urteil – „unterirdischen“ Debatte um die 
im Sommer letzten Jahres erschienene 
„Orientierungshilfe“ der EKD zum Fami-
lienthema wurde wieder einmal die Ten-
denz deutlich, das Liebes- und Ehebild 
der Romantik in die Bibel zu reprojizie-
ren, um damit umgekehrt die klassische 

bürgerliche Familie als biblische Norm 
zu propagieren. Das fällt entschieden 
hinter die biblischen Zeugnisse über 
Ehe, Familie und Liebe zurück. Und so 
kann ich das, was die Bibel über Liebe 
sagt, – leider oder auch glücklicher 
Weise – nicht knapp und bündig zusam-
menfassen. In der Bibel begegnet die 
leidenschaftliche Liebe wie die solida-
risch freundliche, die gelingende und 
die misslingende, die beglückende und 
die leidende, die – mit den Titelworten 
dieser Tagung – blind und die sehend 
machende. Aber all diese Formen und 
Facetten der Liebe – und damit sind wir 
wieder bei der kleinen Wörterkunde des 
Anfangs – werden in der Bibel nicht in 
ihre anscheinend oder auch nur schein-
bar je zutreffenden Schubladen ver-
sorgt, sondern sie erscheinen in eben 
dieser Vielfalt und Widersprüchlichkeit. 
Und was ist es dann mit der Liebe in der 
Bibel? Statt einer dürren Zusammenfas-
sung Erich Frieds Gedicht „Was es ist“6 :

Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist Unglück

sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz

sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist lächerlich
sagt der Stolz

Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich

sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Ganz zum Schluss noch ein Lesefund, 
der auf seine Weise auch mit „Glaube, 
Hoffnung, Liebe“ zu tun bekommt – und 
mit einer besonderen Verwechslungs-
gefahr. In seinem herrlichen Buch „Kab-
bala. Ein Liebesroman“ lässt Lawrence 
Kushner, ein amerikanischer jüdischer 
Professor und Mystikforscher, seine 
Hauptfigur, einen amerikanischen jüdi-
schen Professor und Mystikforscher, 
den folgenden Witz erzählen:
„Da waren einmal diese beiden alten 
Juden, die unbedingt wissen wollten, 
was nach dem Tod mit einem passiert 
(...) Sie schwören also einen feierlichen 
Eid, dass derjenige, der, Gott behüte, 
zuerst stirbt, nichts unversucht lassen 
wird, um mit dem Überlebenden Kon-
takt aufzunehmen. Moische stirbt, Yon-
kel lässt die Schiva abhalten und spricht 
elf Monate lang das Kaddisch. (...) Aber 
nichts passiert. Dann, Jahre später, klin-
gelt das Telefon. Es ist Moische!
‚Moische, bist du das?’
Ja, ich bin’s, aber ich kann nicht lange 
reden.’
‚Dann sag mir schnell, wie ist es denn 
dort?’, will Yonkel wissen.
‚Ach, es ist herrlich. Ich schlafe lange, 
frühstücke ausgiebig, dann mache ich 
Liebe. Wenn das Wetter schön ist, gehe 
ich gewöhnlich auf die Felder und mache 
wieder Liebe, manchmal zweimal. Dann 
gehe ich zum Essen nach drinnen und 
gönne mir ein Schläfchen. Dann gehe ich 
wieder auf die Felder und mache Liebe, 
manchmal auch zweimal. Ich verzehre 
ein üppiges Nachtmahl, und dann gehe 
ich an den meisten Abenden noch ein-
mal auf die Felder hinaus und mache 
Liebe. Dann komme ich rein und lege 
mich schlafen.’
‚Und das ist der Himmel?’ Yonkel 
schnappt nach Luft.
‚Der Himmel?’, sagt Moische. ‚Wer redet 
hier vom Himmel? Ich bin ein Kaninchen 
in Minnesota!’7 
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Liebe, Lust und Leid 

Ambivalenz in der Liebe – existentielle Herausforderung für Paare 1

 Astrid Riehl-Emde

Die Fähigkeit zu erotischer, leiden-
schaftlicher Liebe liegt im Wesen des 
Menschen. Als Motiv der Partnerwahl 
und im Sinne der Liebesheirat stellt sie 
allerdings eine Erfindung der letzten 
200 Jahre dar. Das romantische Liebes-
ideal hat seit Ende des 18. Jahrhunderts 
einen Siegeszug angetreten, dessen 
Ende nicht in Sicht ist, auch wenn nicht 
wenige Paare daran scheitern. Das 
Scheitern hat vor allem damit zu tun, 
dass die Liebe mit Ambivalenzen und 
Widersprüchlichkeiten einhergeht, die 
zu bewältigen keineswegs banal ist, weil 
diese wie das Ende der Liebesbeziehung 
– und nicht als integraler Bestandteil 

der Liebe – erlebt werden. So 
kommt es, dass die romanti-
sche Liebe zwar ersehnt wird, 
aber nicht nur zu unseren größ-
ten Freuden, sondern auch zu 
unseren größten Leiden gehört. 
Der vorliegende Beitrag will 
zum Verstehen eines keines-
falls harmlosen Gefühls beitra-
gen.

1. Liebe und Lust

Die Liebe stellt immer eine 
Relation dar, sie bezieht sich 
auf Menschen oder auf außer-
menschliche Objekte. Es gibt 
die Liebe zu einem Partner oder 
einer Partnerin, gleich- und ge-
gengeschlechtlich; es gibt die 
Eltern-, Kinder- und Nächsten-
liebe, es gibt die freundschaft-
liche Liebe und die Selbstliebe, 
um nur einige der Relationen zu 
nennen. Es gibt aber auch die 

Liebe zu Gott, die Liebe zu Tieren sowie 
die Liebe zu Hobby, Beruf, Kunst, Musik, 
Landschaften, Heimat usw. In diesem 
Beitrag wird die Liebe als Gefühl ver-
standen und nicht als Kommunikations-
code oder Handlungslogik, wie es z.B. 
die Soziologen tun.

Auch die Lust beinhaltet eine Relation: 
Wir empfinden Lust auf eine Tätigkeit, 
auf ein Objekt, auf einen Menschen. Es 
gibt Lust auf Bewegung, auf eine Ziga-
rette; Lust auf Musikhören oder Fau-
lenzen, Abenteuerlust, Lust auf Liebe, 
Lebenslust, neuerdings sogar wieder 
die Lust auf Leistung. Das Erleben von 

Lust und Liebe ist in der Regel einge-
bettet in gesellschaftliche Verbote und 
Gebote. Liebe und Lust sind keine harm-
losen Gefühle. Sie können uns in völlig 
unpassenden Situationen überwältigen, 
und auch destruktive Phänomene gehö-
ren dazu, wie z.B. die Zerstörungslust 
oder Formen sadistisch-masochistischer 
Liebe.

Liebe und Lust sind der Rationalität wis-
senschaftlicher Methodik – dem Ope-
rationalisieren und Messen – schwer 
zugänglich. Trotzdem forschen Psycho-
logen seit über 30 Jahren darüber, die 
Soziologen haben die Liebe entdeckt 
und sogar die Hirnforscher versuchen, 
Liebe und Lust – zumindest ihre topo-
graphischen und biochemischen Grund-
lagen – dingfest zu machen. Neurowis-
senschaftliche Befunde zeigen, dass 
Liebe und sexuelle Lust nicht zwangs-
läufig miteinander gekoppelt sind (Bar-
tels & Zeki 2000), wie es das romanti-
sche Liebesideal nahelegt.

Liebe und Lust sind oftmals ambiva-
lent und teilweise paradox, sie sind nur 
begrenzt berechenbar. Die Liebe gilt als 
ein Mysterium, auch als etwas Metaphy-
sisches. Die gegenseitige Erfahrung des 
Sich-Erkennens und Erkanntwerdens 
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Titular-Professorin an der Universität 
Zürich und stellv. Leiterin des Instituts 
für Psychosomatische Kooperations-
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kann mit dem Erleben von Entgrenzung 
und Ganzheit einhergehen und eine 
Verbindung herstellen zu etwas, das 
über das Paar hinauszureichen scheint. 
Jedenfalls sind auch andere als wissen-
schaftliche Kategorien notwendig, um 
sich dem Thema anzunähern. 
Mit dem Thema Liebe und Lust ließe sich 
mühelos eine ganze Woche gestalten. 
Ich werde meinen Beitrag auf Liebe und 
Lust in Paarbeziehungen konzentrieren 
und mehr auf die Liebe als auf die Lust 
eingehen. Denn Meinungsumfragen zei-
gen immer wieder, dass die große Liebe 
und das Gefühl enger Verbundenheit 
den meisten Menschen wichtiger sind 
als die Sexualität. Zunächst drei Bei-
spiele zur Einstimmung, dann geht es 
um die Liebe als existentielle Heraus-
forderung, um Ambivalenz in der Liebe 
und den Einfluss des Zeitgeists auf das 
Leben und Erleben der Liebe.

2. Drei Beispiele

Beispiel 1
Kürzlich hörte ich von einem Mann, der 
nach 33 Ehejahren nach Hause kam und 
seiner Frau sagte, er ziehe in zehn Tagen 
aus, weil er die Frau seines Lebens 
getroffen habe. Seine Frau erwiderte: 
„Die Frau Deines Lebens bin ich!“ Er ist 
trotzdem ausgezogen. 

Was ist da passiert?
• Es ist zu vermuten, dass er von der 

Liebe überwältigt ist, dass die neue 
Frau bzw. seine Gefühle zu ihr ganz 
neue Saiten in ihm zum Klingen brin-
gen.

• Die Liebe ermöglicht, innere – und 
manchmal auch äußere – Barrieren 
und Tabus zu durchbrechen. Es han-
delt sich um eine Kraft, die Menschen 
über sich hinauswachsen lässt, die 
sie auch dazu bringen kann, mit dem 
bisherigen Leben (auch einem guten 
Leben) zu brechen.

• Die Liebe gilt als eine Himmelsmacht, 
sie ist willentlich nicht oder nur 
begrenzt kontrollierbar, kann daher 
weder hergestellt, noch jederzeit 
beendet werden. Durch Liebe lassen 

wir uns binden, von Liebe lassen wir 
uns überwältigen und mit Liebe kön-
nen wir überwältigen. „The power of 
love“ ist eine der Liebe immanente 
Macht, die nichts mit patriarchaler 
Macht oder mit sexueller Gewalt zu 
tun hat.

•  Die Liebe “lässt die Persönlichkeit in 
Fluss geraten, macht Veränderung 
möglich und gibt den Schwung, eine 
neue Lebensphase zu beginnen und 
neue Dinge in Angriff zu nehmen. Man 
kann sie daher als paradigmatisch 
für tiefgreifende, zu einem Persön-
lichkeits- und Wertewandel führende 
Erfahrungen überhaupt betrach-
ten, durchaus vergleichbar mit den 
bekannten religiösen Bekehrungser-
lebnissen“ (Person 1990, S.26).

•  Nicht immer paßt das leidenschaft-
liche Ergriffensein zu dem Kontext, 
in dem man gerade lebt ... Liebe hat 
auch mit sozialer Willkür zu tun: Sie 
zwingt das (neue) Paar in ein Span-
nungsverhältnis zur bisherigen sozia-
len Ordnung – zur Familie, zur Partner-
schaftlichkeit; manchmal auch zur 
Geschlechterordnung (Hahn & Burkart 
2000). Eine Liebesbeziehung kann 
emotionale und moralische Konflikte 
mit sich bringen, sie kann in Konflikt 
mit anderen Werten stehen, sie kann 
mit persönlichen Zielen, mit familiären 
Belangen und mit ethischen Verpflich-
tungen in Konflikt geraten.

Beispiel 2 2

Der französische Maler Paul Gauguin 
(1848–1903) hat seine Frau und fünf Kin-
der verlassen, um in den Südpazifik zu 
gehen. Rechtfertigt seine Kunst diese 
Entscheidung? Und wenn er ein weniger 
begabter Maler gewesen wäre? Nach 
welchen Kriterien könnte man in einem 
solchen Dilemma entscheiden? 

Es heißt, Glück und Harmonie seien 
„Zauberworte“ für Gauguin gewesen, 
er machte sie allerdings nicht in der 
Begegnung mit Liebespartnern ausfin-
dig; an allem Zwischenmenschlichen 
nahm er angeblich relativ distanziert 
teil. Glück und Harmonie suchte er in 

fremden, unberührten Welten. Seine 
Malerei verstand er zunehmend als 
Auftrag und Mission; es fiel ihm leicht, 
dafür auf häusliches Glück zu verzich-
ten. Für ihn war es selbstverständlich, 
dass er die Erbschaft seines Onkels 
Isidor in sein Künstlertum investierte 
und dass die Ansprüche von Frau und 
Kindern dahinter zurückzustehen hat-
ten. Sein schwieriger Weg zur Malerei 
und sein Außenseitertum zeigen, dass 
er viele Widrigkeiten durchstand. Gau-
guin hat sein Lebensthema verfolgt, 
obwohl er zu Lebzeiten nicht unbedingt 
auf der erfolgreichen Seite stand. Doch 
diese Bewertung (Erfolg/Misserfolg) ist 
relativ unwichtig, wenn es sich um ein 
Lebensthema handelt.

Überlegungen zur   
Psychotherapie / Beratung
Es gibt keine klaren Kriterien, Liebes-
konflikte zu lösen: Weder im ersten 
Beispiel, in dem es um die Lebensver-
änderung durch eine neue Liebe geht, 
noch im zweiten Beispiel, in dem es 
um die Frage geht, ob die Beziehung zu 
Frau und Kindern oder das Fernweh und 
die Liebe zur Malerei, Priorität haben. 
Es gibt auch keine Kriterien, an denen 
man sich orientieren kann, wenn es 
um die Aufrechterhaltung einer lieblo-
sen Beziehung geht. Henry Grunebaum 
(1997), grand seigneur der Paarthera-
pie, vermutet, dass Psychotherapeuten 
übermäßig konservative Meinungen in 
diesen Angelegenheiten haben, die oft-
mals auf Anpassung an eine sozial er-
wünschte Norm abzielen. Therapeuten 
würden daher leicht zu Vertretern von 
sozialer Kontrolle und liefen Gefahr, das 
Ergriffensein von romantischer und lei-
denschaftlicher Liebe als eine Form des 
Agierens anzusehen. Allerdings seien 
für Liebende und für Außenstehende, 
also auch für Psychotherapeuten, Liebe 
und „Verblendung“ zumindest kurzfris-
tig schwer zu unterscheiden. 

Stellen Sie sich vor, der Ehemann aus 
dem ersten Beispiel käme zur Beratung 
oder Therapie. Auf wessen Seite stün-
den Sie spontan? Auf der Seite des Man-
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nes, der Ehefrau oder der Geliebten? 
Welche therapeutischen Möglichkeiten 
stünden im Umgang mit Verliebten oder 
leidenschaftlich liebenden Personen zur 
Verfügung?
• Es wäre zu erfragen, wie lange die 

Verliebtheit schon andauert; denn 
Verliebtheit gilt als ein Zustand von 
kurzer Dauer (state), sie wird als erre-
gend und beglückend, aber auch als 
vergänglich erlebt. Die Verliebtheit ist 
ein Zustand relativer Ambivalenzfrei-
heit, obwohl meist Spuren von Zwie-
spältigkeit auch schon in dieser Phase 
auftreten („wenn wenigstens das Ohr-
läppchen anders wäre“).

• Verliebtheit ist im Ausdrucksverhal-
ten zu erkennen: An der gehobe-
nen Stimmung, an der Mimik, auch 
anhand körperlicher Veränderungen. 
Verliebte kennen das besondere 
Herzklopfen, die „Schmetterlinge im 
Bauch“. Speziell Frauen haben in die-
sem Zustand oft weniger Appetit, und 
beide Geschlechter ein geringeres 
Schlafbedürfnis (Riehl-Emde & Willi 
1997). In Dreiecks-Konflikten reagie-
ren alle Betroffenen häufig mit Schlaf-
störungen und anderen körperlichen 
Symptomen. 

•  Ob der Ehemann jemand ist, der sich 
häufiger verliebt (wie ist er früher 
damit umgegangen?) oder zum ersten 
Mal meint, die Liebe seines Lebens 
gefunden zu haben? Da er Ende 50 ist, 
wird er bereits häufiger verliebt gewe-
sen sein, aber vielleicht erstmals das 
Gefühl der „großen Liebe“ erleben, 
das die meisten Menschen höchstens 
3-5 mal im gesamten Leben erfahren?

• Psychotherapeuten würden sich auch 
sachkundig machen, ob und in wel-
chem Ausmaß die Verliebtheit des 
Mannes mit sexueller Lust einhergeht. 
Das kann, muß aber nicht sein. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass man 
die Person, die man liebt, auch sexuell 
begehrt. Ebenso wenig, wie es selbst-
verständlich ist, dass man mit der Per-
son, die man begehrt, auch sprechen 
kann.

•  Die wichtigste therapeutische Unter-
stützung liegt wohl darin, zum Aus-

halten der eigenen Gefühle und der 
konfliktreichen Situation zu ermun-
tern, abzuwarten bis eine Entschei-
dung „reif“ ist, d.h. abwarten, bis die 
ersten Ambivalenzen auftreten und 
wie diese bewältigt werden. Norma-
lerweise nehmen die Ambivalenzen 
nach der ersten Verliebtheit zu. Diese 
Ambivalenzen werden intrapsychisch 
als Gleichzeitigkeit von Wünschen und 
Befürchtungen erlebt, z.B. besteht 
der Wunsch nach Geborgenheit und 
gleichzeitig die Furcht vor Abhängig-
keit; oder sie werden interpersonell 
ausgetragen, z.B. fühlt sich ein Part-
ner für die Nähe, der / die andere für 
die Distanz zuständig, was häufig zu 
konfliktreichen Polarisierungen führt.

• Die besondere Intensität von Liebes-
beziehungen über große Distanzen, 
von heimlichen Außenbeziehungen – 
übrigens auch von einer Liebe im Zei-
chen von Abschied oder Tod – resul-
tiert oftmals daraus, dass innerhalb 
der Beziehung relativ ambivalenzfrei 
die Seite der Hingabe, der Wunsch 
nach Nähe, Verschmelzung usw. 
gelebt werden kann, weil die äußeren 
Schranken eine Art „Sicherung“ bzw. 
Schutzfunktion bilden. Die Ängste 
werden in der Regel stärker, wenn die 
äußeren Schranken wegfallen.

• Oder handelt es sich gar nicht um Ver-
liebtheit, sondern um eine (Liebes)Lei-
denschaft? Die (Liebes)Leidenschaft 
ist von ausgeprägterer und tieferer 
Intensität des Erlebens, vor allem des 
Leidens, begleitet als die Verliebtheit. 
Die Leidenschaft führt oft zu einer 
Lebens- oder Existenzkrise und bein-
haltet ein zwangsläufig-schicksalshaf-
tes Hineingezogenwerden; sie bewirkt 
eine gegenseitige Abhängigkeit, die 
– was die Intensität des Leiderlebens 
anbetrifft – bei „Entzug“ des Partners 
durchaus mit der Abhängigkeit Süchti-
ger von einer Droge vergleichbar ist 3. 
Es ist übrigens die Liebesleidenschaft, 
die zum Vergleich der Liebe mit der 
Manie geführt hat 4. Die Leidenschaft 
kann sexueller Natur sein, es kann sich 
jedoch auch um den Glauben handeln, 
das eigene Leben hänge von der Ver-

fügbarkeit/vom Besitz des anderen ab 
(Wyss 1988).

• Über die Geliebte aus dem ersten Bei-
spiel wissen wir gar nichts, über die 
Ehefrau und über die Ehe wissen wir 
wenig. Aus der spontanen Bemerkung 
der Ehefrau „die Frau Deines Lebens 
bin ich“ spricht Schlagfertigkeit, eine 
Spur Ironie, Selbstbewusstsein und 
Gewissheit der Beziehung. Möglicher-
weise liebt er seine Ehefrau auch. 
Denn Liebe gilt als Zuneigung mit allen 
Möglichkeiten, die sich aus Sympa-
thie ergeben können, angefangen 
von einer ausschließlich intellektuel-
len bis hin zu einer sinnlich-erotisch-
sexuellen Verbindung. Die Liebe wird 
im Laufe der über 30jährigen Bezie-
hungsgeschichte notwendigerweise 
viele Transformationsprozesse durch-
laufen haben.

•  Es kann aber auch sein, daß er sich 
emotional aus der Beziehung längst 
verabschiedet hat, dass er mit seiner 
Frau zusammen war, weil er sich vor 
33 Jahren für sie entschieden hat, 
weil sie durch Verpflichtungen zusam-
mengehalten wurden, weil sie an der 
Familie, am gemeinsamen sozialen 
Netz und am gemeinsamen Besitz 
hängen, obwohl Nähe/Intimität und 
Leidenschaft längst fehlen.

•  Einem empirisch gewonnenen Modell 
(Sternberg 1986) zufolge besteht die 
Liebe aus drei Komponenten mit unter-
schiedlichem Verlauf über die Zeit: 
Einer emotionalen (Intimität, Gefühle 
von Nähe, Geborgenheit, Bindung); 
einer motivationalen bzw. Trieb-
Komponente (Leidenschaft, sexuelle 
Anziehung; aber auch Bedürfnis nach 
Wertschätzung, Fürsorge, Dominanz-
Unterwerfung und nach eigener Ent-
wicklung); und einer kognitive Kompo-
nente (Entscheidung / Verbindlichkeit; 
„decision / commitment“). Im Fall 
unseres Ehemannes wäre die Leiden-
schaft in der neuen Beziehung sicher 
höher als in der alten, die emotionale 
Intimität vermutlich auch, allerdings 
müßte die Beziehung dazu bereits 
einige Wochen oder Monate dauern. 
Wenn eine verheiratete Person sich 
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außerhalb der Ehe verliebt, beinhal-
tet die Entscheidung, die Liebesbe-
ziehung zu leben nicht notwendiger-
weise auch ein „Commitment“ dieser 
Beziehung gegenüber, sie also auch 
angesichts äußerer Widerstände auf-
rechtzuerhalten. Im ersten Beispiel 
ist das „Commitment“ gegenüber der 
Liebesbeziehung größer als gegen-
über der Ehebeziehung, zumindest 
momentan.

• Die wichtigste Aufgabe, die wir als 
Therapeutinnen und Therapeuten 
haben, besteht darin, die destrukti-
ven Auswirkungen für alle Beteiligten 
möglichst gering zu halten. Dafür ist 
es wichtig, auch die Perspektive der 
Ehefrau und Geliebten, evtl. vorhan-
dener Kinder und Enkel sowie weite-
rer betroffener Personen zu beden-
ken. Es handelt sich nicht nur für den 
Ehemann, sondern auch für die bei-
den Frauen und vermutlich auch für 
weitere Personen des sozialen Netzes 
um ein lebensveränderndes Ereignis.

• Übrigens wäre die Chance zu einem 
heimlichen Doppelleben vor 60 Jahren 
weitaus größer gewesen als heute. 
Nicht nur wegen des Enttarnungs-
potentials der modernen elektroni-
schen Medien, sondern auch weil der 
Anspruch an Ehrlichkeit und Authenti-
zität gewachsen ist. Es gibt inzwi-
schen sogar Plädoyers für die Wie-
derentdeckung der Doppelmoral, weil 
dadurch Ehen wieder stabiler werden 
könnten.

• Die Liebeserfahrung des Ehemannes 
hat eine immense Bedeutung nicht 
nur für sein Leben, sondern auch für 
das Leben der Ehefrau und der Gelieb-
ten; vermutlich auch für weitere Per-
sonen in seinem näheren Umfeld. 

Beispiel 3
Robert Schneider, Autor des Romans 
„Schlafes Bruder“, erzählt in einem Brief 
von der dunkelsten Erfahrung seines 
Lebens 5, einer Ohnmachtserfahrung in 
Zusammenhang mit der schmerzlichen 
Liebe zu einer Frau, die er K. nennt:
 „..... nie hat ein Mensch mein Herz so 
tief und existentiell berührt. Dreieinhalb 

Jahr lang meinte ich, mein Glück hinge 
nur von ihrem Ja ab, von ihrer Gegen-
liebe. Für sie – es sind ihre eigenen 
Worte – war es eine Affäre, durchaus 
in dem Wunsch, mich lieben zu können. 
Sie beendete damals gerade ihr Studium 
der Rechtswissenschaften in Philadel-
phia, und ich dachte, sie angenehm zu 
überraschen, wenn ich bei ihrer Promo-
tion als Überraschungsgast auftreten 
würde. Die Überraschung war ich aller-
dings mir selbst, wie sich herausstellen 
sollte: ....
 ... als ich den Telefonhörer in die Hand 
nahm, um K. die Nachricht von meiner 
Ankunft mitzuteilen, vernahm ich nur 
ihr Band. Ich besprach es, und ich weiß 
noch genau, wie meine Stimme zit-
terte, hinterließ also meine Nummer (im 
Hotel), setzte mich auf das noch unbe-
rührte Bett und wartete.

Es dunkelte allmählich ein. Es war ein 
regnerischer Frühlingsabend. Ich hatte 
Hunger, aber gleichzeitig Angst, ihren 
Anruf zu versäumen. Also saß ich und 
wartete. Ich weiß nicht mehr, wie lange 
ich so auf dem Bett gesessen und die 
zugezogenen Vorhänge angestarrt 
habe. Jedenfalls, der Anruf kam nicht. 
Als es finster wurde und ich das Licht 
anmachte und wie betäubt auf und ab 
ging, eine Zigarette nach der anderen 
rauchte und noch immer kein Klingeln 
die Einsamkeit meines Zimmers durch-
brochen hatte, beschloss ich, in ein 
Taxi zu steigen und die Adresse mei-
ner Sehnsucht aufzusuchen. Ich läutete 
an der Tür. K. öffnete und machte mir 
sogleich die bittersten Vorwürfe. Sie 
war überhaupt nicht angetan, so und auf 
diese Weise von mir überfallen zu sein. 
Ich kam gar nicht mehr dazu, darauf hin-
zuweisen, dass ich eigens aus Europa 
und nur für diesen, ihren großen Tag ...

Noch nie habe ich mich so ohnmächtig 
gefühlt wie vor K.s Tür. Mir wurde buch-
stäblich Nacht vor den Augen, und ich 
meinte, wirklich ohnmächtig zu werden. 
Ich besaß nichts mehr, in dem ich mich 
hätte verbergen können: keine Worte, 
kein Lächeln, keine Trauer, keine Wut, 

keinen Schuldigen, keinen Namen. Ich 
hatte nichts mehr außer mir selbst. Und 
das genügte nicht.

Also ging ich in mein Hotel zurück, oder 
ich trieb vielmehr dahin, denn ich weiß 
noch, dass ich auf dem Weg dorthin 
meine Schuhe verloren hatte. Erst im 
Zimmer vermochte ich dann endlich zu 
weinen. Ich saß wieder auf meinem Bett 
und ahnte plötzlich, daß es nicht meine 
Aufgabe gewesen war, K. zu besuchen, 
sondern dass ich nach Philadelphia 
hatte fahren müssen, um mir selbst zu 
begegnen, meiner ältesten Wunde: dem 
Gefühl des Ungeliebtseins. Es war die 
dunkelste Ohnmachtserfahrung meines 
Lebens, und ich rechne es K. heute noch 
hoch an, dass sie mich – vielleicht auch 
nur aus purer Hilflosigkeit – nicht ange-
rufen und auch nicht durch falschen 
Trost getröstet hat. Sie hatte nämlich 
ein unglaubliches Talent, mir nichts zu 
ersparen.

Ich habe diese Ohnmachtserfahrung 
noch oft gemacht. Meine Freunde 
schüttelten den Kopf und waren ratlos. 
Noch einige Male bin ich nach Philadel-
phia und dann nach New York gereist, 
wo K. jetzt lebt. Anfänglich noch immer 
in der Hoffnung, ihre Liebe zu gewinnen, 
schließlich, um herauszufinden, was 
diese Liebe in mir ausgelöst hat. Und 
darauf bin ich stolz: Ich habe mich aus 
meiner wohligen Höhle hinausgewagt in 
die Nacht und nach dem Stern gegriffen, 
der mir am hellsten leuchtete. Ich habe 
ihn nicht bekommen. Aber ich habe es 
versucht. Ich habe aufs Neue Zeugnis 
von mir abgelegt und habe zu dieser 
Liebe gestanden. Ich habe mich riskiert.
Ohnmachtserfahrungen gibt es so zahl-
reiche, wie es Menschen gibt auf der 
Welt. Es sind ungeheuerliche Dunkel-
heiten, darin die Hoffnung ohne Sinn 
wird, das Leben sinnlos, nämlich lose 
von dem Sinn, den wir ihm geben möch-
ten. Es sind vollkommen rechtlose See-
lenzustände, wo nicht einmal mehr gut 
und böse oder richtig und falsch wohnt. 
Aber eines weiß ich seit meiner ganz 
privaten Ohnmachtsnacht: Als es mir 
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gelang, diese Nacht durchzuwachen, 
sie zu bestehen, die unerfüllte Hoff-
nung auszutrauern, ohne in Fatalismus 
oder Zynismus zu versinken, als mir das 
gelang, ging ich ungleich reicher und 
wissender in den Tag ....“

Kommentar zu Beispiel 3
Der junge Mann alias Robert Schneider 
ist in dieser unerwiderten Liebesbe-
ziehung seiner alten Wunde des Unge-
liebtseins wieder begegnet. Die Freunde 
waren ratlos, ihnen als Außenstehenden 
war schnell klar, dass er bei K. keine 
Chance hat. Sie fanden sein Verhalten 
wahrscheinlich irrational, vielleicht sogar 
dumm, „mehr desselben“ ohne Lösung, 
wahrscheinlich dachten sie irgendwann, 
ihm sei nicht zu helfen und haben auf-
gegeben, mit ihm darüber zu reden. Die 
existenzielle Erfahrung des Protagonis-
ten lässt sich daran erkennen, dass er 
mehrfach die schmerzhafte Erfahrung, 
abgewiesen zu werden, wiederholt. Er 
sucht eine Chance, anders als zuvor mit 
der Ohnmachtserfahrung umzugehen. 
Er setzt sich ihr aus, statt davonzulaufen 
– zuerst durch sein Ringen mit K., dann 
durch sein Ringen mit sich selbst – und 
am Ende hat es sich für ihn gelohnt. Die 
Lösung überzeugt nicht zuletzt deswe-
gen, weil er K. nicht beschuldigt, sondern 
es ihr sogar hoch anrechnet, ihn von fal-
schem Trost verschont zu haben. Er ent-
bindet sie damit aus der Verantwortung 
für den eigenen Schmerz. Er kommt zu 
einer Lösung, die ihm in zukünftigen Lie-
besbeziehungen neue Freiheiten geben 
wird. Diese Geschichte zeigt, wie eine 
unerwiderte Liebe die persönliche Ent-
wicklung anregen kann. 

Die Liebe ist das Medium, in dem per-
sönliche Lebensthemen inszeniert wer-
den können, z.B. die frühe biographische 
Erfahrung des Ungeliebtseins. Die Liebe 
ist generell gut geeignet als Medium für 
die Gestaltung von Lebensthemen, weil 
in Beziehungen zu nahen, vertrauten 
Personen ganz persönliche, intime Wün-
sche und Sehnsüchte hervorgelockt und 
wir Menschen besonders verletzlich 
werden. In der Aussage von C.G. Jung, 

dass die Liebe nicht nur zu den großen 
Freuden, sondern auch zu den großen 
Leiden der Menschheit gehört (allerdings 
sei letzteres weniger bekannt), kommt 
das Potential der Liebe zur Inszenierung 
von Lebensthemen hervorragend zum 
Ausdruck. 

Was Robert Schneider beschrieben hat, 
läßt sich auch exemplarisch für einen 
therapeutischen Prozess begreifen. Er 
ist seinen Weg ohne therapeutische 
Hilfe gegangen. Doch ob mit oder ohne 
Psychotherapie: Die Auseinanderset-
zung mit seinem Lebensthema – oder 
einem seiner Lebensthemen – wird noch 
nicht abgeschlossen sein, sondern auch 
im weiteren Leben wieder einmal anste-
hen. Zumindest für das gleiche Thema 
wird der Protagonist dann etwas besser 
gerüstet sein, weil die gelungene Bewäl-
tigung eine Ressource für die künftige 
Konfrontation mit dem Thema darstellt. 

3. Herausforderungen 
in Liebesbeziehungen

Dass es Paaren gelingt, über Jahr-
zehnte hinweg in einer Liebesbeziehung 
zusammenzubleiben, ist vermutlich das 
größere Wunder als die Tatsache, dass 
heutzutage etwa ein Drittel der Ehen 
geschieden wird. Denn der Erhalt einer 
Liebesbeziehung gilt als schwierige Auf-
gabe, als Lernprozess und konstanter 
Balanceakt (Wyss 1988), schwieriger 
als Sich-Verlieben und die Beziehung 
wieder zu beenden. Und es gehört auch 
Glück dazu: Beginn und Ende einer Lie-
besbeziehung sind nur begrenzt beein-
flussbar, nicht alles ist machbar. Wir 
können uns nicht willentlich verlieben 
(„Himmelsmacht“) und auch das wil-
lentliche Sich-Entlieben hat Grenzen. 
Die Liebe kann aufhören („sterben“ 
oder „schlafen“?); sie lässt sich jeden-
falls nicht konservieren (Riehl-Emde 
2003, 2009). Im Mittelpunkt des  folgen-
den Abschnitts steht dieser „konstante 
Balanceakt“, d.h. Herausforderungen für 
die Liebesbeziehung, die ihren Ursprung 
in der Psycho- und Paardynamik haben 

bzw. das Wesen einer Liebesbeziehung 
ausmachen. Wechselwirkungen mit 
dem sozialen oder beruflichen Umfeld, 
lebensphasentypische Entwicklungs-
aufgaben oder der Umgang mit schick-
salshaften Ereignissen u.a. kommen 
selbstverständlich hinzu, werden hier 
aber nicht weiter ausgeführt.

Fremdheit vs. Vertrautheit
Psychodynamisch betrachtet, ereignet 
sich Verliebtheit im Falle der Korrespon-
denz zwischen einer Person (Außen-
welt) und dem inneren Bild des/r gelieb-
ten Anderen. Die sog. „Objektfindung“  
hat Aspekte einer Wiederfindung 6, da 
die Wahl der geliebten Person nach dem 
Bild der frühesten Liebesobjekte erfolge. 
Die intensive Erregung in der Verliebt-
heit setzt voraus, dass bestimmte ödi-
pale Erinnerungen aktiviert werden, 
die allerdings weit genug unterhalb der 
Bewusstseinsschwelle bleiben müssen, 
damit nicht gleichzeitig Schuldgefühle 
über die ehemals inzestuöse Bindung 
aktiviert werden. „Im glücklichen Fall“, 
so Ethel Person (1990, S.150), „ruft Liebe 
die Vergangenheit wach, während sie 
uns gleichzeitig über sie hinausführt 
und gegen zu viel Muttermilchgeruch 
abschirmt.“ 

Dem Aufkommen ödipaler Erinnerungen 
wird vorrangig in Verbindung mit drei 
Konstellationen Vorschub geleistet:
• Wenn Paare Eltern werden. 
• Wenn einer dem anderen gegenüber 

sehr viel Mütterlichkeit und Fürsorg-
lichkeit entfaltet, wodurch überstarke 
Assoziationen zum Eltern-Kind-Ver-
hältnis geweckt werden.

• Durch altersbedingte äußerliche Ver-
änderungen der Partner, die dadurch 
den eigenen Eltern ähnlicher werden.

In der Aktivierung ödipaler Erinnerungen 
steckt – psychodynamisch betrachtet – 
die Konfliktquelle für die Fragilität der 
Leidenschaft. Denn wenn gleichzeitig 
Schuldgefühle über die ehemals inzes-
tuöse Bindung aktiviert werden, können 
daraus wiederum lähmende Hemmun-
gen resultieren.
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Ambivalenzen und Paradoxien in der 
Liebe
Wie bereits gesagt: Das Besondere in 
der Verliebtheit ist ihre (relative) Ambi-
valenzfreiheit: Fast alles an der geliebten 
Person ist wunderbar. Beim Übergang 
in den Alltag der Beziehung nehmen 
typischerweise die Ambivalenzen zu – 
also die Herausforderung damit umzu-
gehen, dass die geliebte Person auch 
Seiten hat, die einen stören; oder dass 
die eigenen Vorstellungen doch nicht so 
ganz zusammenpassen mit denen des 
Partners. Dabei geht es insbesondere 
um Wünsche nach Nähe und gleichzeitig 
die Befürchtung vor Verlust der eigenen 
Grenzen; um den Wunsch nach Gebor-
genheit und die Furcht vor Abhängigkeit; 
insbesondere im Erleben der sexuellen 
Lust geht es sowohl um die Sehnsucht 
nach Hingabe und Verschmelzung als 
auch um die Befürchtung, die eigene 
Autonomie zu verlieren; usw. Diese 
Wünsche und Befürchtungen können 
interaktionell aufgeteilt sein – eine Per-
son hat die Wünsche, die andere die 
Befürchtungen – oder aber auch intra-
psychisch als Gleichzeitigkeit widerstre-
bender Tendenzen erlebt werden.

Liebe bedeutet Aufhebung der existen-
ziellen Einsamkeit, die – mythologisch – 
aus der von Plato überlieferten Teilung 
der Kugelwesen herrührt. Liebe gilt als 
universelles menschliches Phänomen, 
das mit irrationalen Erwartungen bezüg-
lich Einheit und Identität mit der ande-
ren Person einhergeht. Während zuviel 
Nähe in Langeweile und Gleichgültigkeit 
umschlagen kann – „Die Bindung, nach 
der die Liebesbeziehung natürlicher-
weise strebt, gräbt ihr auch das Grab“ 
(Wyss 1988, S.82) – ist diese existenti-
elle Sehnsucht nie aufhebbar, weil es 
keine Nähe gibt, die sie ganz zu erfüllen 
vermag. „In der Sehnsucht enthüllt sich 
die Liebe als Mangelleiden, als Leiden an 
der Unmöglichkeit, sich je zu erfüllen“ 
(ebd., S.114). Dies ist die wesentliche 
Paradoxie der Liebe.

Die immanente Logik der Liebe zeigt, 
welchem Risiko liebende Menschen 
ausgesetzt sind; die Zwischenmensch-
lichkeit ist nicht nur das Krisenfeld der 
Liebe, sondern auch ein Grund für ihre 
Krisenanfälligkeit (Saner 1999): Zwei lie-
bende Personen sind zugleich Subjekt 
und Objekt der Liebe, also Liebende 
und Geliebte. Robert Schneider hat uns 
gezeigt, dass wir nicht Herr oder Frau 
sind über die Gefühle der anderen Per-
son; ganz Subjekt sind wir allerdings, 
wie wir damit umgehen, dass eine 
andere Person uns nicht mehr liebt. Die 
Sicherung der Liebe durch Machtaus-
übung ist nie absolut möglich, allenfalls 
kann eine gewisse Kontrolle über das 
Verhalten (den Körper), aber nicht über 
die Seele (Metaphysisches) ausgeübt 
werden. Und selbst wenn Machtaus-
übung einen Besitz sichern kann, ist 
sie fatal für die Liebe: Was mit Macht 
eingefordert wird, wird nicht mehr als 
freiwilliges Geschenk erlebt werden und 
verdirbt so die Möglichkeit, sich geliebt 
zu fühlen bzw. der Liebe zu trauen.

In den Paradoxien, mit denen uns Liebe 
und Lust konfrontieren, liegt immer auch 
eine gewisse Tragik, die nicht beseitigt 
werden kann. In der Psychotherapie 
können wir den Patienten helfen, die 
Paradoxien und eigenen Ambivalenzen 
anzuerkennen, mit ihnen umzugehen, 
mit den daraus erwachsenden Ent-
täuschungen zu leben (evtl. auch noch 
gesellschaftlich-soziale Schwierigkeiten 
zu meistern), vielleicht sogar sich ihrer 
zu erfreuen; die Patienten auf jeden Fall 
dabei zu unterstützen, die Idee aufzu-
geben, frei von inneren Widersprüchen 
sein zu wollen. Dies ist nicht trivial, wes-
halb Lieben und der Erhalt einer Liebes-
beziehung eine schwierige Aufgabe ist, 
eine der schwierigsten menschlichen 
Aufgaben überhaupt, wie manche Auto-
ren meinen (z.B. Wyss 1988).

Liebe und sexuelle Lust können zur 
persönlichen Entwicklung beitragen, 
sie können ein Medium sein, in dem 
sich Lebensthemen inszenieren. Durch 
die Auseinandersetzung mit einem 

Lebensthema können jedoch auch Liebe 
und Lust in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Zwischenmenschliche Liebe 
und Lust sind nicht die einzigen Wege 
für die Inszenierung von Lebensthe-
men, wie das Beispiel Gauguins gezeigt 
hat. Unseren Liebesbeziehungen käme 
es vermutlich zugute, wenn wir unsere 
Optionen für Sinnsuche und Sinnstiftung 
vermehren würden. Denn wo kämen wir 
hin, wenn wir denen, die (gerade) nicht 
lieben oder ungeliebt sind, ein sinnvolles 
Leben absprechen?

Hier schließt sich ein Trost für Unge-
liebte des Philosophen Wilhelm Schmid 
(2003) an: „Das Leben ohne Liebe unter-
scheidet sich in einem wichtigen Punkt 
nicht wesentlich vom Leben mit ihr: Es 
bedarf der Pragmatik. ... Pragmatik ... ist 
die Insel, auf die sich die Schiffbrüchigen 
des Lebens und der Liebe immer retten 
können. Auch der Mensch, der ohne 
Liebe lebt.“ 

Existentielle Krisen in Liebesbezie-
hungen
Im Ablauf einer Liebesgeschichte kön-
nen drei mögliche Krisen inszeniert 
werden: Die Krise der Selbstwerdung 
(Initiation, Erwachsenwerden), die Krise 
im Konflikt mit sozialer Macht (Familie, 
Staat) und die Krise von metaphysischer 
Dimension (Weltvertrauen, Sinn, Zuver-
sicht) (von Matt 1999). In der Literatur 
werden diese Krisen gelöst oder die 
Protagonisten scheitern. Wenn es also 
um Selbstwerdung geht, die wichtigste 
Krise in unserer heutigen Zeit, kommt 
es entweder zur Verwandlung, oder die 
Person bleibt im Prozess der Initiation 
stecken; wenn es um die Verwandlung 
des Paares geht, kommt es entweder 
zum Beziehungswandel, oder mindes-
tens einer von beiden blockiert „die 
gemeinsame Verwandlung (in eine neue 
Zelle intimer Gemeinschaft und Arbeit)“ 
(ebd. S.377). Und wenn es um Konflikte 
mit sozialer Macht geht, kommt es ent-
weder zur Versöhnung mit den Vertre-
tern sozialer Macht, z.B. mit der Familie, 
oder die Rigidität der sozialen Institution 
setzt sich gegen das Zusammenfinden 
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bzw. Zusammenbleiben des Paares 
durch, und die Versöhnung scheitert. 
Und bei den Krisen von metaphysischer 
Dimension geht es um eine gewisse 
Erlösung von den Konflikten um Weltver-
trauen, Sinn und Zuversicht; wenn die 
Erlösung scheitert, bleiben Menschen in 
metaphysischen Konflikten stecken. 

Werden die Krisen gelöst und führen zu 
Verwandlung, Versöhnung oder Erlö-
sung, beinhalten sie die Möglichkeit, mit 
den Ambivalenzen und Paradoxien in der 
Liebe freier umzugehen. Dass Liebeskri-
sen gelöst werden können, entspricht 
der entwicklungsorientierten Perspek-
tive von der Liebe als einem möglichen 
Weg des individuellen Wachstums oder 
sogar zu einem aufeinander bezogenen 
Entwicklungsschritt von beiden, der 
die Verbindung bereichert und vertieft. 
Diese Perspektive kommt am allge-
meinsten in der psychotherapeutischen 
Interpretation von der Krise als Anstoß 
zu Wandel (nicht als Quittung für vergan-
gene Versäumnisse) zum Ausdruck.

Liebe und Zeitgeist
Die Spielregeln von Lust und Liebe sind 
immer im Wandel, vom Zeitgeist abhän-
gig und werden meist von Intellektuel-
len beschrieben, die dabei eine Vorrei-
ter-Funktion übernehmen. So wie die 
Literaten im 18. Jahrhundert das roman-
tische Liebesideal beschrieben haben, 
das zunächst gar nicht für alle Milieus 
galt, dann aber seinen Siegeszug ange-
treten hat. 

Es ist bekannt, dass die sequentielle 
Monogamie / die Lebensphasen-Partner-
schaft nicht unbedingt Ausdruck von Bin-
dungslosigkeit oder Beziehungsunfähig-
keit ist, sondern eher die Konsequenz des 
hohen Stellenwerts der Beziehung für das 
persönliche Glück bzw. die Konsequenz 
des hohen Anspruchs. Der Wunsch nach 
Dauer und der Wunsch nach hoher emo-
tionaler Qualität der Beziehung müssen in 
Einklang gebracht werden.
Ulrich Beck hat die These vertreten, 
Liebe und Lust hätten eine solche 
Bedeutungssteigerung erlebt, weil sie 

nicht oder nur sehr begrenzt organisier-
bar und rationalisierbar seien. Von Ulrich 
Beck (1990) stammt auch der Satz, die 
Liebe stehe heute im Rang einer “irdi-
schen Religion”. Sowohl die Liebe als 
auch die Religion seien Schlüssel aus 
dem Käfig der Normalität 7. Die Liebe 
solle heutzutage die Sinnstiftung bieten, 
die die Religion für viele nicht mehr hat. 
Und die Relevanz der Liebe werde umso 
überwältigender, je stärker die Indivi-
dualisierung voranschreitet. Sie sei die 
Utopie der Gegenindividualisierung, sie 
sei auf gemeinsame Selbstentfaltung 
ausgerichtet.6 Diese Aussage ist inzwi-
schen 25 Jahre alt. Die Pluralität unse-
rer Lebens- und Liebesformen spricht 
dafür; es wirkt bisweilen so, als gehe 
mit der Liebe Hoffnung auf neuen Halt 
einher (Beck-Gernsheim 2013).

Es gibt neue Zeitgeist-Propheten wie 
Eva Illouz und Sven Hillenkamp, deren 
Gedanken viele Menschen faszinieren: 

• Eva Illouz, eine Soziologin aus Israel, 
wurde im Jahre 2009 von der Wochen-
zeitung „Die Zeit“ in eine Reihe von 
zwölf Intellektuellen gewählt, die 
wahrscheinlich das Denken der 
Zukunft verändern werden. Illouz 
(2003) untersucht, wie die Logik der 
Ökonomie die Welt der Liebe durch-
dringt und die Auswahlmechanismen 
einander zunehmend gleichen. „Sexu-
elle Kapitalisten“ nennt sie Menschen, 
die mit immer neuen Menschen Sex 
haben aus Angst, durch die Bindung 
an nur einen Partner Chancen auf dem 
Liebesmarkt zu verpassen und die 
ihre Partner wegwerfen wie ein altes 
Handy. „Der ökonomische Zwang zum 
Neuanfang hat sich bis in unser Privat-
leben ausgebreitet. (…) Aus der Sehn-
sucht nach dem Neuen ist eine Sucht 
geworden … Das gilt für Produkte, 
die wir kaufen können. Und offenbar 
auch für Menschen, in die wir uns 
verlieben.“8 So wie die Konsumsphäre 
in wachsendem Maße auf die Erzeu-
gung romantischer Gefühlszustände 
abzielt, so geraten Intimbeziehungen 
immer stärker in die Abhängigkeit 

von der Inszenierung und dem Erleb-
nis des Konsums. „Ein Champagner-
frühstück ist romantischer als eine 
Currywurst zu zweit.“ Die Utopie der 
Liebe sei im Prozess ihrer Verwirkli-
chung zum bevorzugten Ort des kapi-
talistischen Konsums geworden (Illouz 
2003). „Emotionaler Kapitalismus“ 
meint, dass wir Subjekte in unseren 
Gefühlen und Wünschen weit mehr 
standardisiert sind als wir denken. 
Restaurants seien als Möglichkeit für 
romantische Rendezvous erfunden 
worden, um der Enge der Privatheit 
zu entfliehen. So sieht Illouz in unse-
rer Kultur das Romantische als sehr 
bedeutend an. Sie betrachtet die sozi-
ale Genese romantischer Gefühle und 
romantischer Momente in ihrer Wech-
selwirkung mit der Ökonomie und ver-
sucht zu verstehen, wie die Akteure 
ihrer Beziehung Sinn zuschreiben.

• Sven Hillenkamp (2009) beschreibt 
eine Art Verschiebebahnhof, spricht 
von einem Kommen und Gehen von 
einer Beziehung zur nächsten, weil 
Menschen getrieben seien von der 
Suche nach der besseren Alternative, 
also permanent in Ambivalenz gefan-
gen und ohne die Bereitschaft, sich 
verbindlich einzulassen oder gar für die 
Liebe zu leiden. Dies führe zu Bedeu-
tungs- bzw. „Besetzungs“verarmung 
um den Preis andauernder Ambiva-
lenz. Menschen würden unter perma-
nenter Sehnsucht und Scham leiden, 
weil sie hinter ihren Möglichkeiten 
zurückbleiben. Menschen würden 
sich trennen, weil sie meinen, mit 
dem aktuellen Partner ihr Entwick-
lungspotential nicht ausleben zu kön-
nen. Sie leiden unter den scheinbar 
unbegrenzten Möglichkeiten.

Der Soziologe Norbert Schneider stellte 
die These auf (2008), die sog. Fusions-
paare aus herkömmlichen Ehen würden 
derzeit abgelöst von „Assoziationspaa-
ren“, bei denen an die Stelle eines Wir 
ein doppeltes Ich tritt: Man lebt eher 
nebeneinander als füreinander und sei 
verbunden durch das Ziel, sich vom 
jeweils anderen als Freund und Coach 
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bei der Selbstoptimierung unterstützen 
zu lassen. Entgrenzung, Entbindung, De-
regulierung, Selbstbestimmung seien 
Schlüsselworte für eine starke Ich-Ori-
entierung. Bindungslos Liebende wür-
den die Liebe neu erfinden: Unter dem 
Titel „Verbundenheit ohne sich zu bin-
den. Liebesfähigkeit heute“ beschreibt 
Rainer Funk (2013), wie „bindungslos 
Liebende“ die Liebe neu erfinden: Sie 
zeigen meist eine überdurchschnittli-
che Fairness und Toleranz im Umgang 
miteinander und können den Anderen 
in dessen selbstbestimmtem Anders-
sein gelten lassen. Allerdings müsse der 
sich „melden“. Das neue Credo einer 
Ich-orientierten Bezogenheit lautet also: 
„Ich lasse Dich gelten, nehme Dich als 
anders wahr, aber erst, wenn Du mir das 
deutlich machst!“ Jeder hat sein eigenes 
Ich zur Geltung zu bringen. Man müsse 
sich einbringen, da der andere nicht von 
sich aus Rücksicht nimmt. Liebe äußere 
sich paradox als „entbundenes Bezo-
gensein“, frei von Gefühlen der Sehn-
sucht, des Vermissens, des Erinnerns, 
des Vertrauens, des Trauerns, der 
empathischen Fürsorglichkeit oder auch 
des geteilten Leids; frei von dem inne-
ren Erleben, das Robert Schneider in 
seinem Brief an K. auf den Punkt bringt. 
Aus der Pflege einer Beziehung und 
dem Austausch von Gefühlen werde 
bei bindungslos liebenden Menschen 

die „Pflege von Kontakten mit Hilfe von 
Kontaktmedien“. Zu diesem Lebensge-
fühl gehören die digitale Technik, Ver-
netzungstechniken und elektronische 
Medien.

Liebe ohne Bindung, Liebe ohne Sehn-
sucht und Leid – Liebe, die nicht weh-
tut (Illouz 2011) – erinnert an Epikur, der 
gesagt haben soll: „Der Weise wird nicht 
Liebe empfinden.“ Denn alle Unerschüt-
terlichkeit wird preisgegeben, wenn 
die Relation zum Objekt der Liebe alle 
anderen Relationen aussticht. Trotz 
dieser Warnung steht der Wert der Lie-
besbeziehung weiterhin hoch im Kurs, 
vielleicht sogar höher denn je. Wir sind 
nicht weise im Sinne Epikurs, da die Lie-
besbeziehung zwischen zwei Personen 
im Wesen des Menschen liegt.

Liebe und Lust sind nicht nur sehr per-
sönliche Themen, sondern in ihrer heu-
tigen Dominanz und der damit verbun-
denen Verheißung von Lebenssinn auch 
strukturell stark mitbedingt.9 Meine 
These wäre, dass vor allem der Umgang 
mit der Ambivalenz in der Liebe neue 
zeitgemäße Formen findet; dass unsere 
Bereitschaft, Ambivalenzen zu tolerie-
ren und auszuhalten, geringer gewor-
den ist; dass wir weniger bereit sind, für 
die Liebe zu einer bestimmten Person 
zu leiden.

4. Coupling – 
Uncoupling: 
Bleiben Sie immer ein 
bisschen unverheiratet!

Robert M. Stein, Jungianer aus den USA, 
meint, trotz neuer Formen von Ehe und 
Gemeinschaft würden unsere heutigen 
Beziehungsmuster nur neue Variationen 
des Themas Bindung gestatten, sie ent-
sprächen nicht der Notwendigkeit der 
anderen Seite, dem Bedürfnis nach Frei-
heit. Das moderne Muster der aufeinan-
der folgenden Ehen und Scheidungen, 
die sog. Lebensphasen-Partnerschaft 
heile nicht die gespaltene Polarität von 
Bindung und Freiheit, sondern erkaufe 
nur die Illusion einer vorübergehenden 
Freiheit. „Das Bedürfnis, gebunden zu 
sein, kehrt bald in alter Stärke zurück, 
und deshalb heiratet ein so hoher Pro-
zentsatz der geschiedenen Leute bald 
wieder“ (Stein 1983, S.3). Stein bezeich-
net mit „Coupling, Uncoupling“ die 
denkwürdige Vision, Gegensätze aus-
zuhalten und zum Beispiel mit dem glei-
chen Ehepartner immer auch ein biss-
chen unverheiratet zu bleiben.
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Anmerkungen

1 Überarbeiteter Vortrag anlässlich der Jubiläumstagung zum 50-jährigen Bestehen des ezi, 5.6.2014

2 Zitiert nach Grunebaum (1997) 

3 Vergl.: Heinrich Mann (1905) Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen / Filmfassung „die blaue Lola“ (1945); Monika Maron (1996) Animal 
triste. S.Fischer-Verlag, Frankfurt

4 Platon ordnete die Verliebtheit unter die Gattung „Mania“ ein, also unter einen Seelenzustand der auch durch das Aussetzen der Vernunft 
charakterisiert ist. Er unterscheidet dabei pathologische Formen der mania von den durch die Götter bewirkten Formen. Die Verliebtheit gehört 
zu den letzteren.

5 ZEIT Nr.52, 18.12.2002, „Ich habe einen Traum“, S.64.

6 „On revient toujours à ses premiers amours“

7 Auf die Berührungspunkte zwischen Liebe und Religion wurde schon von vielen Seiten hingewiesen. So beschrieb zum Beispiel Max Weber die 
Liebe als Konkurrentin der Religion, weil sie ähnliche Sinnbedürfnisse erfülle (zit. Burkart 1998, S.14); “Ekstase” ist ein Phänomen, das sowohl 
aus dem religiösen als auch aus erotischen Erlebnisbereich bekannt ist; und auch das “ozeanische Gefühl”, in dem das Einssein mit dem großen 
Ganzen erlebt wird bzw. die Grenze zwischen dem Ich und einem anderen verschwimmt, kann beiden Erlebnisbereichen zugerechnet werden.

8 „Muss das sein?“ Ein Essay von Caterina Lobenstein. DIE ZEIT Nr. 3, 9.1.2014, S.11/12)

9 Z.B. Enttraditionalisierung der Liebe; Zwang, eine eigene Biographie aufzubauen und gegen die Ansprüche der Nächsten durchzusetzen; Not-
wendigkeiten, sich jenseits tradierter Männer- und Frauenrollen freizuschwimmen.
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Familie als Tod der Liebe? – 
Liebe als Tod der Familie? 
Liebe zwischen Freiheit und Verantwortung …

 Christine Bergmann

zunächst einmal dem EZI, allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, herzli-
chen Glückwunsch zum 50., aus meiner 
Altersperspektive ja noch ein jugendli-
ches Alter.

Die Notwendigkeit von Beratungsein-
richtungen mit evangelischem Profil 
haben Sie alle in dieser Zeit reichlich 
bewiesen. Wir wissen, dass der Bedarf 
gewachsen ist. Mich freut natürlich 
auch als Dresdnerin die Kooperation mit 
der Evangelischen Hochschule Dresden.
 
Vor einem Jahr wurde die Orientierungs-
hilfe des Rates der EKD „Zwischen Auto-
nomie und Angewiesenheit – Familie als 

verlässliche Gemeinschaft stärken“ der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Seitdem wird 
heftig diskutiert – zum einen erfreulich, 
dass Familie ernsthaft diskutiert wird. 
Zum anderen finde ich es ärgerlich, dass 
der Fokus bisher nicht auf dem eigent-
lichen Thema „Familie als verlässliche 
Gemeinschaft stärken“ liegt, sondern 
überwiegend diskutiert wird oder auch 
unterstellt, ob die Akzeptanz einer 
Vielfalt von Lebensformen die Ehe als 
Institution abwertet, ob das biblisch-
theologisch vertretbar ist usw. Nun war 
es nicht die Aufgabe der Kommission, 
die der Rat eingesetzt hat, grundsätz-
liche Aussagen zum Leitbild der Ehe 
zu machen, aber offensichtlich  gibt es 
hierzu erheblichen Diskussionsbedarf. 
Ein paar Sätze dazu später.

Und dann kamen Sie, Herr Wentzek, 
und stellten fest, dass wir in der Orien-
tierungshilfe zum Thema „Liebe“ nichts 

gesagt hätten. Aufstöhnen meinerseits 
und nun bin ich hier und werde versu-
chen, zu dem mir von Ihnen vorgege-
benen provokanten Titel etwas aus der 
Orientierungshilfe herauszulesen. Ob es 
gelingt?

Doch zuvor einen kleinen Einspieler 
zum Thema Liebe, aus der DDR der 
50-er Jahre. War eben doch nicht alles 
schlecht!

Mindestens trifft das auf Spejbl und Hur-
vinek zu. Wir hören einen interessanten 
Dialog zwischen den Marionetten Spe-
jbl und Hurvinek, Vater und Sohn, zur 
Frage: „Papa, was ist die Liebe?“   

(Prager Marionettentheater Spejbl und Hur-
vinek – über die Liebe www.youtube.com)

Ehen werden heutzutage aus Liebe 
geschlossen, sogar in den Königshäu-
sern. Das gibt es noch nicht so lange. 
Die Familiengründung war bis in die 
Neuzeit an Besitzverhältnisse gebun-
den und es bestanden vielfältige Hei-
ratsschranken. Der Begriff Familie 
bildete sich erst Ende des 18. Jhdts 
heraus. Davor wurde vom „ganzen 
Haus“ bzw. „Haushalt“ gesprochen, 
dazu gehörten neben der Kernfamilie 
Knechte, Mägde, Verwandte u. a. Es 
wird gemeinsam gelebt und gearbeitet. 
Die Vorstellung der Mehrgenerationen-
familie wird von der Familienforschung 
als Mythos zurückgewiesen. Schon die 
kurze Lebenserwartung (zwischen 35 
und 40 Jahren im 18. Jhdt.) ließ gemein-
sam geteilte Zeit mehrerer Generatio-
nen nur in engen Grenzen zu.

Dass Ehen vor allem aus materiellen 
Gründen geschlossen wurden, schloss 

Dr. Christine Bergmann, 
Bundesfamilienministerin a. D. 
und Vorsitzende der 
Ad-hoc-Kommission der EKD 
zur „Orientierungshilfe“
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Spejbl und Hurvinek

Licht auf der Vorbühne; der Lichtkegel erfasst nur Spejbl und Hurvinek.

Hurvinek ganz leise   Vati...?? Was ist denn eigentlich die Liebe???

Spejbl zuckt die Schultern   Schwer zu sagen! Du würdest es sowieso nicht begreifen!

Hurvinek   Warum?

Spejbl   Weil die wahre Liebe ein Gefühl erfordert. Und das haben die Puppen nicht...

Hurvinek   Vati...? Und wie zeigt sich die Liebe bei den Menschen?

Spejbl sträubt sich   Aaber.

Hurvinek   Wie zeigt sie sich.., du.., Vati...?

Spejbl   Laß mich in Ruh!

Hurvinek   Wie zeigt sie sich... bei den Menschen... Vati...? Er gibt keine Ruhe.

Spejbl   Aber so bleib mir doch mit solchen Fragen vom Leib...

Hurvinek   Sag, wie zeigt sie sich???

Spejbl   Aber... so lass doch... Na, zum Beispiel so, dass sich zwei gern haben... na!!

Hurvinek   Warum haben sich zwei gern..., warum haben sich nicht etwa drei gern?

Spejbl   Aber das gibt‘s auch... Und oft!! Das ist eine Art Kinderkrankheit der Erwachsenen, gegen die es kein Mittel gibt… 

außer den Rechtsanwalt.

Hurvinek sehr traurig   Dann dürfen sich also drei nicht gern haben???

Spejbl   Aber ja, gern haben dürfen sie sich schon... aber es darf keine Liebe sein… sonst müssen sie auseinandergehen!

Hurvinek   Wir auch...?

Spejbl   Wieso wir auch...?

Hurvinek   Wir müssen deswegen auch auseinandergehen? 

Spejbl   Was ist das wieder für ein Unsinn?

Hurvinek   Na, wenn ich dich gern habe ist das Liebe? 

Spejbl   Ja... natürlich...

Hurvinek verlegen   Na ja... aber ich habe auch Mánička gern! Dann sind wir also drei!

Spejbl   Das ist keine Liebe... jetzt noch nicht! Das ist Freundschaft... sonst müsste ich dich verprügeln!

Hurvinek   Dann darf es also nur zwischen Männern Liebe geben?

Spejbl   Das... auch... Himmel... wie bist du denn wieder darauf gekommen?

Hurvinek   Na... wenn du sagst, dass zwischen dir und mir Liebe besteht...

Spejbl   Aber ja. Nur... das ist Sohnesliebe oder Vaterliebe... und so... Das ist wieder etwas anderes!!! 

Hurvinek   Jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr!

Spejbl   Ich sag dir doch, dass die Liebe nichts für Puppen ist. Die ist nur für Menschen da...

Hurvinek   Haben die sie erfunden?

Spejbl   Das weiß ich nicht ... ich war nicht dabei. 

Hurvinek   Und wer war dabei?

Spejbl   Na... wer... Die einen sagen Adam und Eva, die anderen wieder Marx und Engels!!!

Hurvinek   Und wozu ist die Liebe gut, Vati??? Wozu ist sie gut?

Spejbl   Wozu ...? Damit die Welt keine Nacht der Mondfinsternis ist...

Hurvinek   Juu... das hast du so schön poetisch gesagt...! 

Spejbl   Tja... ich lese doch auch ab und zu Musikkritiken nicht wahr? … Kurz, damit Menschen ohne Gefühl und ohne Liebe 

keine bloßen Marionetten sind.., na!

Hurvinek   Jee,.. was sagst du da? Können denn die Menschen Marionetten sein?

Spejbl   Wenn sie wollen, dann können sie es... Die Menschen können alles... Das hängt vom Charakter ab... Er blickt bedeu-

tungsvoll Kirschner an. …

Aus:

Miloš Kirschner: Amorosiade, 5. Auftritt, S. 52-55. — In: Spejbl und Hurvinek — Texte / ausgewählt u. hrsg. von Miloš  

Kirschner und Pavel Grym. — [Erstveröffentlichung 1974] - Berlin: Henschelverlag, Kunst u. Gesellschaft, 1975. (Dialog)
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Liebe und Zuneigung zwar nicht aus, 
war aber nicht die Grundlage der Bezie-
hung zwischen den Eheleuten. Ziel war 
die materielle Absicherung. Und selbst 
eine gute emotionale Beziehung zwi-
schen den Eheleuten war stets durch 
die stark patriarchale Struktur des Ver-
hältnisses geprägt.

Gehorsam gegenüber dem Ehemann 
als Oberhaupt der Familie, Mitarbeit im 
Produktionsbereich, Hausarbeit war für 
Frauen selbstverständlich. 

Auch die Beziehung zu den Kindern ist 
wenig von Zuwendung geprägt. Ursa-
chen dafür werden in der hoher Kin-
derzahl und ebenfalls sehr hohe Kin-
dersterblichkeit gesehen, die Kinder 
wurden früh in Arbeitsprozesse einge-
bunden.

Die Geschichte der Kindheit ist eine bit-
tere. 
Im 18. Jahrhundert starben von 10 Neu-
geborenen 2-3 im ersten Lebensjahr, 
nur 2/3 erreichten das 5. Lebensjahr. In 
schlechten Erntejahren starben wesent-
lich mehr Kinder als sonst. Kinderarbeit 
war vor allem auf dem Lande allgegen-
wärtig, Schulunterricht war Nebensa-
che, Schulversäumnisse die Regel. Die 
prekäre Lage der Mehrheit der Landbe-
völkerung ließ keine Zeit, Kinder blieben 
sich selbst überlassen. 

In der traditionellen bürgerlichen Ehe 
wird idealiter aus Liebe und Zunei-
gung geheiratet, und es wird von der 
lebenslangen Dauer der Verbindung 
ausgegangen. Eine Scheidung ist nicht 
vorgesehen und wird gesellschaftlich 
sanktioniert. Ehe und Familie sind eng 
miteinander verbunden. 

Familie wird zum „trauten Heim“, zum 
Bollwerk gegen die feindliche Außen-
welt. 

Die Struktur der Familie ist entschei-
dend geprägt durch die Trennung von 
Haushalt und Betrieb und der damit 
verbundenen geschlechtsspezifischen 

Arbeitsteilung. Dem Mann ist das 
öffentliche Leben, das Recht und der 
Gelderwerb vorbehalten, während die 
Frau ausschließlich Hausfrau und Mut-
ter sein soll, Erwerbsarbeit wird nur im 
Notfall akzeptiert und als „Zuverdienst“ 
angesehen.

Wunderbar ist das in Schillers „Glocke“ 
nachzulesen:

Der Mann muss hinaus ins feindliche 
Leben, 
muss wirken und streben und pflanzen 
und schaffen,
erlisten, erraffen, muss wetten und 
wagen,
das Glück zu erjagen…
Und drinnen waltet die züchtige 
Hausfrau, die Mutter der Kinder,
und herrschet weise im häuslichen 
Kreise
und lehret die Mädchen und wehret 
den Knaben
und reget ohne Ende die fleißigen 
Hände… usw.

Aber schon zu Schillers Zeiten wurde 
dieses Idyll nicht unwidersprochen hin-
genommen. Von Caroline Schlegel ist 
folgendes Zitat überliefert: „Über ein 
Gedicht von Schiller, das Lied von der 
Glocke, sind wir gestern fast von den 
Stühlen gefallen vor Lachen…“

Verbunden war diese Arbeitsteilung 
mit einer patriarchalen Geschlechter-
ordnung, in der dem Mann als „Haupt 
der Gemeinschaft“ alle Entscheidungs-
befugnis und die Pflicht zum Unterhalt 
zugesprochen wurde. Die Frau war zu 
Unterordnung und Gehorsam verpflich-
tet und hatte natürlich alle Familienar-
beiten zu erledigen. Ehe und Familie 
wurden im Familienrecht nicht nur als 
Vertrag zwischen gleichberechtig-
ten Partnern verstanden, sondern im 
Laufe des 19. Jahrhunderts durch die 
juristischen Lehren von der „Ehe als 
Institution“ abgesichert und damit die 
Geschlechterordnung legitimiert.
Wie konnte unter diesen Verhältnis der 
Unterordnung, Rechtlosigkeit, Abhän-
gigkeit Liebe wachsen und gedeihen?  

Wenn man darunter eine emotionale 
Beziehung versteht, deren Basis Res-
pekt und Anerkennung, Gleichberechti-
gung sind, ist das schon schwierig.  Aus-
kunft gibt uns vor allem die Literatur des 
19. Jhdts. (Strindberg: „Ehen werden im 
Himmel geschlossen, deshalb fällt man 
auch so tief“). 

Die Nachkriegszeit bis zur Mitte der 
60er Jahre gilt in der Familienforschung 
als „goldenes Zeitalter der Ehe“, weil 
„niemals in der Geschichte vor den 60er 
Jahren so viele Menschen verheiratet 
waren, so wenig Ehen geschieden wur-
den, und nichteheliche Lebensgemein-
schaften so gut wie unbekannt waren“ 
(Nave-Herz 2003).  War es auch das 
goldene Zeitalter der Liebe? Wir wissen, 
dass es nicht nur einige wenige aufmüp-
fige Frauen schwer ertragen haben, 
nach Jahren des Krieges, in denen sie 
die Familie durchgebracht haben, alle  
Entscheidungen selbst treffen mussten, 
sich plötzlich wieder unterordnen zu 
sollen. Recht, Gesellschaft und auch Kir-
che hatten sie nicht auf ihrer Seite. Also 
Durchhalten! Die „Hausfrauenehe“ war 
bis 1977 in Westdeutschland gesetzli-
che Norm. Die DDR war da schneller. 

Ökonomische Abhängigkeit haben wir 
heute noch, natürlich nicht immer frei-
willig z.B. bei Arbeitslosigkeit, auch wenn 
wegen fehlender Kinderbetreuungsan-
gebote Erwerbsarbeit von Frauen, die 
es ja eher trifft, nicht möglich ist. Gut ist 
es nicht für eine Beziehung. Das ist viel-
leicht mein persönlicher Tick, aber ich 
rate allen jungen Frauen wenigstens ein 
Bein in der Erwerbsarbeit zu behalten, 
auch in einer funktionierenden Bezie-
hung, weil ökonomische Unabhängigkeit 
ein hohes Gut ist.

Es ist uns, der Kommission, verübelt 
worden, dass wir auf die Folgen des 
Ausstiegs von Frauen aus dem Arbeits-
markt hingewiesen haben. Nicht zu fas-
sen.
Das deckt sich mit Veröffentlichungen, 
die anhand statistischer Daten nachwei-
sen, dass Erwerbsarbeit von Ehefrauen 
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die Scheidungshäufigkeit erhöht. Das 
kann man auf zweierlei Weise lesen. 
Entweder: sie müssen nicht mehr aus 
Gründen der ökonomischen Abhängig-
keit in einer zerrütteten Partnerschaft 
aushalten (Gott sei Dank) oder: sie sind 
verantwortlich für die erhöhte Instabili-
tät der Ehen. 
 
Rechtlich sind wir weit vorangekommen.
Ich erinnere an das Grundgesetz Art.3 
Abs.2, mühsam von den Frauen durch-
gesetzt, Elisabeth und allen Müttern des 
Grundgesetzes sei dank.

Die Ergänzung 1994 wurde wiederum  
nur mit breiter öffentlicher Unterstüt-
zung der Frauen möglich.

Ich erinnere nur an Reformen des Fami-
lienrechts, des Scheidungsrechts, Kind-
schaftsrechts, an die Rechtsprechung 
des BVG, die von einer Vielfalt von Fami-
lienformen ausgeht sowie an das Anti-
diskriminierungsrecht der EU.

Also – alles gut?  
Liebe und Ehe sind entkoppelt, Sexua-
lität und Fertilität sind entkoppelt, bio-
logische und soziale Elternschaft sind 
entkoppelt.

Ehe ist nicht mehr unbedingt Voraus-
setzung für Kinder, sie folgt aber oft der 
Geburt von Kindern. Trennungen und 
Scheidungen sind erleichtert, die Viel-
falt familiärer Lebensformen bis hin zu 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften 
ist in der Gesellschaft weitestgehend 
akzeptiert, nicht in der katholischen 
Kirche, und auch in der evangelischen 
Kirche gibt es noch Auseinandersetzun-
gen, Hessen-Nassau ist nicht überall. 

Die Rechte von Kindern wurden gestärkt, 
sie werden endlich als Personen mit 
eigenen Rechten behandelt. Wenn wir 
es wirklich ernst meinen, dann gehören 
Kinderrechte in die Verfassung!

Die Kommission hat in der Orientie-
rungshilfe klar die partnerschaftliche 
Familie als Leitbild mit Chancengleich-

heit und Fairness innerhalb der Familie 
formuliert. 

Wenn ich also den Wandel im Famili-
enbild kurz auf den Punkt bringe, dann 
besteht er in der Orientierung vom 
hierarchischen patriarchalen Ehe- und 
Familienverständnis hin zur partner-
schaftlichen an Gerechtigkeit orientier-
ten Familie. Familie wird damit zu einer 
dauernden Gestaltungsaufgabe, „doing 
family“ sagen die Familiensoziologen 
dazu.  

Das sind ja schon einmal gute Voraus-
setzungen. Aber wie steht es mit der 
Liebe? Und mit der Sexualität? 
 
„Liebe gilt als die intensivste persönli-
che und exklusive Beziehung zwischen 
zwei Menschen, und sie wird gerade 
in einer erfüllten sexuellen und eroti-
schen Beziehung auch so erfahren“, 
so die Orientierungshilfe, die sich dem 
Thema Sexualität allerdings nicht auch 
noch widmen konnte. Zumal der Rat der 
EKD zum Thema Sexualität eine eigene 
Kommission einberufen hat. Deren 
Arbeit ruht zur Zeit. Wir sind wohl alle 
gespannt, wie es weiter geht. Ich hoffe, 
der Rat lässt sich nicht durch die gegen-
wärtigen Diskussionen zur Orientie-
rungshilfe entmutigen. 

Mehr noch als in unserer Orientierungs-
hilfe muss auf das Thema Homosexua-
lität eingegangen werden, und das ist, 
wie schon erwähnt, auch in der evange-
lischen Kirche noch nicht überall in glei-
cher Weise konsensfähig. Ich habe in den 
letzten Monaten den Eindruck gewon-
nen, dass die gleiche Wertschätzung aller 
Familienformen, die auf Verbindlichkeit, 
Fürsorglichkeit, Verlässlichkeit beruhen 
– und eben auch der gleichgeschlecht-
lichen – gerade an diesem Punkt heftige 
Reaktionen in einigen Landeskirchen 
hervorgerufen hat. In der Mehrheit der 
Gesellschaft (nicht nur in Berlin) ist diese 
Lebensform akzeptiert, wie jüngste Sta-
tistiken des BiB verweisen.
Auch wenn die Zahl der Eheschließun-
gen, auch der kirchlichen, rückläufig ist 

und jede dritte Ehe geschieden wird, 
Ehe und Familie sind für die Mehrheit 
der Menschen erstrebenswert. Jede 
Jugendstudie sagt uns das. Und die 
Wiederverheiratung nach gescheiterten 
Ehen liegt bei über 50%. Der Wunsch 
nach eine stabilen emotionalen Bezie-
hung ist hoch, vielleicht zu hoch. Die 
Sehnsucht nach dem „trauten Heim“, 
wenn auch im Sinne der partnerschaftli-
chen Familie ist groß. 

Ulrich Beck schrieb von der Gleichzeitig-
keit wachsender Scheidungsziffern und 
deren Hunger nach einer Liebesidylle 
und stellt die Hypothese auf, dass Liebe 
heute im Rang einer „irdischen Religion“ 
stehe. Sie solle die Sinnstiftung bieten, 
welche die Religion nicht mehr hat.

Ein Ausdruck dieser hohen Erwartungs-
haltung ist auch die Art und Weise, in 
der heute Hochzeiten gefeiert werden: 
Scheune oder Schloss, unter Wasser 
im Aquarium oder auf der Zugspitze in 
Eis und Schnee, in der Feengrotte oder 
auf dem Leuchtturm. Neulich wurde 
mir von einer Hochzeit in einer Jurte in 
Baden-Württemberg berichtet, mit rus-
sischer Kapelle und Hochzeitsgast mit 
Pioniertuch. Darauf muss man erst ein-
mal kommen. Nun kann man den Kopf 
schütteln – Eheschließung als Event! 
Aber klar ist doch, dass dieses Ereig-
nis eben einen besonderen Rahmen 
bekommen soll, herausgehoben, ein-
malig, unvergesslich. Auch wenn man 
vielleicht schon über Jahre zusammen 
gelebt, gemeinsame Kinder hat oder 
auch  eine gescheiterte Ehe hinter sich.

Dann folgt der Alltag, der lange wäh-
ren kann bei unserer erfreulich langen 
Lebenserwartung. Goldene Hochzeit 
habe ich vor einem Jahr gefeiert, eine 
lange Zeit. Keine Sorge, ich gebe keine 
Ratschläge, wie man das hinbekommt – 
das können Sie besser, ist Ihr Job. Aber 
Menschen entwickeln sich natürlich 
in diesen Jahrzehnten weiter und sind 
nicht mehr dieselben. Dazu kommen 
vielleicht beruflich bedingte Trennun-
gen, Probleme mit der Herkunftsfamilie 
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oder den eigenen Kindern, Krankheiten 
insbesondere in den späteren Jahren  
usw., was das Leben eben so mit sich 
bringt. Das schöne Ende vieler Märchen: 
„Und sie lebten glücklich bis an das Ende 
ihrer Tage“ spart eben den größten Teil 
des Lebens aus.

37% aller 2012 geschlossenen Ehen wer-
den in den nächsten 26 Jahren geschie-
den, haben die Statistiker errechnet und 
darunter immer mehr alte Ehen nach 
vierzig, fünfzig und noch mehr Ehejahren. 

Späte Trennungen machen heutzutage 
rund ein Fünftel aller Scheidungen aus 
und es sind insbesondere die Frauen, 
die einen Schlussstrich ziehen unter 
eine Ehe, die häufig schon sehr lange 
am Ende war. 

Im letzten publikforum Extra, das vor 
einigen Tagen erschienen ist, wird das 
Thema aufgegriffen und an die kirchli-
chen Beratungsstellen angesichts der 
wachsenden Altersgesellschaft appel-
liert, für die alten und hochaltrigen Ehe-
paare besonders einladende Angebote 
zu entwickeln, um deren Abwehr über 
ihre Probleme zu sprechen, zu durch-
brechen. Sie finden da auch ein Inter-
view mit der Psychologin Beate Wein-
gardt unter der Überschrift „Was die 
Liebe haltbar macht“. Sie spricht darin 
die hohe Erwartungshaltung an mit der 
Gefahr des Scheitern. Sehr lesenswert.

„Zwischen Autonomie und Angewiesen-
heit“ lautet der Obertitel der Orientie-
rungshilfe.

„Es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein sei“ lesen wir in der Schöpfungs-
geschichte“. Wir sind aufeinander 
angewiesen in den unterschiedlichen 
Lebensphasen. Nicht nur Kinder sind 
auf ihre Eltern und kranke und pflege-
bedürftige Familienmitglieder auf Hilfe 
angewiesen, auch Liebende sind in 
gleichberechtigter Weise aufeinander 
angewiesen und miteinander verbun-
den. Dabei können sich die wechsel-
seitigen Abhängigkeiten im Lauf des 

Lebens durchaus ändern. Dass solche 
Angewiesenheit und wechselseitige 
Hilfe emotionale Bindung und die Erfah-
rung von Geborgenheit, „Zuhausesein“ 
erzeugt  ist das, was Familienleben uns 
geben kann. Menschen wünschen sich 
Freiheit aber suchen auch Geborgen-
heit, in dieser Ambivalenz wird Famili-
enleben erfahren.  

Individualität und Vielfalt moderner 
Gesellschaften werden deshalb in der 
Orientierungshilfe akzeptiert. Aber 
gleichzeitig haben wir deutlich gemacht, 
dass unterschätzt wird, was die wech-
selseitige  Angewiesenheit aller an Care-
Ressourcen benötigt. Die Erziehung von 
Kindern stellt heute Anforderungen, die 
Eltern ohne gesellschaftlichen Rückhalt 
kaum bewältigen können. Ungeklärt ist, 
wie die vielfältigen Fürsorgearbeiten, 
die bisher Ehefrauen, Mütter, Töchter, 
Schwiegertöchter übernommen haben, 
angesichts der Erwerbsarbeit von 
Frauen  neu verteilt werden sollen. Vor 
allem für die Versorgung und Betreuung 
Pflegebedürftiger ist  eine Fürsorgelücke 
entstanden, die mit den angekündigten 
Maßnahmen beileibe nicht geschlossen 
werden kann.

Wir schauen auch gern darüber hinweg, 
dass eine Vielzahl von Pflegekräften, 
auf die wir nicht verzichten können und 
wollen, in ihren Heimatländern Familien 
zurücklassen, die ohne ihre Fürsorge 
auskommen müssen.

Was ist nötig, damit Familien ihren viel-
fältigen Aufgaben gerecht werden kön-
nen, haben wir versucht herauszuarbei-
ten, was kann Staat, Gesellschaft, aber 
auch Kirche und Diakonie dafür tun und 
da gibt es reichlich Betätigungsfelder. 

Fürsorgearbeit ist nicht immer die 
romantische Liebe. Bei der Pflege von 
alten Familienmitgliedern  hat man nicht 
die Schmetterlinge im Bauch, es ist eine 
andere Liebe, die gegeben wird und die 
zurückkommt.   
Ich zitiere den wichtigsten Satz der Ori-
entierungshilfe: „Leitlinie einer evan-

gelisch ausgerichteten Förderung von 
Familien, Ehen und Lebenspartnerschaf-
ten muss die konsequente Stärkung 
von fürsorglichen familiären Beziehun-
gen sein. Wo Menschen auf Dauer und 
im Zusammenhang der Generationen 
Verantwortung füreinander überneh-
men, sollten sie Unterstützung in Kir-
che , Gesellschaft und Staat erfahren. 
Dabei darf die Form, in der Familie und 
Partnerschaft gelebt werden, nicht 
ausschlaggebend sein. Alle familiären 
Beziehungen, in denen sich Menschen 
in Freiheit und verlässlich aneinander 
binden, füreinander Verantwortung 
übernehmen und fürsorglich und res-
pektvoll miteinander umgehen, müssen 
auf die Unterstützung der evangelischen 
Kirche bauen…“
Gibt es Widerspruch? Biblisch-theo-
logisch ist das durchaus begründbar, 
dafür reicht jetzt meine Zeit nicht mehr. 
Ich verweise auf die Orientierungshilfe.

Nun wird Ihnen auffallen, dass ich nichts 
zum 2. Teil des Titels „Liebe als Tod der 
Familie“  gesagt habe. Ich möchte zum 
Schluss lieber einen anderen Aspekt 
aufgreifen. Ich habe in meiner Arbeit 
immer wieder erfahren, wie sehr Lieb-
losigkeit Tod der Familie bedeutet. 
Familien, wo Gleichgültigkeit, Kälte, 
Hass oder sogar Gewalt herrscht. Sind 
ausschließlich Erwachsene betroffen, 
ist es schlimm. Eine Katastrophe ist es, 
wenn Kinder keine Zuwendung, keine 
Liebe erfahren, gedemütigt oder sogar 
missbraucht werden. Die Folgeschäden 
halten oft ein Leben lang an, darunter 
vor allem die Unfähigkeit, Vertrauen zu 
einem anderen Menschen aufbauen zu 
können, eine stabile Beziehung einzu-
gehen, sich selbst und andere lieben zu 
können.
Ich habe in meiner Arbeit als Unab-
hängige Beauftragte viele Berichte von 
Betroffenen allem gelesen, aus denen 
mir so viel Leid noch nach Jahrzehnten 
entgegen kam, dass ich das jetzt hier 
noch sagen musste.
Danke! 
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Bewahren und Verändern – 1964 bis 2025 
Die Entwicklung der Fort- und Weiterbildung 
des Evangelischen Zentralinstitutes als Antwort 
auf gesellschaftliche Herausforderungen

 Elisabeth Fernkorn, Achim Haid-Loh, Sabine Hufendiek, Annelene Meyer,    

      Martin Merbach, Ingeborg Volger

In diesem Jahr werden auch die Stiftung 
Warentest und die Aktion Sorgenkind 
(heute Aktion Mensch) ins Leben geru-
fen, der Westdeutsche Rundfunk geht 
an den Start, und in der Großhandels-
kette Metro kann man das erste Glas 
Nutella sowie die erste Kaffeepackung 
Dallmayr kaufen. 
Die Gründung des EZI fällt in eine Zeit 
der Neu- und Wiedergründungen von 
Beratungsstellen nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Nachdem bereits 1949 der 
Deutsche Arbeitskreis für Familienbe-
ratung ins Leben gerufen worden war, 
kam es in den 50er Jahren im Rahmen 
des von den Alliierten initiierten „Mar-
shall-Planes“ in der BRD zur gesetz-
lichen Einführung der auf Kinder und 
Jugendliche und ihre Eltern begrenz-
ten Erziehungsberatung. Diese wurde 
als kommunale Aufgabe begriffen und 
mit öffentlichen Mitteln finanziert. Als 
kirchliche Antwort auf diese staatliche 
Beschränkung analog dem Vorbild der 
amerikanischen „child guidance clinics“ 
wurden Evangelische Ehe- und Lebens-
beratungsstellen auf- und ausgebaut – 
offen für Menschen jeglichen Alters und 
jedweder Problemlage. 

1. GRÜNDERJAHRE: 1964 BIS 1974
1.1 Das EZI in den Gründerjahren
Am Donnerstag, den 28. Mai 1964, wird in einem Festgottesdienst mit anschließendem Fachtag das Evangelische Zentralinstitut 
für Familienberatung gegründet. 
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EXKURS 1: 
Die Ansicht der Gründerväter

Dieses breite Angebot Psychologischer 
Beratung machte aber ein Weiterbil-
dungsinstitut erforderlich, in dem damals 
vor allem die Laienberaterinnen professi-

Warum sollte ein Zentralinstitut 
gegründet werden, welche Ziele hat-
ten die Gründer vor Augen?

B. Löffler: Zuerst einmal bestand ein 
ungeheurer Bedarf an Beratung. In 
unserer Situation heute kann man sich 
das kaum vorstellen. Wir brauchten 
also Beratungsstellen und Berater – 
auf Zukunft gesehen – in großer Zahl. 
Der Staat hatte zwar sehr viel Ener-
gie und Geld in den Aufbau der Erzie-
hungsberatung investiert, nicht aber in 
die Ehe-Beratung. Den Kirchen bot sich 
also diese Lücke an, sie wurde aber 
auch zum Zwang einzu steigen. Wobei 
wir damals dachten, wir würden diese 
Arbeit vielleicht nur vorübergehend 
machen – bis der Staat uns ablösen 
würde, und die Kirche dann erneut nach 
Bereichen Ausschau halten könne, in 
denen sie gebraucht würde.
Dazu kam unser großer Wunsch, die 
sehr unterschiedlichen Beratungsziele, 
die in der kirchlichen Laienarbeit über-
all entstanden, ein wenig zu vereinheit-
lichen. Zwar wollten wir die Laienarbeit 
nicht professionalisieren, hofften aber 
doch, den Laien etwas professionelle-
res Rüstzeug geben zu können, ihnen zu 
ermöglichen, ihre Liebe etwas zu diszi-
plinieren.
Den einschlägig Ausgebildeten (Diplom-
psychologen, Psychagogen – wie sie 
damals noch hießen –‚ Sozialarbeiter, 
Therapeuten) ging es in der Beratung 
auch nicht sehr gut, weil sie in der Regel 
keinerlei methodische Ausbildung für 
die Beratung hatten, sondern für die 
Therapie. Damit sind wir bei einem wei-
teren Grund. Wir hatten die Hoffnung, 
neben der Ausbildung selber besser ler-

onalisiert werden sollten. Dazu Auszüge 
aus dem Interview mit Dr. Guido Groeger 
(Direktor am EZI 1968 bis 1980), Bernd 
Löffler (Dozent von 1964 bis 1986) und 

Joachim Scharfenberg (Leiter der Berliner 
Beratungsstelle zur Zeit der Institutsgrün-
dung) (Quelle: Dozentenkollegium des EZI 
1990): 
.

nen zu können, was Beratung denn sei. 
Seinerzeit geriet sie immer wieder in die 
Gefahr, eine Miniatur-Therapie zu wer-
den und sich an den Kriterien der Psy-
choanalyse zu messen.

G. N. Groeger: Es war so etwas wie ein 
wachsendes Bedürfnis zu spüren, die 
Beratungsarbeit wissenschaftlich immer 
besser zu fundieren. So hatten wir die 
Vorstellung, ein Beratungskonzept zu 
entwickeln und zwar auf tiefenpsycho-
logischer Grundlage. Vor allem wollten 
wir gute fachliche Berater ausbilden und 
Leute aus ver wandten Berufen speziell 
für die Beratung fit machen. Ferner hat-
ten wir das Ziel, dass in allen Landeskir-
chen, auch in denen, die von Beratung 
noch nicht beleckt waren, sich Personen 
für die Beratungsarbeit zur Verfügung 
stellen und eine entsprechende Ausbil-
dung erfahren würden.

B. Löffler: Schließlich sollte das Insti-
tut ein Gesprächspartner der Landes-
kirchen werden. Wir wollten mitreden, 
wenn es um Ehe und Zusammenleben 
ging. Und wir wollten die Spannung zwi-
schen Gesetz und Evangelium, die bei 
unseren Themen immer in der Nähe ist, 
nicht den Gesetzesdenkern allein über-
lassen, wobei ich hier keineswegs nur 
an Juristen denke.

Wie wurde die Idee in der Kirche, in 
Beratungskreisen aufgenommen?

B. Löffler: Sehr gemischt. Von Genug-
tuung und Freude bis zu Argwohn 
und Gegnerschaft. Diese Reaktionen 
sind – auch nachträglich – verstehbar. 
Schauen wir uns mal die Sorgen an, die 
die Institutsgründung auslöste. Pfarrer 

wurden immer weniger als Seelsorger 
in Anspruch genommen. Sie fühlten sich 
gebraucht (missbraucht dachten ein-
zelne) als Prediger, Zeremo nienmeister, 
Kirchenbauer und Organisatoren. Hier 
löste das Institut zusätz lich Konkurrenz-
Sorgen aus. Sorgen, die auch von ein-
zelnen Kirchenleitungen geteilt wurden, 
weil wir uns dagegen wehrten, das Bera-
tungsgespräch zur Evangelisation zu 
benutzen.
Auch im Bereich der Berater wurden 
wir und das Institut nicht nur begrüßt. 
Da waren einmal etliche Laienbera-
ter, überwiegend ältere Damen, die in 
der Tat kleine Stellen oder wenigstens 
Anlaufstellen für Eheberatung einge-
richtet hatten. Sie machten ihre Arbeit 
mit Herzblut, hatten gegen ungeheure 
Wider stände endlich etwas aufgebaut 
– und dann kamen wir und sahen ihre 
Arbeit mit gemischten Gefühlen. Das 
war zum Teil sehr tragisch. Ebenfalls 
ganz früh keimte auch schon der Ver-
dacht – anfangs sehr hinter vorgehalte-
ner Hand – es könne sich da in diesem 
Berlin so eine Art Über-Behörde entwi-
ckeln, die ,ex cathedra‘ bestimme, was 
Beratung sei.
Ich will auch nicht ausschließen, dass 
hie und da im Lande – soll heißen, in den 
verschiedenen Landeskirchen – Bera-
tungsbeauftragte saßen, die das Insti-
tut lieber als ihr eigenes Geschöpf bei 
sich gesehen hätten. Einige dieser ,Lan-
desfürsten‘ konnten sich eine solche 
Haltung auch leisten, weil sie in kluger, 
zäher und sachkundiger Arbeit – längst 
vor dem Institut – den Boden für die 
Beratungsarbeit bereitet hatten.
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Abb. 2: Das Gründungsteam: 
(v.l.n.r.)  Bernd Löffler, Dr. Guido Groeger und Dr. Bertha Sommer

G. N. Groeger: Die Idee wurde positiv 
aufgenommen. Wo ich auch hinkam, 
überall nur Zustimmung und Förderungs-
bereitschaft. Vor allem engagierte sich 
die Innere Mission und das Hilfswerk, so 
hieß das damals am Anfang noch, das 
spätere Diakonische Werk. Bremsend 
im weiteren Verlauf machte sich die EKD 
bemerkbar, aber nicht, weil sie grund-
sätzlich gegen das Projekt war, sondern 
weil sie sich aus generellen und finanziel-
len Gründen heraushalten wollte. Außer 
der Diakonie insgesamt förderten die 
Landeskirchen im Rhein land und in Ber-
lin das Projekt, und ich denke auch die 
niedersächsische Lan deskirche, angestif-
tet durch Karl Horst Wrage. Die Berater 
waren einhellig der Meinung, dass ein 
solches Institut unerlässlich sei.

Welche Städte wurden damals als 
Standort in Erwägung gezogen? Wie 
kam das Institut schließlich nach 
Berlin?

G. N. Groeger: Städte, ja, also ich selber 
habe natürlich immer wieder von Düs-
seldorf geträumt, aber konkret wurde 
zunächst ein anderer Ort, nämlich Stutt-
gart. Das ergab sich aus den Gesprä-
chen mit der Diakonie. Eine Zeit lang 
wurde der Gedanke verfolgt, das Institut 
irgendeiner diakonischen Einrichtung 
in Stuttgart anzugliedern. Die Entschei-
dung fiel dann, als Scharf zusammen 
mit dem Präsidenten des Berliner Kon-
sistoriums Ranke den Plan entschlossen 
aufgriff.
Irgendwann haben wir im Vorstand 
der Konferenz beschlossen, die Lan-
deskirchen zu informieren. Zwei Rund-
briefe wurden losgeschickt. Das hat wohl 
mit dazu geführt, dass in Berlin zwischen 
Scharf und Philippi ein Gespräch statt-
fand, von dem Scharfenberg dann erfuhr 
und berichtete. Dabei zeigte sich, dass 
Scharf außerordentlich interessiert war, 
das Institut nach Berlin zu bekom men.

J. Scharfenberg: Wir haben damals 
noch viel stärker als heute ‚gesamt-
deutsch‘ empfunden und wollten natür-
lich mit dem Institut eine Möglichkeit 
der Zusammenarbeit in die DDR hinein 
schaffen. Ich selber bin mit dem Zentral-
institut, soweit ich mich erinnere, inso-
fern beschäftigt gewesen, als mir das 
Haus angeboten wurde. An das Haus in 
der Matterhornstraße hatte ich schon 
ein Stück meines Herzens gehängt. Ich 
habe versucht, das vorhandene Haus 
auf sinnvolle Weise umzubauen und zu 
reno vieren – es zwar in seiner Jugend-
stiligkeit zu erhalten, aber zum anderen 
funktional zu machen. Ich glaube, das 
hat sich aufs Große und Ganze bewährt.

Das Kursgeschehen am EZI ist in den 
ersten Jahren noch relativ übersicht-
lich. Neben der Weiterbildung in Ehe- 
und Lebensberatung, den sogenannten 
Ehe-Kursen, gibt es noch Angebote, d.h. 
einwöchige Kurse, für Mitarbeitende der 
Telefonseelsorge, Jugendleiter, Mitar-
beiter des Müttergenesungswerkes, für 
Dozenten an Ehe-, Mütter- und Eltern-
schulen. Die Arbeitswoche für Pfarrer 
und Sozialarbeiter zu Ehe- und Familien-
fragen muss 1964 aufgrund mangelnder 
Nachfrage ausfallen. 1964 besuchen 144 
Teilnehmer_innen die acht angebotenen 
Kurse.
Das Team unter Leitung der Medizine-
rin Dr. Bertha Sommer (1964 bis 1968) 
besteht anfangs mit der Leiterin aus 3 
Dozent_innen: Dr. Guido Groeger, eben-
falls ein Mediziner, der ab 1968 das Ins-
titut leitet und dem Psychagogen Bernd 
Löffler. 
1967 kommen die Juristin Dora von Cae-
mmerer (bis 1970), die Pfarrerin Christa 
Höfener (bis 1971) und der Theologe 
und Soziologe Martin Koschorke dazu. 

Anfang der 70er Jahre stoßen noch 
der Pfarrer Jochen Sandberger (1971) 
und die Psychologin und Psychoana-
lytikerin Anne Neumann (1972) sowie 

die Psychologin Ingeborg Langus (1973) 
zum Team. Nach dem ersten Personal-
wechsel entsteht so zu Beginn der 70er 
Jahre mit Guido Groeger, Bernd Löffler, 
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Martin Koschorke, Anne Neumann und 
Ingeborg Langus ein erstes festes Team, 
das über mehr als 10 Jahre stabil bleibt. 
Auch in der Verwaltung ist diese Stabi-
lität des Personals mit Frau Meyer und 
Frau Balzer zu finden. Langjährige Mit-

arbeiter_innen in der Verwaltung und 
Dozent_innen werden somit zu einem 
wesentlichen Merkmal des Instituts und 
garantieren die Kontinuität der Arbeit. 
Auch in der Multiprofessionalität des 
Dozent_innenteams zeigt sich bereits 

Das Kerngeschäft, die Weiterbildung in 
Ehe- und Lebensberatung, beginnt 1964 
mit einem dreiteiligen Kurs. Bereits der 
folgende Durchgang umfasst 4 Kursteile 
und wird als Ehe- und Lebensberatungs-
weiterbildung bis 1974 (bis Kurs 12) fort-
gesetzt. Inhalte der Einheiten vermitteln 
die Grundlagen der tiefenpsychologi-
schen Diagnostik und Methodik der Ein-
zelberatung.

Die theoretischen Grundpositionen die-
ser Ausbildung bilden die psychoanaly-
tisch orientierten Entwicklungskonzepte 
und Persönlichkeitsmodelle. Zusammen 
mit dem Grundverständnis von Kon-
flikt und Ambivalenz, der Abwehrlehre 
und dem Verständnis von Übertragung 
und Gegenübertragung geben sie den 
Ausbildungsteilnehmenden ein ele-
mentares Gerüst zum Verständnis von 
menschlicher Entwicklung und Ver-
halten, von Beziehungsprozessen und 
Möglichkeiten zur Konfliktlösung. Sie 
bilden die Basis für den diagnostischen 
Prozess ebenso wie für die Indikations-
stellung einer eher konfliktzentrierten 
oder strukturbezogenen Beratungsar-
beit mit der Wahl einer je unterschiedli-
chen Methodik.
Da dem Beziehungsprozess zwischen 
Berater_in und Klient_in in diesem 
Beratungskonzept hohe Bedeutung 
zukommt, wird die Reflexion der Bezie-
hungsdynamik zwischen Klient_in und 
Berater_in zum zentralen diagnosti-
schen Mittel, das die Wahl und die 
Effektivität des methodischen Vorge-
hens steuert. Vor dem Hintergrund 
eines solchen Beratungskonzeptes ist 
es nur logisch, dass die Persönlichkeit 
der Berater_innen und ihre Beziehung 
zu den Klient_innen im Mittelpunkt der 

Weiterbildung stehen. Daher ist die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Gewordensein und die Erweiterung der 
eigenen Wahrnehmungs-, Handlungs- 
und Beziehungsmöglichkeiten ein zen-
trales Anliegen der Ausbildung. Anstöße 
zur Weiterentwicklung und zur Klä rung 
eigener Positionen und Werte gibt es 
kontinuierlich während der ganzen Aus-
bildungszeit: in Selbsterfahrungsgrup-
pen und in der Supervision, in Übun-
gen und im Rollenspiel, in der Arbeit 
am eigenen Verbatim und im Gespräch 
mit den Ausbilder_innen. Die angehen-
den Berater_innen durchlaufen damit in 
gewis ser Weise einen ähnlichen, nicht 
immer leichten Veränderungsprozess, 
den sie später ihren Klient_innen zumu-
ten werden.
Kennzeichnend für diese Weiterbil-
dung ist demnach eine theoretisch und 
methodisch begründete Grundposition, 
die tiefenpsychologische Beratungsar-
beit sowohl in ihrer konfliktzentrierten 
als auch strukturbezogenen Anwen-
dung definiert. Für den Lernprozess der 
Teilnehmenden bildet dies eine wichtige 
Voraussetzung, da erst über die Ausei-
nandersetzung mit einem klaren Stand-
punkt der eigene – vielleicht abwei-
chende – Weg gefunden werden kann.
Das erste ausführliche Kursprogramm, 
das uns vorliegt, umfasst vier Kursteile 
mit insgesamt 72 Theorieeinheiten 
und imponiert durch den im Verhält-
nis zu späteren Kursen großen Umfang 
an Prüfungen (6 Einheiten schriftliche 
und 4 Einheiten mündliche Prüfungen, 
dazu 4 Einheiten Prüfungsauswertung, 
d.h. 20% sind durch Prüfungen belegt). 
Inwieweit dies der damals üblichen Ver-
schulung von Wissensvermittlung mit 
entsprechender Wissensabfrage der 

Lehrinhalte geschuldet ist oder eher 
dem Bedürfnis nach wissenschaftlicher 
Legitimation des neuen Weiterbildungs-
ganges entspringt, bleibt offen.
Inhaltlich widmet sich der erste Kurs-
teil über 6 Einheiten der psychoanalyti-
schen Phasenlehre und in je zwei Einhei-
ten dem Wiederholungsbedürfnis, der 
Soziologie der Ehe und den Zielen und 
Methoden der Beratung. Die Arbeits-
gruppen am Nachmittag sind jeweils 
der Fallbesprechung vorbehalten, die 
inzwischen üblichen Rollenspiele zur 
Einübung von Beratungsmethodik sind 
offensichtlich noch nicht vorgesehen. 
Der zweite Kursteil ist mit 6 Theorie-
einheiten (von jeweils 20 pro Kurs) zur 
Konfliktpsychologie mit der Vermittlung 
psychoanalytischen Wissens belegt, 
gefolgt von 5 Einheiten zur Beratung, 
die vermutlich der Vermittlung von 
Beratungsmethodik und -zielen dienen. 
Daneben wird unter soziologischem 
Aspekt die Rollentheorie vermittelt und 
der Körper als Ausdrucksmedium ver-
anschaulicht, eine Thematik, die noch 
heute im Curriculum enthalten ist. Der 
dritte Kurs wendet sich dann verstärkt 
verschiedenen Störungsbildern zu, 
indem Neurosen und Psychosen (jeweils 
eine Einheit) abgehandelt werden. Auf-
fällig ist aus heutiger Perspektive der in 
diesem Kursteil besonders akzentuierte 
sexualthematische Inhalt: So gibt es 
eine Einheit zur „Leibesgemeinschaft“, 
die dann in „Sexuelle Präferenzen und 
Störungen“ umbenannt wird, eine Ein-
heit zur Empfängnisregelung, und zwei 
Einheiten befassen sich mit sexuellen 
Fehlformen. Die sog. „Ehethemen“ 
behandeln jeweils die Partnerwahl und 
die Dynamik von Ehekrisen. Auch dem 
Klimakterium, vermutlich aus damaliger 

1.2 Die Ehekurse

die weitere Entwicklungsperspektive, 
die das neue „Zentralinstitut“ auszeich-
net, in dem sich psychologische, sozio-
logische und theologische Perspektiven 
auf die Beratung verbinden und gegen-
seitig befruchten.



35KORRESPONDENZ HEFT 27  HERBST 2014

Das Institut wird in einer Gesellschaft 
gegründet, in der die sexuelle Liberali-
sierung der ersten Jahrhunderthälfte ab 
Mitte der fünfziger Jahre eine auffallend 
konservative Wende erfahren hatte. So 
vertraten Anfang der 60er Jahre Frau-
enzeitschriften, Tages- und Wochenzeit-
schriften – der differenzierten Analyse 
der Historikerin Dagmar Herzog (2005) 
zufolge – weit konservativere Einstellun-
gen hinsichtlich Geschlechterrollen und 
Sexualität als die Presseerzeugnisse 
Ende der 40er Jahre. 

Dabei kam – nach der Wahl des Christ-
demokraten Konrad Adenauers zum 1. 
Bundeskanzlers (1949) und des Katho-
liken J. Wuermelings zum Familienmi-
nister (1953) – den christlichen Kirchen 
in Westdeutschland (im Gegensatz zur 
sowjetischen Besatzungszone) eine 
besondere Bedeutung zu. Sie führ-
ten intensive Debatten über Sitte und 
Anstand und suchten normative Über-
zeugungen über Sexualität, Geschlech-
terrollen und Familienrecht konservativ 
zu beeinflussen – auch im Bemühen, das 
Ausmaß der Anpassung und Unterstüt-
zung des Nationalsozialismus seitens der 
christlichen Kirchen zu kaschieren. So 
wurde z.B. vor jeder Veränderung des § 
218 gewarnt, Abtreibung und Verhütungs-
mittel galten bei vielen als verwerflich, der 
§ 175 wurde je nach Bundesland und Rich-
ter willkürlich angewandt, die „Reinheit“ 
oder „Heiligkeit“ der Ehe wurde hervor-
gehoben, Katholiken wie Protestanten 
diagnostizierten „sexuelle Anomie“ und 
behaupteten das Christentum sei lust-
freundlich, „Sexualität in einer christli-
chen Ehe sogar lustvoller als die welt-
liche Lasterhaftigkeit“ (ebenda, S. 95ff).
Gleichzeitig befand sich die alte Bundes-
republik Deutschland in den 60er Jahren 
im zweiten Jahrzehnt des „Wirtschafts-

1.3 Gesellschaftspolitischer Hintergrund

Abb. 3: Der Spiegel 27/1962

wunders“. In diesen Zeiten der Prosperi-
tät und der Expansion des Arbeitsmark-
tes wurden dringend neue Arbeitskräfte 
gebraucht. Die Öffnung der BRD-Gesell-
schaft zur Aufnahme von neuen „Gast-
arbeitern“ sowie die Mobilisierung der 
stillen Arbeitsmarktreserve in Form von 
weiblichen Arbeitskräften waren unum-
gänglich geworden. 

Diese gesellschaftliche Entwicklung 
spiegelte sich auch in der Gesetzgebung 
wider: Die sukzessive Emanzipation der 
Frauen aus den patriarchalen Struktu-
ren der Hausfrauenehe zeigte sich im 
normativen Bereich in ersten Ansätzen 
bereits Ende der 50er Jahre unter ande-
rem in dem Gesetz über die „Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau“ auf dem 
Gebiete des Bürgerlichen Rechts und 
den Entscheidungen des BVerfG hierzu 
von 1959. In Verbindung mit dem Gesetz 
zur Vereinheitlichung und Änderung 
familienrechtlicher Vorschriften vom 
01.01.1962 (FamRÄndG) wurden nun-
mehr auch in Erziehungsfragen grund-
sätzlich beide Eltern gleichgestellt und 

die subsidiäre Stellung der Mutter bei 
der Aufteilung der elterlichen Gewalt 
beseitigt. Das alleinige gesetzliche Ver-
tretungsrecht des Vaters bezüglich der 
Kinder und die Bevormundung der Ehe-
frauen durch den Haushaltsvorstand 
werden bis Ende der 60er Jahre ebenso 
schrittweise abgeschafft wie die bishe-
rige Unterschriftserfordernis des Ehe-
mannes beim Abschluss eines Arbeits-
vertrages seiner Ehefrau.

Ein Auseinanderklaffen der offiziellen 
Moral und der tatsächlich praktizierten 
Sitten war zu beobachten. Dies galt für 
die christlichen Werte im Allgemeinen 
wie für die Sexualmoral im Besonderen: 
So ließen Schätzungen aus den frühen 
60er Jahren vermuten, dass zwischen 
80 und 90 Prozent der jungen Leute vor 
der Ehe Geschlechtsverkehr hatten. Da 
abgesehen von Kondomen empfängnis-
verhütende Mittel schwer zu bekommen 
waren, wurde bis zur Erfindung der Pille 
die Kalendermethode, d.h. der coitus 
interruptus propagiert. Neben „Aufpas-
sen“ wurde trotz § 218 die Abtreibung 
als gängige Methode der Familienpla-
nung eingesetzt („Abtreibungsseuche“) 
– meist von Hebammen, Kurpfuschern 
oder den schwangeren Frauen selbst 
vorgenommen. Allein im Jahr 1959 wur-
den 5400 Angeklagte wegen Durchfüh-
rung einer Abtreibung zu mehrjährigen 
Haftstrafen verurteilt. Anfang der 60er 
Jahre wurde in der allgemeinen Presse 
wie in medizinischen Zeitschriften wie-
derholt von jährlich 750 000 bis zu einer 
Million und mehr Abtreibungen aus-
gegangen. In den 50er Jahren starben 
pro Jahr im Schnitt 10 000 Frauen an 
den Folgen einer Abtreibung (Herzog 
2005, S. 157). Erst die Erfindung der Pille 
setzte dieser Entwicklung ein Ende.

Sicht ein Auslöser für Ehekrisen, wird 
eine ganze Einheit gewidmet. Folgerich-
tig beschäftigen sich die beiden theo-
logischen Einheiten mit dem Verhält-
nis von „Freiheit und Normen“. Diese 

Thematik wird noch einmal im vierten 
Kursteil aufgegriffen, der sich in je zwei 
Einheiten dem „Vorehelichem Verkehr“, 
der „Jugend im Konflikt“ und der „Früh-
ehe“ widmet. Dieses Themenspektrum 

zeigt, dass das EZI bereits von Gründung 
an sozial und politisch brisante Themen 
aufnimmt und die gesellschaftlichen 
Realitäten der damaligen Zeit spiegelt. 
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Abb. 4:  Der Spiegel 13/1971

Vor dem Hintergrund dieser gesell-
schaftspolitischen Bedingungen ist es 
nur logisch, dass sich das EZI mit dem 
damals hoch umstrittenen Komplex 
der sexuellen Aufklärung beschäftigt, 
eine Thematik, für die besonders die 
Studentenbewegung voller Inbrunst 
eingetreten ist. Bernd Löffler, ein begna-
deter Pädagoge, hatte sich mit dem 
ihm eigenen „alltagstauglichen“ Augen-
zwinkern dieses Themas angenommen 
und ein leider nie vollendetes Buch zur 
Geschlechtererziehung begonnen. Es 
gibt in seinem Manuskript viele sehr 
schöne und „moderne“ Ausführungen 
darüber, dass unter dieser Thematik 
nicht Aufklärungsgespräche zu verste-
hen sind. Stattdessen vertritt er die mit 
heutigen psychoanalytischen Auffas-
sungen vollkommen kompatible These, 
dass „Geschlechtserziehung“ kein 

1.4 Die sexuelle Revolution und das EZI

zu isolierendes Thema innerhalb der 
Eltern-Kind-Beziehung darstellt, son-
dern dass sich das Verhältnis zum eige-
nen und anderen Geschlecht mit Beginn 
des Lebens über die unbewusst vermit-
telten Haltungen und Botschaften der 
Eltern an ihr Kind vermittelt (vgl. Löffler 
in diesem Heft, S.69ff).
Das sich bereits zu Beginn der 70er 
Jahre ändernde Angebot des EZI kann 
ebenfalls als Widerspiegelung der 
gesellschaftlichen Entwicklung gesehen 
werden: Kurse für Mitarbeiter_innen der 
Telefonseelsorge und des Mütterge-
nesungswerkes sowie für Jugendleiter 
werden nicht mehr angeboten. Statt-
dessen konzentriert sich das Institut 
inhaltlich auf die Auseinandersetzung 
zu Ehe- und Familienfragen für kirchli-
che und diakonische Mitarbeiter_innen 
(1970 bis 1975). Auch entsteht in dieser 

Zeit ein erstes Curriculum zur Seelsorge 
für Pfarrer und Pfarrerinnen (1970 bis 
1982). 1974 hat sich die Teilnehmerzahl 
bereits auf 261 erhöht.

Alle diese Angebote sind aber auch im 
Kontext der innerkirchlichen Ausein-
andersetzung über eine angemessene 
Sexual- und Familienethik zu sehen. 
Die sexuelle Revolution bedeutete eine 
Kampfansage an die Kirchen, was 1970 
zu einer gemeinsamen Erklärung gegen 
die sexuelle Revolution seitens evange-
lischer und katholischer Kirche führte, 
in der sie die Ansicht vertraten, die 
Sexwelle führe zu Orientierungslosig-
keit und Unsicherheit und zerstöre die 
Sexualität. 

Allerdings forderten gleichwohl Ende 
der 60er mehrere führende evangeli-

Mitte der 60er Jahre erreichte schließ-
lich Westdeutschland die sexuelle Revo-
lution, die bis Anfang der 70er Jahre 
dem Sexualkonservativismus den Boden 
entzog. Neben der massenweisen Ver-
breitung verlässlicher Verhütungsmittel 
durch die Pille (1961) ging die Sexwelle 
einher mit einer tiefgreifenden Liberali-
sierung bzgl. Nacktheit, vor- und außer-
ehelichem Sex. Beate Uhse eröffnete 
die ersten Sexshops (1965). 
Der erste Koitus fand immer früher statt, 
so dass Der Spiegel 1971 die Erkennt-
nisse der Sexologen so resümierte: „In 
den vergangenen vier bis sechs Jahren 
hat sich das Sexualverhalten der deut-
schen Jugend so verändert wie nie zuvor 
in diesem Jahrhundert“ (Der Spiegel vom 
22. März 1971 „Jugend forscht“ (S. 175). 
Die Sexwelle erreichte alle Bevölke-
rungsschichten, weshalb sich sexuelle 
Revolution und die Studentenbewegung 
nicht einfach gleichsetzen lassen, wie es 
gern in einer Kurzformel getan wird. 1971 
hatte jede dritte Jugendliche im Alter von 
16 oder 17 Jahren Geschlechtsverkehr; 
im Alter von 20 Jahren galt das für mehr 

als zwei Drittel der Frauen und drei Vier-
tel der Männer (Herzog 2005, S. 181).

Angesichts der Verzerrung der norma-
tiven Vorstellungen in den 50ern kam 
es in den 60er und 70er Jahren zu einer 
Hinwendung zum Empirismus, um her-
auszufinden, wie sich die Menschen 
tatsächlich verhielten. Obwohl selbst 

Vorreiter eines Sexradikalismus begeg-
nete die Studentenbewegung der neuen 
Sexwelle mit Unbehagen. So formulier-
ten Dannecker und Reiche, die Oswalt 
Kolle 1974 direkt angriffen: „Mit Sexual-
techniken, wie sie die Aufklärungsindus-
trie anbietet, ist lustvolles Sexualleben 
so wenig zu erzeugen wie durch die 
von ihr jeweils propagierte und schnell 
wechselnde Linie des sexuell Statt-
haften und Unstatthaften“. Günther 
Amendt verspottete Kolle und Beate 
Uhse in seinem Sexualaufklärungsbuch 
„Sexfront“ (1970), seiner Antwort auf 
die christlichen Handbücher, ihre Emp-
fehlungen seien lediglich gymnastische 
Übungen für verheiratete Paare und 
könnten unmöglich die verloren gegan-
gene Lust wiederbeleben; die Ehe selbst 
sei eine „repressive Institution“ (nach 
Herzog 2005, S. 190). Alle Studentenak-
tivisten waren sich darin einig, dass eine 
befreite Sexualität ohne soziale Revolu-
tion nicht möglich sei (Reimut Reiche 
1968 in „Sexualität und Klassenkampf“).
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Neben dieser intensiven Auseinander-
setzung mit der sexuellen Revolution 
und den sich dadurch verändernden 
Werten und Normen in der BRD liegt seit 
der Gründung ein Augenmerk der Arbeit 
des Instituts auf der Unterstützung 
der Beratungsarbeit in der DDR. Nicht 
umsonst wurde als Sitz des EZI‘s West-
Berlin gewählt als Brücke zu der familien-
beraterischen Arbeit im Osten. Bereits 
1964 reist hauptsächlich Bertha Sommer 
zu 15 Veranstaltungen nach Ostberlin. 
1965 finden auch dort die ersten „Ehe-
kurse“ in „abgespeckter“ Form statt.

Hier treffen die aus dem Westen kom-
menden Dozentinnen und Dozenten 
auf eine etwas andere gesellschaftliche 
Realität: Vorehelicher, aber auch außer-
ehelicher Geschlechtsverkehr wurde 
hier ganz selbstverständlich praktiziert. 
Vom SED-Regime wurde dies in der 
Erwartung verteidigt, dass die Kontakte 
tatsächlich „vorehelich“ waren und über 
kurz oder lang zu einer Eheschließung 
führen würden. „Erst als in den sech-
ziger Jahren entstandene empirische 
Studien sie zwangen einzusehen, dass 
dem nicht so war, schwenkte auch die 
Parteiführung um und hielt in den sieb-

ziger Jahren die Jugend fröhlich dazu an, 
sorglos ihre Heterosexualität auszule-
ben“ – … „in dem Wunsch, die jungen 
Leute emotional an das sozialistische 
Projekt zu binden“ (Herzog 2005, S. 227). 

Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der 
ostdeutschen Frauen wirkte sich tief 
greifend auf die Machtverhältnisse zwi-
schen den Geschlechtern aus: Ein Jahr 
nach Gründung der DDR (Oktober 1949) 
wurde im September 1950 das „Gesetz 
über den Mutter- und Kinderschutz und 
die Rechte der Frau“ erlassen. Danach 
wurde zwar Abtreibung generell wieder 
unter Strafe gestellt und nur im Falle der 
medizinischen oder eugenischen Indi-
kation erlaubt. Gleichzeitig aber wurde 
Frauen die Betreuung vor und nach der 
Geburt sowie finanzielle Unterstützung 
staatlich zugesichert. 

Parallel dazu erfolgte die Aufhebung 
der rechtlichen Diskriminierung lediger 
Mütter und der Aufbau umfassender 
staatlicher Betreuungseinrichtungen 
für Säuglinge und Kleinkinder. Ziel war 
es, die Vereinbarkeit von Erwerbstätig-
keit und Kindererziehung zu erleichtern. 

„Die DDR brauchte die Arbeitskraft der 
Frauen ebenso dringend wie ihre Fort-
pflanzungsfähigkeit. … Eine sexuelle 
Revolution fand in Ostdeutschland nicht 
statt“. Es vollzog sich eine „schrittweise 
Evolution“ der sexuellen Sitten (Herzog 
2005, 232f).

Auf die Entwicklung in den 50er und 60er 
Jahren (Zahl der illegalen Abtreibungen, 
unverheiratete Mütter im Teenageralter, 
Scheidungen in jungen Jahren bei Paa-
ren, die wegen eines Kindes geheiratet 
hatten, Probleme der Studentenmütter) 
reagierte die SED-Regierung, indem sie 
die Ärzte ab 1965 anwies, Abtreibun-
gen großzügiger zu handhaben und 
„neben der körperlichen Gesundheit 
der Frau auch ihr seelisches Wohlerge-
hen zu berücksichtigen. 1966 wurden 
per Gesetz überall in Ostdeutschland 
Zentren für Ehe-, Familien- und Sexual-
beratung eingerichtet.“ (Herzog 2005, 
243). Die auch in diesem Bereich tätig 
werdende Evangelische Kirche der DDR 
machte somit die Ostarbeit des Instituts 
geradezu erforderlich. 

1.5 Die „Ostarbeit“

sche Theologen eine Liberalisierung des 
Scheidungsrechts, mehr Verständnis für 
vorehelichen Sex und eine stärkere Wür-
digung der Sexualität in der Ehe (nach 
Herzog 2005, S. 185; vgl. Keil 1966; Keil 
1971; Kirchenkanzlei der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 1971, S. 26-29). 

Katholische Aktivisten hatten 1968 auf 
dem katholischen Kirchentag Papst 
Paul VI wegen seiner verhütungsfeindli-
chen Enzyklika Humanae vitae kritisiert. 
Günther Amendt, der Frankfurter Stu-
dentenführer und Sexaktivist „hielt die 
Autoren der evangelischen und katho-

lischen Sexualberatungsbücher sogar 
für „Sexualverbrecher“, weil sie die Lust 
dämonisierten und Schuld- und Scham-
gefühle schürten“ (Herzog 2005, 187). 
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1.6 Die „Matterhornstraße“ als besonderer Ort des Lernens

Neben der psychoanalytischen Orientie-
rung und der multiprofessionellen Pers-
pektive zeichnet sich das Institut bereits 
zur Gründung durch seine Lage und die 
Exklusivität der Jugendstilvilla im Berli-
ner Süden in der Nähe des Schlachten-
sees aus. 
Dort hat das Institut seinen Sitz fast 
40 Jahre und entwickelt in dieser Zeit 
das gemeinsame Lernen und Wohnen 
zum Credo der Weiterbildung. Anders 
als im heutigen Sitz des Instituts, der 
Auguststraße, wo jeder am Ende des 
Kurstages seine Unterkunft aufsucht, 
gehört das Zusammenleben in der Mat-
terhornstraße zum festen Bestandteil 
des didaktischen Konzeptes, dessen 
Einhaltung von allen (auch von den Ber-
liner) Teilnehmenden erwartet wird. Der 
Hintergrund für dieses Konzept hat eine 
pragmatische und eine psychologische 
Komponente: Nachdem das Gebäude 
nach dem zweiten Weltkrieg nicht mehr 
als Sitz des Amerikanischen Stadtkom-
mandanten dient, wird es von der Evan-
gelischen Kirche übernommen und als 
Wohnheim für Schülerinnen und Schü-
ler aus der DDR ausgebaut, denen aus 
politischen Gründen der Schulbesuch in 
der DDR versagt worden war. Zu diesem 
Zweck wird das Dachgeschoss zu einer 
„jugendherbergsähnlichen“ Unterkunft 
umgestaltet, in der die Jugendlichen mit 
einem Herbergselternpaar zusammen-
leben. Nach Gründung des Instituts 1964 
stehen diese Räume nun dem Kursbe-
trieb zur Verfügung. Dies ist umso wich-
tiger, als zum damaligen Zeitpunkt eine 
Fremdunterbringung der Kursteilneh-
menden aus organisatorischen (es gab 
keine ausreichende Hotelkapazität) und 
finanziellen Gründen (eine Fremdun-

Abb. 5: Die Matterhornstraße

terbringung hätte die Kursgebühren so 
erhöht, dass sie für die meisten Inter-
essenten nicht tragbar gewesen wären) 
nicht möglich gewesen wäre. Insofern 
bietet sich die Matterhornstraße als 
besonders geeigneter Ort für das neue 
Institut an. 
Die psychologische Komponente dieser 
Arbeitsweise besteht in dem Wissen, 
dass sich in einer Ausbildungsgruppe, 
in der die Teilnehmenden über 12 Tage 
am Stück und über fünf Kursteile hinweg 
zusammenleben, psychosoziale Pro-
zesse entwickeln, in denen sich sowohl 
die persönlichen inneren als auch die 
äußeren Lebenswirklichkeiten der Teil-
nehmenden widerspiegeln. Da es mit 
dem Beginn der Ausbildung neben der 
Wissens- und Kompetenzvermittlung 
immer auch um einen persönlichen 
Entwicklungs- und Reifungsprozess 
geht, ist das Wahrnehmen, Erleben, 

Verstehen und Bearbeiten gruppendy-
namischer Inszenierungen der persön-
lichen, oft unbewussten Konfliktdyna-
mik eine wesentliches Lernfeld im Hier 
und Jetzt des Kursgeschehens. Die sich 
bei 12-tägigem Zusammenleben ent-
wickelnden Dynamiken in der Gruppe 
aktivieren im Positiven wie im Negati-
ven alte familiäre Beziehungsmuster: 
Im Zusammenleben in den nicht sehr 
komfortablen Doppelzimmern können 
leicht alte Geschwisterübertragungen 
aktiviert werden, ganz zu schweigen 
von dem Kampf um das morgendliche 
Duschen in den noch unkomfortable-
ren Sanitäranlagen, die aufgrund ihres 
altertümlichen Zustandes keine Gewähr 
bieten, dass am Ende noch genügend 
warmes Wasser zum Spülen der gerade 
einshamponierten Haare vorhanden ist, 
wenn der bzw. die „Geschwister“ zuvor 
zu lange geduscht haben. Dies verlangt 

Mögen Sie weiterhin so weltoffene, 

differenzierte und hochqualifizierte 

Fort- und Weiterbildungen anbieten.

Wünsche der Gäste zum Jubiläum ...
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Alles Gute für die kommende 

Zusammenarbeit mit der Evangelischen 

Hochschule Dresden.

Möge das EZI auch weiterhin 

vielen Menschen gute Begleitung bieten

von den Teilnehmenden ein hohes Maß 
an Frustrationstoleranz und Flexibilität 
in der Alltagsgestaltung und verbindet 
zugleich in der gemeinsamen Bewäl-
tigung des Mangels. Zugleich ist (wie 
man sich das vielleicht in der eigenen 
Familie gewünscht hätte) immer jemand 
da, wenn man nach Hause kommt und 
(meistens) aufgeschlossen für Kontakt. 
Auch die versorgende elterliche Ebene 

klingt immer wieder an, wenn nachts 
der Kühlschrank nach Essbarem durch-
sucht wird und das große Haus unter 
elterlicher Abwesenheit zu geschwister-
lichem Zusammensein genutzt werden 
kann. Und selbstverständlich reinsze-
nieren sich nicht nur Themen und Kon-
flikte aus der Herkunftsfamilie, sondern 
auch aus dem aktuellen Alltags- und Lie-
besleben der Teilnehmenden. Insofern 

bildet dieses Lernkonzept durch seine 
Ermöglichung von Reinszenierungen die 
Basis für ein persönliches Erleben eige-
ner Konflikthaftigkeit einerseits und auf 
der gruppendynamischen Ebene für das 
modellhafte Kennenlernen einer tiefen-
psychologischen Arbeitsweise anderer-
seits, die die Teilnehmenden pars pro 
toto für ihre zukünftige Tätigkeit in der 
Beratungsarbeit nutzen können. 

EXKURS 2: 
Die Ansicht eines Kursteilnehmers
Vor dem Hintergrund dieser äußeren 
und inneren Konstellation hat der Pfar-
rer Joachim Betzner, ein ehemaliger 
Kursteilnehmer aus dem Kurs 11 (1973 
bis 1975) einen Roman verfasst, der sei-
nen Erfahrungen mit der Weiterbildung, 
den sozialen Beziehungen unter den 
Teilnehmenden und dem Zusammen-
leben in der Matterhornstraße Worte 
verleiht. Nicht von ungefähr heißt der 
Roman „Variationen der Sehnsucht“, da 
er Sehnsucht nach Wissen, nach Ent-
wicklung und Verstehen, nach Liebe 
und Wahrgenommenwerden auf eine 
sehr eindrückliche Weise miteinander 
in Beziehung setzt. Wir begegnen den 
Kursteilnehmern, die sich zum ersten 
Kursteil in der „Berliner Akademie für 
Praktische Psychologie“ zusammenfin-
den und dort gleich am ersten Abend die 
Nähe-Distanz-Übung miteinander prak-
tizieren. Wir lernen Herrn Ehrenberg, 
einen Gymnasiallehrer kennen, dessen 
Vorgesetzter ihm leichten Herzens die 
Fortbildung genehmigt, da er trotz nicht 
direkter Anwendbarkeit der Kursinhalte 
in seiner Tätigkeit als Studienrat seine 
Auffassung zur Ehe als „Voraussetzung 
eines erfüllten Lebens“ (S. 3) zum Bes-

ten gibt, eine Ansicht, die Herr Ehren-
berg innerlich mit „eine stabile Ehe…, 
mein Gott“ kommentiert. Diese Haltung 
erschließt sich später, wenn wir erfah-
ren, dass er plötzlich von seiner Frau 
verlassen wurde, ohne zu bemerken, 
dass es offenbar zu einem schleichen-
den Zerwürfnis in der Beziehung gekom-
men war. Wir begegnen Frau Imhoff, die 
in der Begegnung mit Herrn Ehrenberg 
eine Verbundenheit findet, die sie in der 
Ehe mit ihrem gefühlskalten, rationalen 
Mann vermissen muss und erleben den 
Zwiespalt und die Konflikte, mit denen 
beide sich plagen, als sie sich ihrer Zunei-
gung bewusst werden. Gewissensbisse 
plagen Herrn Ehrenberg: „Wo sind Ihre 
Moral, wo sind Ihre Ideale, Herr Vertrau-
enslehrer? Wo sind Ihre von Tradition 
und Religion geprägten Grundsätze?“ 
(S.68), und zugleich meldet sich seine 
Bedürfnisseite: „Soll es verwerflich sein, 
dass unsere Zuneigungen zusammen-
geflossen sind?“ (S.68). Ein klassischer 
innerer Konflikt zwischen ÜberIch und 
den triebhaften Bedürfnissen der Pro-
tagonisten wird hier in Szene gesetzt, 
und wir werden beim Lesen Zeuge der 
inneren und äußeren Bearbeitung die-

ser Dynamik. Aber nicht nur auf ihrem 
inneren Weg begleiten wir die Protago-
nisten, sondern auch auf vielen äußeren, 
auf Spaziergängen zum Schlachtensee, 
durch die Matterhornstraße, wo sie ins 
Gespräch vertieft vor verschiedenen Vil-
len stehen bleiben oder auf ihren Ausflü-
gen ins alte Westberlin. Und wir erleben 
die Auseinandersetzung der Gruppen-
teilnehmenden mit den Eindrücken 
und Gefühlen, die die Anderen in ihnen 
auslösen und wie der innere Prozess 
der Einzelnen sich nach der gemeinsa-
men Zeit für jeden zu einer einzigartigen 
neuen Erfahrung entwickeln konnte. 
Und wir werden beim Lesen immer wie-
der mit den Unterschieden zum heu-
tigen Kursgeschehen konfrontiert: die 
Kursteilnehmenden siezen sich, und es 
bedarf eines gewissen Mutes, zum „DU“ 
überzugehen. Umgekehrt wird den Teil-
nehmenden von den Dozent_innen im 
Laufe der Fortbildung das „DU“ angebo-
ten – eine Veränderung der Umgangsfor-
men, die in den 68er Jahren die hierar-
chische Beziehung zwischen Lehrenden 
und Lernenden zu nivellieren und damit 
das darin enthaltene Machtgefälle in 
Frage zu stellen suchte.
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2. DIE WILDEN JAHRE:
Paare, Sex und Schwangerschaft – die erste Erweiterung (1975 bis 1990)

In Westdeutschland kam es nach Ver-
abschiedung der Notstandsgesetze zu 
einem raschen Abflauen der 68er Pro-
teste. Die wachsende Mutlosigkeit und 
Enttäuschung vor dem Hintergrund der 
in die Krise geratenen Politik führte Mitte 
der 70er Jahre unter den Männern der 
Neuen Linken zu einer in die Krise gera-
tenen Männlichkeit, einem Nachdenken 
über Machismo und Masochismus und 
zu zerreißenden Geschlechterkonflikten. 
„Viele waren so erbost über die Frauen-
bewegung, dass sie nicht weniger, son-
dern mehr Frauenverachtung an den Tag 
legten“ (Herzog 2005, 282f). Frauenver-
achtung war in gewisser Weise integraler 
Bestandteil der sexuellen Revolution, wie 
es auch in dem bekannten, antiautori-
tären, männlichen Slogan „Wer zweimal 
mit derselben pennt, gehört schon zum 
Establishment“ zum Ausdruck kommt.
Die politische Niederlage führte zu einer 
festgefahrenen Situation zwischen Män-
nern und Frauen, in der die „angeblich 
unversöhnlichen Gegensätze zwischen 
den Geschlechtern für alle Schwierigkei-
ten herhalten“ mussten (Herzog 2005, 
286). Fast unvermeidlich führte dies zu 
Spannungen in den Partnerschaften, die 
nun besonderes Gewicht bekamen. 

Unglückliche Liebes- und Sexualbezie-
hungen („Beziehungskisten“) waren 
weit verbreitet. Ende der 70er, Anfang 
der 80er erschienen Sonderhefte zum 
Thema Sexualität (z.B. Sonderheft Sexu-
alität Konkret, 1979). Lustverlust machte 
sich breit. Männer und Frauen hatten 

nicht wesentlich häufiger Sex als vor 
Einführung der Pille zwanzig Jahre zuvor 
(Benard & Schlaffer (1985): „Viel erlebt und 
nichts begriffen. Die Männer und die Frau-
enbewegung“ – nach Herzog 2005, 291). 

Kritisch und politisch denkende Psycho-
analytiker schrieben Bücher über die in 
die Krise geratenen Paar- und Familienbe-
ziehungen (z.B. von H.E. Richter: Patient 
Familie (1972), Die Gruppe (1972); von J. 
Willi: Die Zweierbeziehung (1975). Richter 
aus Deutschland, Willi aus der Schweiz, 
Strotzka aus Österrreich gaben 1976 das 
Buch „Familie und seelische Krankheit“ 
heraus und gründeten die deutschspra-
chige „Arbeitsgemeinschaft für Familien-
forschung und Familientherapie“.
Auch im rechtlichen Überbau der west-
deutschen Gesellschaft kam es in Folge 

der Nach-68er Jahre und des Kampfes 
um die Emanzipation und Gleichberech-
tigung der Frauen nach fast 20-jähriger 
heftiger Debatte zu einschneidenden 
Veränderungen: Am 1. Januar 1980 
trat das Gesetz zur Neuregelung des 
Rechts der elterlichen Sorge (SorgeRG) 
in Kraft, das den Begriff der „elterlichen 
Gewalt“ durch das Konstrukt der (teil-
weise) gemeinsamen „elterlichen Sorge“ 
ersetzte. Auch im Scheidungsrecht kam 
es zu einschneidenden Veränderungen: 
Das „Zerrüttungsprinzip“ trat an die Stelle 
des alten Schuldprinzips und erlaubte die 
Auflösung der Ehe auf bloßen Wunsch 
der Eheleute, nach Einhaltung eines 
Trennungsjahres auch im gegenseitigen 
Einverständnis.
 
Zwischenzeitlich war ebenfalls die 
Rechtsstellung Alleinerziehender bzw. 
sogenannter „nicht ehelicher“ Mütter 
gestärkt und die Angleichung der Rechts-
stellung des „nicht ehelichen Kindes“ 
an die des „ehelichen Kindes“ zur Voll-
endung gebracht worden. Die Ächtung 
entwürdigender Erziehungsmaßnahmen 
(§1631 BGB seit 1980) und die Beteiligung 
der Kinder an den Sorgerechtsentschei-
dungen der Eltern bzw. der Berücksich-
tigung von Bindungen und Willen des 
Kindes bei der Regelung der elterlichen 
Sorge nach Scheidung (u. a. durch die 
Pflicht zur gerichtlichen Anhörung des 
Kindes) signalisierten einen Trend zur 
zunehmenden Rücksichtnahme auf die 
Subjektstellung des Kindes auch im Rah-
men der Rechtsprechung.

Abb. 6: Der Spiegel 16, 1973

Möge das EZI die strukturellen und 

finanziellen Rahmenbedingungen haben, 

die es braucht!

Dass die 

Mitarbeitenden des Instituts 

weiter leidenschaftlich am Leben der 

Menschen interessiert sind und daran 

teilnehmen!

2.1 Paare und Familie nach der sexuellen Revolution
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Das Weiterbestehen der IFB-Weiter-

bildung und dessen personelle sowie 

finanzielle Absicherung.

Möge es seine (kirchen-) politi-

schen Möglichkeiten nutzen, um Ausbil-

dungs- und Familienforschung (Auswer-

tung) am EZI zu installieren.

Diese gesellschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen spiegeln sich auch 
im Fort- und Weiterbildungsangebot 
des Instituts wider. Mitte der 70er Jahre 
kommt es zu einer starken Ausweitung 
des Kursspektrums. Es finden theolo-
gisch-anthropologische Konsultationen 
statt, in denen über Gott, das Ehever-
ständnis der Kirche und die Sexualmoral 
diskutiert wird. 

Gleichzeitig wird mit dem Kurs 13 in Ehe- 
und Lebensberatung (Beginn 1975) mit 
der Vermittlung der Paarberatung ein 
fünfter Kursteil in das Curriculum inte-
griert. Standen bisher eher die Themen 
der Lebensberatung im Vordergrund und 
wurden die Ehethemen eher aus einer 
soziologischen und gesellschaftspoliti-
schen Perspektive behandelt, wird nun 
der Paarberatung ein breiterer Raum 
eingeräumt, indem die Teilnehmenden 
eine paardynamische Verstehenspers-
pektive von Partnerschaftsproblemen 
kennenlernen und vor allem die Gele-
genheit haben, paardynamische Inter-
ventionen einzuüben. Hat das bisherige 
Curriculum in seiner ersten Fassung sich 
zwar bereits intensiv mit verschiede-
nen Partnerschafts- und Eheproblemen 
beschäftigt, so war doch schnell offen-
kundig geworden, dass es nicht zu einer 
professionell begründeten Beratungsar-
beit mit Paaren qualifiziert. Indem die-
ser Aspekt ein fester Bestandteil des 
erweiterten Curriculums wird, entsteht 
der Grundstein für die Entwicklung einer 
tiefenpsychologischen Paarberatungs-
methodik. 

Dieser Grundstein wird Rahmen einer 
eigenständigen Paarberatungsfortbil-

2.2 Paar- und Sexualberatung am EZI

dung, die 1977 zum ersten Mal angebo-
ten wird. Sie entwickelt sich zu einem 
profunden, eigenständigen Beratungs-
konzept, in dem nach und nach psycho-
analytische und systemische Perspek-
tiven miteinander verbunden werden 
(vgl. Koschorke: 2013/14). Insofern ist es 
nicht übertrieben, die Erweiterung des 
ursprünglichen Ehe- und Lebensbera-
tungskonzeptes als Geburtsstunde der 
tiefenpsychologischen Paarberatung 
zu verstehen. Von 1977 besteht das 
Curriculum in Paarberatung aus zwei 
aufeinander aufbauenden Kursteilen, 
die aber nicht unbedingt gemeinsam 
gebucht werden müssen. Verantwort-
lich für die Entwicklung und Durchfüh-
rung der Kurse sind Ingeborg Langus, 
Anne Neumann und Martin Koschorke. 
Dieses neue Curriculum richtet sich vor 
allem an Absolvent_innen ehemaliger 
Ehe- und Lebensberatungskurse, die 
ihr paarberaterisches Grundwissen ver-
tiefen wollen. 1985 kommt es zu einer 
Erweiterung des Curriculums auf 5 Kurs-
teile, welches den Bedarf der Praxis an 
Paarberater_innen widerspiegelt. Den 
Platz von Anne Neumann im Paarbera-
tungsteam übernimmt Annelene Meyer. 
Dieses Curriculum bleibt bis 2010 im 
Großen und Ganzen unverändert. Die 
Einführung eines sechsten Kursteiles 
2011 ist der zunehmenden Häufigkeit 
an Paaren mit Traumatisierungen und 
strukturellen Störungen geschuldet. Das 
tiefenpsychologische Konzept der Paar-
beratung ist auch in verschiedenen Pub-
likationen nachzulesen (Haid-Loh et al. 
2009; Volger & Merbach 2010).

Ab 1981 werden jährlich einwöchige 
Fortbildungen zur „Sexualberatung im 

Rahmen der Eheberatung“ angeboten, 
in denen den Teilnehmenden sexualme-
dizinisches Basiswissen und Grundlagen 
der Gesprächsführung mit Einzelnen 
und Paaren bei sexuellen Schwierigkei-
ten vermittelt und eigene Beratungen 
supervidiert werden. In Vertiefungskur-
sen zur Sexualberatung setzen sich die 
Teilnehmenden vertiefend mit speziel-
len Themen zur Sexualität auseinander 
wie sexuellen Funktionsstörungen bei 
Frauen und Männern, asymmetrischen 
Macht- und Kommunikationsstrukturen 
zwischen den Geschlechtern, sexuellem 
Missbrauch und Gewalt (Erleben der 
Opfer; Strategien der Täter), Sexualität 
bei Behinderung, Sexualität bei Erkran-
kungen. Wie immer in den Kursen am 
EZI werden auch hier diagnostisches 
und methodisches Wissen und Kompe-
tenzen in Gesprächsführung mit Einzel-
nen und Paaren praxisnah vermittelt. 
Darüber hinaus hat auch hier die Selbst-
reflexion der Teilnehmenden in Bezug 
auf sexuelle Themen, Normen und 
Tabus ebenso großes Gewicht wie Über-
legungen zu Übertragung und Gegen-
übertragung im Beratungskontext. Seit 
1995 gibt es das zweiteilige Curriculum 
in Sexualberatung. Seit 2006 orientie-
ren sich Grund- und Vertiefungskurs 
formal und inhaltlich am Curriculum 1 
„Sexuologische Basiskompetenzen“ der 
Deutschen Gesellschaft für Sexualfor-
schung (DGfS). Der Abschluss wird nach 
entsprechendem Leistungsnachweis 
auch durch die DGfS zertifiziert. Dabei 
wird das Curriculum v.a. von Gastdozent-
innen, den Ärzt_innen und Sexualthera-
peut_innen V. Middendorp, P. Gehrig und 
R. Gnirss-Bormet durchgeführt. 

2.1 Paare und Familie nach der sexuellen Revolution
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Eine weitere einschneidende Verän-
derung des Weiterbildungsangebots 
des EZI‘s ist die Einführung der Fortbil-
dung in Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung 1978. 

Auch diese Entwicklung ist nur im Kon-
text der gesellschaftlich-politischen 
Veränderungen in der Bundesrepublik 
Deutschland zu verstehen, wie dies gut 
aus dem von M. Koschorke & J.F. Sand-
berger 1978 herausgegebenen Buch 
„Schwangerschafts-Konflikt-Beratung. 
Ein Handbuch“ ersichtlich wird.
Bis in die 60er Jahre gab es wenig 
sichere Verhütungsmittel, die Frauen 
vor ungeplanten Schwangerschaften 
geschützt hätten. Zwar gab es die Idee 
zur Anti-Baby-Pille schon seit 1919, 
wirklich umgesetzt wurde sie aber erst 
in den 50er Jahren. Ab 1961 wurde in 
Westdeutschland das Mittel „Anov-
lar“ verkauft. Die Pille wurde schnell 
zu dem am häufigsten verwendeten 
Mittel zur Verhütung einer Schwanger-
schaft. Zunächst wurde sie nur verheira-
teten Frauen verschrieben; erst ab 1972 
wurde der Zugang auch unverheirate-
ten Frauen ermöglicht. 1976 verhüteten 
bereits drei Viertel der 18- und 19-jähri-
gen Frauen mit der Pille. Die Erfindung 
der Anti-Baby-Pille prägte maßgeblich 
das 20. Jahrhundert. Ebenso der Zu-
gang zum Schwangerschaftsabbruch. 

Vor dem Hintergrund der gesellschaft-
lichen und politischen Veränderungen 
seit Mitte der 60er Jahre war die neue 
ab 1969 amtierende sozialliberale Regie-
rung bereit nicht nur das Sexualstraf-
recht zu lockern, sondern auch den § 
218 abzuschaffen. 

In Reaktion auf den Aufschrei konser-
vativ-katholischer Kräfte ruderte sie 
jedoch zurück. Dies führte zu einer 
breiten, von Frauengruppen organisier-
ten Bewegung und vielen Aktionen in 
der gesamten Bundesrepublik, die der 
Regierung klar machen sollten, dass 
die Mehrheit der Bevölkerung für die 
Abschaffung des § 218 war. Zwar war 
dank der Pille die Zahl der in der Bundes-
republik vorgenommenen Schwanger-
schaftsabbrüche von über einer Million 
auf mehrere hunderttausend zurück-
gegangen, viele Frauen erlebten jedoch 
die Kriminalisierung der Abtreibung als 
Ausdruck der Verachtung, die ihnen in 
vielen gesellschaftlichen Bereichen ent-
gegengebracht wurde. Feministinnen 
gingen offensiv gegen die Abtreibungs-
gegner vor, und selbst Frauen, die nie 
abgetrieben haben oder auch kirchlich 
gebundene Frauen solidarisierten sich 
mit ihnen: So sprachen sich 80 Prozent 
der evangelischen und 40 Prozent der 
katholischen Frauen für die Legalisierung 
der Abtreibung aus (Herzog 2005, 275).

Ein Meilenstein der Neuen Frauenbe-
wegung war ein Stern-Artikel, der am 
6. Juni 1971 erschien. In diesem Artikel 
bekannten 374 prominente Frauen: „Ich 
habe abgetrieben“, so z.B. Carola Stern, 
Romy Schneider, Senta Berger usw. Die 
Aktion wurde von Alice Schwarzer nach 
französischem Vorbild ins Leben geru-
fen. Da es so viele Frauen waren, die sich 
zu einem eigenen Schwangerschaftsab-
bruch bekannten, war es unmöglich, sie 
strafrechtlich zu verfolgen. 1974 stimm-
ten die Abgeordneten für die Freigabe 
des Schwangerschaftsabbruchs in den 
ersten drei Schwangerschaftsmona-

ten. 1975 erklärte das Bundesverfas-
sungsgericht diese Fristenregelung für 
verfassungswidrig. Erst 1976 beschloss 
der Bundestag ein neues Gesetz, nach 
dem Frauen nun in Westdeutschland 
unter bestimmten Maßgaben wie einer 
angemessenen „Indikation“ (wobei die 
Bereitschaft die „soziale Indikation“ 
anzuerkennen je nach Bundesland sehr 
unterschiedlich war), Fristenregelung 
und nach vorheriger Beratung durch 
entsprechend qualifiziertes Fachperso-
nal („Zwangsberatung“) straffrei abtrei-
ben konnten. 

In den ersten Jahren nach 1978 bietet 
das EZI sporadisch dem Gesetz entspre-
chende Fortbildungen zur Schwanger-
schaftskonfliktberatung an. Seit 1983 
werden sie regelmäßig jährlich durch-
geführt und ab 1984 durch einen Vertie-
fungskurs erweitert. Dabei hat Martin 
Koschorke die Fortbildungen maßgeb-
lich geprägt.

2.3 Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Abb. 7: Der Spiegel 21, 1973

Dass es kulturell unterschiedliche 

BeraterInnen bewusst ausbildet und mit 

Stipendien zu fördert.

Entwicklung und Training

 kultureller Kompetenz. 
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Verständnis für die 

unterschiedlichsten „Leidenschaften“ von 

Menschen zu vermitteln.

Dass seine Leidenschaft für Menschen 

in einer sich rasant verändernden Welt 

erhalten bleibe.

Diese Expansion ist auch in der Zahl der 
Kursteilnehmenden zu finden. Während 
1975 noch 292 Teilnehmende Fort- und 
Weiterbildungen am EZI besuchen, sind 
es 1991 bereits 529. Personell kommt 
es in dieser Zeit zu Direktorenwech-
seln und Neubesetzungen. Guido Groe-
ger geht 1980 in den Ruhestand. Nach 
einer kurzen Interimszeit unter Anne 
Neumann wird ab Dezember 1981 Dr. 
Friedrich-Wilhelm Lindemann Direktor 
des Instituts. 

Im Dozent_innenteam ergeben sich fol-
gende Veränderungen:
Nachfolgerin von Anne Neumann wird 
1983 die Psychologin und angehende 
Psychoanalytikerin Dr. Ingeborg Volger. 
Die Stelle von Pastor Christan Hilbig, der 
von Dezember 1975 bis 1985 am Insti-
tut tätig ist, wird nach kurzem Interim 
des Psychologen, Paar- und Familien-
therapeuten Horst Nitz (1985 bis 1986) 
ab 1987 durch die Psychologin, Paar-, 
Familien- und Gruppentherapeutin 
sowie angehende Psychoanalytikerin 

2.4 Teilnehmer_innen und Dozent_innen

Annelene Meyer besetzt. Der Psycho-
loge, spätere Gruppentherapeut, Super-
visor und angehende Psychoanalytiker 
Dr. Klaus Brauner kommt 1986 für Bernd 
Löffler in das Team. So entsteht Mitte 
der 80er Jahre um Friedrich Wilhelm 

Lindemann mit Ingeborg Langus, Martin 
Koschorke, Ingeborg Volger, Klaus Brau-
ner und Annelene Meyer das zweite nun 
über 15 Jahre stabile EZI-Team.

Abb. 8: Das Dozent_innenteam des EZI 1986

2.5 Die Ostarbeit des Instituts in den 70er und 80er Jahren

Mitte der 70er Jahre kommt es zu einer 
Intensivierung der Ostarbeit des EZI. 
Nachdem bereits zwei Ausbildungs-
kurse für Eheberater_innen beendet 
wurden, startet 1976 der dritte Ausbil-
dungskurs. Dieser Kurs besteht aus 6 
einwöchigen Kursteilen und stellt erst-
mals eine im Gebiet des Bundes der 
Kirchen der DDR kirchlich anerkannte 
Qualifizierung dar und schließt mit einer 
Prüfung ab. Unter dieser Qualitätssiche-
rung haben die Teilnehmenden dieses 

Kurses aber auch besonders zu leiden, 
ändern sich doch fast zu jedem Kursteil 
die Bedingungen dieses Kurses. Ins-
gesamt finden bis zur Wende 6 Ausbil-
dungskurse für Ehe-berater_innen statt. 
Als vertiefendes Angebot zur Paarbe-
ratung wird ab 1986 ein Curriculum zur 
Paarberatung angeboten.
In den 70er Jahren startet auch eine 
Mentorenausbildung im Osten. Die Bal-
intgruppen werden in Oberseminare 
umbenannt, in denen man sich zum 

Mentor oder Teamleiter weiterqualifizie-
ren kann. Auch hier überwiegt das Prin-
zip Learning by Doing, da das Curriculum 
und der Ablauf während der Ausbildung 
entstehen. Aus den geplanten 3 Jahren 
Ausbildung werden 7 Jahre bis schließ-
lich die ersten Ostmentor_innen ihr Zer-
tifikat in den Händen halten können. 

Neben dieser Weiterbildung im Bereich 
der Eheberatung liegt ein weiterer gro-
ßer Schwerpunkt der Ostarbeit des 
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EZI‘s auf der pastoralpsychologischen 
Weiterbildung, die 1974 zum ersten Mal 
angeboten wird. Flankiert werden diese 
Weiterbildungen von Angeboten zu spe-
ziellen Themen. 
Generell lässt sich sagen, dass es den 
Anschein hat, dass die Fort- und Weiter-
bildungsangebote des EZI auf die DDR 
angepasst werden und sich dort dann 
langsam verselbständigten. Edda Blau-
ert beschreibt dies so schön in ihrem 
Beitrag zum 25jährigen Bestehen des 
EZI als Geschwisterdynamik, wobei das 
EZI der große Bruder und die Beratungs-
arbeit in der DDR die kleine Schwester 
ist (Blauert 1989).

All diese Weiterbildungen und Tagun-
gen treffen in der DDR auf eine andere 
gesellschaftliche Realität, die an dieser 
Stelle nur im Bereich der Familie und 
Sexualität beschrieben werden soll:
In Ostdeutschland waren nach Herzog 
die Experten (Ärzte, Pädagogen, Psy-
chologen), die in der DDR ab 1966 mit 
dem Aufbau der Beratungsstellen in der 
DDR und Fragen der Sexualität beschäf-
tigt waren, die fortschrittlichsten der 
DDR, die versuchten im Sinne der Wün-
sche der Menschen auf die Regierung 
einzuwirken und die nationale Debatte 
über sexuelle Fragen in eine neue Rich-
tung zu lenken. So nahmen sie wesent-
lich Einfluss auf die Liberalisierung des 
Abtreibungsrechts, darauf dass die Pille 

in der DDR verfügbar und akzeptiert 
wurde, behandelten sexuelle Funktions-
störungen und eheliche Schwierigkeiten 
nach amerikanischem Vorbild, führten 
umfangreiche Untersuchungen zum 
Sexualverhalten in der Ehe durch. Sieg-
fried Schnabls Ratgeber „Mann und Frau 
intim“ von 1969 hatte bis 1989 höchste 
Verkaufszahlen.

Frauenorganisationen und feministi-
sche Bewegungen fanden hingegen 
wenig Zulauf. Rechte, für die Frauen in 
Westdeutschland in den 70ern kämpf-
ten, waren für die Frau in Ostdeutsch-
land praktisch selbstverständlich: das 
Recht auf Abtreibung, Kinderbetreuung, 
wirtschaftliche Unabhängigkeit und 
Anerkennung im Beruf. Pornografische 
Darstellungen waren praktisch bedeu-
tungslos. Männer respektierten Frauen 
als Vorgesetzte und halfen ihren Part-
nerinnen im Haushalt und bei der Kin-
dererziehung (Herzog 2005, 248 f). Die 
Anfälligkeit von Frühehen für Streit und 
Scheidungen wurden positiv konnotiert, 
da in ostdeutschen Ehen Frauen nicht 
wirtschaftlich abhängig waren und es in 
der DDR keinen anderen Grund für eine 
Heirat als Liebe gebe. 

Eine erste vergleichende Studie 1988 
über die sexuellen Erfahrungen von Stu-
dentinnen in Ost und West zeigte zur 
Verblüffung der westdeutschen For-

scher, „dass die ostdeutschen Frauen 
mehr Spaß am Sex hatten und häufiger 
einen Orgasmus erlebten als ihre west-
deutschen Geschlechtsgenossinnen“ 
(Herzog 2005, 261). Beklagten sich die 
westdeutschen Frauen über die männ-
lichen Koitusgewohnheiten, deren Ein-
fallslosigkeit und Egoismus, so kamen 
von den ostdeutschen Frauen solche 
Vorwürfe kaum. Sie erteilten dem Mann 
einen Laufpass, wenn er ihre Wünsche 
nicht erfüllte und konnten dies auch 
eher tun, weil sie wirtschaftlich unab-
hängig und als alleinerziehende Müt-
ter akzeptiert waren: so wurde in der 
Endphase der DDR jedes 3. Kind außer-
ehelich geboren, in der BRD nur jedes 
zehnte (Herzog 2005, 261 f). Diese Stu-
die zeigt anschaulich, wie unterschied-
lich die gesellschaftlichen Realitäten in 
Ost und West auf Einstellungen wirkten. 
Dieses Spannungsverhältnis, das sei 
an dieser Stelle bereits erwähnt, ist für 
das Institut in den 90ern eine beson-
dere Herausforderung: Die nunmehr aus 
Ost- und West-Teilnehmenden gemischt 
zusammengesetzten Fort- und Weiter-
bildungsgruppen waren gruppendyna-
misch immer wieder konfliktträchtig 
und forderten kreative Brückenschläge 
zwischen den Kulturen und kollektive 
Verständigungs- und Übersetzungsleis-
tungen im deutsch-deutschen Instituts-
Alltag geradezu heraus.

Raum zum gemeinsamen Denken! Würdigen der eigenen Geschichte 

und Arbeit!
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Die semantische Bedeutung des Wor-

tes FAMILIE immer wieder zu hinterfra-

gen, vielleicht sogar zu ersetzen.

Mehr und mehr Begleitung und Ent-

ideologisierung bei Individualisierung der 

Lebensentwürfe.

3.1 Erziehungsberatung

Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes am 1. Januar 1990 
fand in der Jugendhilfe ein Paradigmen-
wechsel statt vom Primat des staat-
lichen Wächteramtes im ehemaligen 
„Fürsorgestaat“ hin zu einer Stärkung 
der Eigenverantwortung der Eltern, dem 
grundgesetzlich geschützten sogenann-
ten „Vorrang des Elternrechts“. Dieser 
Paradigmenwechsel wurde flankiert von 
vielfältigen Rechtsansprüchen der Fami-
lien auf Beratung und Unterstützung 
durch die Fachkräfte der Jugendhilfe 
und leitete in den 90er Jahren die Epo-
che des „Beratungs- und Wohlfahrts-
staates“ in der neuen gesamtdeutschen 
Jugendhilfe ein. 

Für die verschiedenen Arbeitsfelder der 
Institutionellen Beratung hatte dies ein-
schneidende Konsequenzen:

Für die Personensorge von Kindern 
und Jugendlichen wurde ein gesetz-
lich verankerter Rechtsanspruch auf 
„Erziehungsberatung“ eingeführt (§ 28 
des neuen SGB VIII - auch „KJHG“: Kin-
der- und Jugendhilfegesetz genannt). 
Diese kostenlose Leistung kann von al-
leinerziehenden Eltern ebenso wie von 
Paaren in Anspruch genommen werden. 
Paare und Familien finden darüber hin-
aus mit den §§ 16, 17 und 18 SGB VIII 
weitere umfassende Leistungsansprü-
che auf beraterisch-therapeutische 
Unterstützung und Begleitung in Fragen 
der Gestaltung der Partnerschaft sowie 
bei Trennung und Scheidung vor.

Diesen neuen Rechtsansprüchen sollte 
nun auch seitens der Evangelischen Kir-
che und ihrer Diakonie Genüge getan 

werden – nicht zuletzt durch den Aufbau 
eines flächendeckenden Netzes integra-
tiver Beratungsstellen mit Angeboten 
der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
sowie der Erziehungs- und Familienbe-
ratung in den neuen Bundesländern (vgl. 
Haid-Loh et al. 1995).

Zur wissenschaftlichen Begleitung im 
Bereich der bundeszentralen Fort- und 
Weiterbildung sowie zur Unterstützung 
der Kirchlichen Träger beim Aufbau die-
ser neuen Beratungslandschaft durch 
Organisationsentwicklung und -bera-
tung im Feld der Erziehungs- und Famili-
enberatung wird das Dozententeam des 
EZI zu Beginn der 90er Jahre um eine 
ganze Planstelle erweitert. Diese wird 
1992 mit dem Paar- und Familienthera-

3. NACH DER FRIEDLICHEN REVOLUTION 
Die zweite Erweiterung: Erziehung, Familie und Arbeitswelt (1990 bis 2014)   

Die Zeit seit 1990 – nach dem Fall der 
Mauer und der Vereinigung von West- 
und Ostdeutschland – ist am EZI geprägt 
durch die Entwicklung neuer Curricula 
in Erziehungsberatung und Supervision, 
neuer Fortbildungsangebote zur psy-
chosozialen Beratung im Kontext Prä-
nataler Diagnostik, zur Psychotraumato-
logie und zur „Seelsorge in 20 Minuten“ 
sowie durch den enormen Zuwachs von 
Fortbildungen zu aktuellen und speziel-
len Themen. 
In der Folge von familienpolitischen 
und gesellschaftlichen Entwicklun-

gen sowie in Auswertung einer vom 
BMFSFJ geförderten und vom EZI in den 
Jahren 2000 bis 2002 durchgeführten, 
repräsentativen Studie zur Beratungs-
Begleitforschung (vgl. Haid-Loh & Lin-
demann 2004; Hurtienne 2006 und Kap. 
3.5) kommt es 2004 mit der Etablierung 
der Weiterbildung in „IFB - Integrierter 
Familienorientierten Beratung®“ zur 
Zusammenführung der inzwischen fünf-
teiligen Curricula in Erziehungsberatung 
einerseits und der klassischen Grundaus-
bildung in „Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung“ (EFL) andererseits; gleichzeitig 

werden Basiskompetenzen in Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonflikt-
beratung (SKB) in diese neue dreijährige 
„Grundausbildung“ für Psychologische 
Beraterinnen und Berater integriert und 
der Titel rechtlich geschützt. 

In all diesen Veränderungen zeigt sich 
wiederum, wie das Institut flexibel und 
zukunftsorientiert auf gesellschaftliche 
Entwicklungen und Debatten antwortet. 
Dies soll im Folgenden an fünf Arbeitsbe-
reichen exemplarisch bebildert werden.
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Rechtsansprüchen auf Beratung im Rah-
men des SGB VIII beantwortet.

Mit der Etablierung des Rechts des Kin-
des auf gewaltfreie Erziehung im § 1631 
BGB wurde zur Jahrtausendwende ein 
weiterer Mosaikstein zur Stärkung der 
Kinderrechte gesetzt. Entsprechend 
stieg in den 2000er Jahren die Nach-
frage und Inanspruchnahme von Ange-
boten der Erziehungs- und Familienbe-
ratung bundesweit stetig weiter an.

Auch in den verschiedenen kirchlichen 
Arbeitsfeldern wurden nun entspre-
chende Angebote der Trennungs- und 
Scheidungsberatung sowie mediativer 
Unterstützung von Eltern in all diesen 
Fragen etabliert – entsprechend nahm 
auch hier die Nachfrage und der Bedarf 
an qualifizierten innerkirchlichen Fort- 
und Weiterbildungen in diesem Feld 
sprunghaft zu.

Die breite, öffentliche Debatte über den 
Missbrauch und die Misshandlung von 
Minderjährigen – nicht nur im familiären 
Nahraum, sondern nach Jahrzehnten 
der Tabuisierung auch in öffentlichen 
und kirchlichen Institutionen – zwangen 
Kirchen, Diakonie und Caritas, aber auch 
alle anderen Träger der Jugendhilfe, und 
nicht zuletzt die Politik selbst zu Beginn 
der 2010er Jahre zum Handeln: 

2010 wurde auf Anordnung der Bundes-
kanzlerin bei den Ministerien für Fami-
lien und Jugend sowie Bildung und Justiz 
ein „Runder Tisch“ mit drei Arbeitsgrup-
pen eingesetzt, an dem alle gesell-
schaftlichen Gruppierungen zur Bera-
tung von Sofortmaßnahmen beteiligt 
wurden. Das EZI vertrat im Namen des 
Beauftragten der EKD bei der Bundesre-
gierung die evangelische Seite in diesen 

Orientierung der Inhalte an Themen 

der Menschen.

Einbringung von aktuellen 

Beratungsfragen/-erfahrungen in die 

Ausbildung.

peuten und Kinder- und Jugendlichen-
therapeuten Dipl.-Psych. Achim Haid-
Loh besetzt.

Am EZI wird ab 1993 zunächst ein vier-
teiliges Curriculum zur Fortbildung 
in „Erziehungsberatung“ neu entwi-
ckelt und angeboten. Die von Ingeborg 
Langus-Mewes, Ingeborg Volger, Klaus 
Brauner und Achim Haid-Loh geleiteten 
Kurse richten sich einerseits gezielt an 
die bereits kirchlich ausgebildeten EFL-
Berater_innen der ehemaligen DDR, 
die schwerpunktmäßig im Aufbau des 
neuen Institutionellen Beratungsange-
bots in den ostdeutschen Landeskir-
chen engagiert sind, andererseits an 
alle Fachkräfte in den Integrierten Ev. 
Beratungsstellen des Westens, die sich 
in einer tiefenpsychologisch fundierten 
Beratungsmethodik zu Fragen der Erzie-
hungsberatung fortbilden lassen wollen. 
Das für das Arbeitsfeld „Erziehungs- und 
Familienberatung“ neu entwickelte tie-
fenpsychologisch orientierte Beratungs-
konzept des EZI, das ab 1998 unter der 
Leitung von Ingeborg Volger und Achim 
Haid-Loh zu einem fünfteiligen Curri-
culum fortentwickelt wird, verbindet 
psychoanalytische Entwicklungs- und 
Konflikttheorien mit einer familiensyste-
mischen Mehrgenerationenperspektive 
und erringt so bis in die 2000er Jahre 
hinein ein Alleinstellungmerkmal im 
bundesweiten Fort- und Weiterbildungs-
markt für Erziehungs- und Familienbera-
tung.

Ab Mitte der 90er Jahre wird das Cur-
riculum in Erziehungsberatung für den 
boomende Arbeitsbereich der „Tren-
nungs- und Scheidungsberatung“ flan-
kiert von einem weiteren Curriculum zur 
Familienmediation, welches zu Anfang 
als zweiteilige Weiterbildung, ab 2000 in 

Zusammenarbeit mit der BAFM als 8-tei-
liges Curriculum im Kursprogramm zu 
finden ist. Darüber hinaus können sich 
Interessierte auch zu Spezialthemen in 
diesem Bereich fortbilden, so zu Tren-
nungs- und Scheidungs-Kindergruppen, 
zur Trennungs- und Scheidungsbe-
ratung bei hochstrittigen Elternpaa-
ren und zur psychoanalytisch-päda-
gogischen Entwicklungsförderung von 
Scheidungskindern oder -jugendlichen. 

Durch das Inkrafttreten des Kindschafts-
reformgesetzes am 1. Juli 1998 wurde in 
der Praxis der Beratungsstellen vor Ort 
ein weiterer Boom in der Beratungs-
nachfrage ausgelöst. Die Stärkung der 
Rechtsansprüche von Kindern bei Tren-
nung und Scheidung, das gesetzlich ver-
briefte Recht des Kindes auf Umgang 
mit beiden Elternteilen und die Möglich-
keit der Einräumung eines gemeinsa-
men Sorgerechts für getrennt lebende 
sowie nicht miteinander verheiratete 
Eltern bestimmen nun zunehmend den 
erzieherischen Alltag der Familien und 
werden sukzessive mit immer neuen 

Abb. 9: Der Spiegel 33, 1993
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Eine gelungene Integration der 

sexuellen Themen in den Kursen

 Freiheit (durch stets gute Rahmen-

bedingungen), die Arbeit fortzusetzen und 

lebendig zu gestalten und die gesellschaftspolitischen/

gesellschaftlichen Entwicklungen immer aufnehmen 

zu können.

Beratungen, die den Bundesgesetzge-
ber schließlich sukzessive zu nachhalti-
gen Schritten in der Verbesserung des 
Schutzes gefährdeter Kinder und der 
Stärkung der Rechte von Pflegekindern 
zwangen. 

So führten mehrere Gesetzesänderun-
gen im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
in den Jahren 2005 und 2008 schließlich 
am 1. Januar 2012 mit Inkrafttreten des 
Bundeskinderschutzgesetzes (BSchG) 
zu neuen Beratungsbedarfen und z. T. 
sogar zu ganz neuen Beratungsforma-
ten. Beispielsweise haben bisher alle 
Personen, die beruflich mit Kindern 
und Jugendlichen zu tun haben, einen 
Rechtsanspruch auf Beratung durch 
eine sogenannte „Insofern erfahrene 
Fachkraft“ (IEF) zur Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos von Kindern – sei 

es innerhalb ihrer Familien, sei es im 
institutionellen Feld von Kindergar-
ten, Schule und Jugendhilfe. Für die-
ses erweiterte Aufgabenspektrum der 
Erziehungs- und Familienberatungsstel-
len und ihrer Fachkräfte werden am EZI 
seit 2005 differenzierte Fortbildungen 
zum Kinderschutz eingeführt und als 
Querschnittsaufgabe in alle entspre-
chenden Curricula integriert.

Weitere familienrechtlichen und jugend-
hilfepolitischen Prioritätensetzungen 
des Bundes und der Länder führten zu 
neuen Herausforderung im Bereich der 
Prävention: Präventive Gruppenange-
bote für Eltern mit Kindern nach Tren-
nung und Scheidung („Kinder im Blick“) 
und neue methodische Konzepte für 
angeordnete Beratungen nach dem 
FamFG – „sogenannte Zwangsbera-

tung“ – für Paare und Familien, die sich 
um Umgangs- oder Sorgerechte bzgl. 
ihrer Kinder streiten, werden entwickelt 
und aktuell im Fortbildungsangebot des 
EZI vermittelt. 

Auch andere prophylaktisch wirksame 
Angebote einer „Prävention Partner-
schaftsberatung“ beispielsweise zur 
Stärkung der Kommunikationskompe-
tenz bei Paaren und zur Verbesserung 
der Konfliktkultur in der Partnerschaft 
wie „Miteinander sprechen lernen“ 
(MSL) oder „Konstruktive Ehekommuni-
kation“ (KEK) bzw. „Ein Partnerschaftli-
ches Lernprogramm“ (EPL) finden in den 
2000er Jahren Eingang in das stark aus-
differenzierte Fortbildungsangebot des 
Zentralinstituts.

3.2 Ein neues Curriculum – die Supervision

1995 findet der erste Durchgang des 
Curriculums in Supervision statt. Warum 
und warum zu dieser Zeit? Schon seit 
den späten 70er Jahren sind Themen 
der Supervision Fortbildungsinhalte der 
Fachtagungen der Mentor_innen, weil 
sich in der Begleitung der Teilnehmer_
innen an der Weiterbildung zur Lebens-, 
Ehe- und Familienberatung immer mehr 
der Bedarf zeigt, die zukünftigen Bera-
ter_innen auf ihre Rolle, ihr Handeln in 
Institutionen, ihr professionelles Selbst-
verständnis, zusätzlich zu der fachlichen 
Beratungskompetenz, die sie in ihrer 
Weiterbildung erwerben, vorzubereiten.

Anfang der 90er Jahre wird aus dem 
Kreis der Hauptstellenleiter_innen 
zunehmend die Bitte und Anforderung 

formuliert, eine Supervisionsweiterbil-
dung am EZI anzubieten, weil sich die 
Beratungsstellen immer häufiger mit 
Anfragen zu beruflichen Fragen und 
Krisen konfrontiert sehen und Supervi-
sion in ihr Angebotsspektrum aufneh-
men wollen. Dr. Klaus Brauner, selbst 
Supervisor und überzeugt von diesem 
Beratungsformat, Dr. Friedrich-Wilhelm 
Lindemann, der damalige Leiter des EZI 
und Ingeborg Langus-Mewes entwerfen 
daher ein Weiterbildungscurriculum, das 
sich vor allem an die Absolventen der 
Weiterbildung in Lebens-, Ehe- und Fami-
lienberatung wendet, um darauf aufbau-
end, supervisorische Kompetenzen zu 
entwickeln. 
Inzwischen haben in 14 Weiterbildungs-
durchgängen (der 15. beginnt im Okto-

ber 2014) ca. 280 Teilnehmer_innen ein 
von der EkfuL und DGSv anerkanntes 
Zertifikat Supervisor_in (seit 2005 Super-
visor_in und Coach) erworben.
Die ersten Durchgänge des Curriculums 
sehen 30 Präsenztage am EZI und 30 
Tage in regionalen selbstorganisierten 
Arbeitsgruppen vor. Ein unter erwachse-
nenpädagogischer Perspektive überzeu-
gendes Konzept, das aber beim größten 
und einflussreichsten Berufsverband 
der Supervisor_innen, der Deutschen 
Gesellschaft für Supervision (DGSv) auf 
Einwände stößt. Das Institut steht somit 
vor einer folgenreichen Entscheidung 
(Kosten, Personaleinsatz), eine Weiter-
bildung zu etablieren, die von der DGSv 
anerkannt wird. Die Alternative wäre, 
Supervisor_innen allein im Wirkungsbe-
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reich der EKFuL auszubilden. Aber die 
DGSv, gegründet 1990, etabliert sich 
immer deutlicher zu dem Berufsverband 
für Supervisor_innen und entwickelt 
Standards an Weiterbildungen, die u.a. 
mindestens 60 Tage in kontinuierlicher 
Begleitung der Kursleitung voraussetz-
ten. 

In diesem Konflikt spiegeln sich eine Auf-
gabe und ein Spannungsverhältnis, dem 
sich die Kirche seit Jahren stellen muss: 
Die Entscheidung für Schließung oder 
Öffnung gegenüber Säkularisierungs-
prozessen und die Arbeit in Schnitt-
mengen, die sich in ambivalenten Span-
nungsbereichen zwischen Kirchenferne 
und -nähe auftun. Supervision und die 
Kompetenz von Supervisor_innen ist 
begründet und angewiesen auf den Per-
spektivwechsel, in ethno-analythischer 
Terminologie: den fremden Blick. Gute 
Supervisor_innen in kirchlichen Arbeits-
feldern brauchen Weiterbildungen, die 
ihnen diesen Blick ermöglichen, sie 
gleichzeitig aber auch nicht allzu weit 
von ihrer Institution entfremden.

So gibt es die Entscheidung des Instituts, 
die Anerkennung der DGSv zu erwerben. 
EZI-Absolvent_innen sollen nicht nur 
Supervisor_innen EKFul, sondern auch 
Supervisor_innen DGSv werden können. 
Seit 1999 umfasst die Weiterbildung in 
Supervision und Coaching 65 Präsenz-
tage, unterteilt in Seminarwochen und 
Workshops. Das führt nach der Bewälti-
gung der Widerstände gegen die “Zumu-
tungen” der DGSv 1997/98 zu einer 
Intensivierung des Lernprozesses.
Eine Weiterbildung als Supervisor_in 
und Coach bedeutet, sich in einen Pro-
zess zu begeben, der in den mittleren 
Lebensjahren Zeit und Energie bindet 
und Veränderungen und Weichenstel-
lungen impliziert. Auch Theolog_innen, 
Sozialarbeiter_innen, -pädagog_innen, 
Psycholog_innen aus anderen Feldern 
als der Familienberatung und in den letz-
ten Jahren auch zunehmend Ärzt_innen, 
Kunst- und Musiktherapeut_innen, 
Künstler_innen, Journalist_innen, Pfege-
manager_innen und Weiterbildungsbe-
auftragte in Behörden und Krankenkas-
sen überzeugte diese Weiterbildung des 
EZI.

Die Weiterbildung hat sich seit 1995 in 
mancherlei Hinsicht verändert und wei-
ter entwickelt. Das liegt nicht zuletzt an 
den Personen, die sie durchgeführt und 
gestaltet haben. Die ersten Jahre sind 
geprägt durch die langjährigen Erfah-
rungen von Klaus Brauner, Friedrich-Wil-
helm Lindemann und Ingeborg Langus-
Mewes. Das Konzept der Weiterbildung 
für die Ehe- und Lebensberatung wird 
in weiten Teilen auf die Weiterbildung 
in Supervision übertragen: der 90-min-
Takt der Lerneinheiten, theoretische 
Vorträge, Selbsterfahrungsgruppen 
am Ende jedes Arbeitstages... Die ganz 
eindeutige theoretische Orientierung 

ist in der Tradition des Instituts ein psy-
choanalytischer Ansatz zum Erwerb 
supervisorischer Haltung und eines 
dementsprechenden Interventionsinst-
rumentariums. Daneben werden immer 
schon organisationstheoretische und 
gruppendynamische Erkenntnisse und 
Methoden vermittelt. Seit 1996 ist Eli-
sabeth Fernkorn in der Nachfolge von 
Ingeborg Langus-Mewes als Dozentin in 
der Weiterbildung in Supervision tätig. 
Durch die neue Struktur der Weiterbil-
dung: sechs 5- bzw. 6-tägige Seminare 
im Abstand von einem ½ Jahr und dazwi-
schen zwei 3-tägige Workshops intensi-
vieren sich Übungs- und Trainingsanteile 
und die methodischen Vermittlungs-
formen bekommen eine größere Vari-
ationsbreite. Der Beitrag von Elisabeth 
Fernkorn zur Weiterentwicklung gründet 
sich auf ihre Erfahrungen als Erwachse-
nenpädagogin und ihre Praxis als Super-
visorin seit 1986. Der Blick auf Orga-
nisationen, die Zusammenhänge von 
Biografie und organisationalen Rollen 
sowie auf gruppendynamische Prozesse 
wird intensiviert. Die Weiterbildung 
nimmt zunehmend unterschiedliche 
Felder, Aufträge und organisationale 
Wirklichkeiten im Bereich psychosozia-
ler Arbeitsfelder, aber auch weit darüber 
hinaus, in den Blick. 

Nach dem Tod von Klaus Brauner 2001, 
der u.a. einen großen Einbruch in das 
Profil und die Kontinuität der Weiterbil-
dung bedeutet, kommt Dr. Tamara Mus-
feld zum Dozent_innenteam. Ihr Beitrag 
zur Prägung der Weiterentwicklung ist 
ihr theoretischer Scharfsinn, ihre Erfah-
rung als Lehrende und als jemand, die 
sich selbstreflexiven Veränderungspro-
zessen der Teilnehmenden öffnen kann.
Friedrich-Wilhelm Lindemann, Elisabeth 
Fernkorn und Tamara Musfeld führen 

Abb. 10: Der Spiegel 22, 1994

Psychodynamische Forschung  

und mehr Publikationen. Gottes Segen auf all seinen Wegen!
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Seine Tiefenpsychologische  

Orientierung zu erhalten und  

zu bewahren!

Begeisterung und Neugier für  

neue Ansätze zu bewahren.

die Weiterbildung bis zur Pensionierung 
von F.-W. Lindemann 2006 gemeinsam 
durch. Seit 2007 arbeitet Ulrich Kamm 
als Dozent an der Seite von Elisabeth 
Fernkorn, die nun den Bereich Supervi-
sion leitet. Er gestaltet und begleitet die 
Weiterbildung kontinuierlich mit. Sein 
Beitrag zur Weiterentwicklung besteht, 
neben vielem anderen, im Einbringen 
seiner langen Erfahrungen als Psycho-
therapeut, Leiter und Supervisor vor 
allem in klinischen und psychiatrischen 
Arbeitsfeldern. Er steht insbesondere 
für die Verstärkung und theoretische 
Begründung systemischer Verfahren für 
die Supervision und das Coaching im 
Curriculum des EZI. 

Durch die Mitarbeit von Pfarrer Dieter 
Wentzek seit 2007 auf dem Hintergund 
seiner langjährigen Erfahrungen in Lei-
tungsfunktionen und seiner Spezialisie-
rung für Coachingverfahren kann der 
Bereich Arbeit mit Führungs- und Lei-
tungskräften in kirchlichen Arbeitsfel-
dern, der schon wichtiger Bestandteil 
der Weiterbildung ist, weiter ausgebaut 
und fundiert werden.

Die Nachfrage nach der Weiterbildung 
in Supervision und Coaching des EZI ist 
zurzeit groß. Nach wie vor kommen die 
meisten Interessentinnen aus kirchli-
chen Arbeitsfeldern. Der Anteil der Theo-
log_innen beträgt im Durchschnitt ein 
Drittel, ca. ein weiteres Drittel arbeitet 
mit anderen beruflichen Ausbildungen 
in kirchlichen Arbeitsfeldern. Darüber 
hinaus interessieren sich aber sehr viele 
Teilnehmer_innen aus anderen Arbeits-
bereichen für eine Weiterbildung, die 
religiöse und spirituelle Fragen im Kon-
text von Arbeitswelt in den Blick nimmt. 
Die unterschiedlichen Sichtweisen und 
Erfahrungen der Teilnehmer_innen kön-

nen auf den Ebenen von Selbsterfahrung 
und der Untersuchung von Organisation 
in großem Maße genutzt werden, um das 
Handeln von Supervisor_innen in Organi-
sationen professionell zu gestalten. 

Der Ansatz, psychoanalytische und sys-
temische Erkenntnisse, Haltungen und 
methodische Herangehensweisen für 
Supervision und Coaching zu vermitteln 
und einzuüben, erweist sich als gelun-
gene Verschränkung, sowohl im Hinblick 
auf die Tradition des EZI, als auch im 
Kontext der Geschichte und Bedeutung 
berufsbezogener Beratung. 

Dabei betrachtet das Fort- und Weiter-
bildungskonzept die unterschiedlichen 
Erkenntnistheorien nicht in Konkurrenz- 
und Ausschließungskatogorien, sondern 
unter der Fragestellung, wie Verbindun-
gen und Übersetzungen hergestellt wer-
den können und wann unter welchen 
Auftragsbedingungen eher die eine oder 
andere Herangehensweise gewählt wer-
den sollte. Diese theoretisch-methodi-
sche Verbindung trifft auf große Reso-
nanz und diese spiegelt evtl., was nach 
den neueren Erkenntnissen von Psycho-
logie und Organisationstheorie gefordert 
ist: das Zusammendenken von Mensch 
und Organisation, von unbewusster 
Dynamik und zukunfts- und handlungs-
orientierten Lösungsaufgaben.

Supervision steht dabei im gesellschaft-
lichen Kontext eines Emanzipations- und 
Aufklärungsgedankens. Dieser grün-
det sich u.a. auf Liebe und Selbstliebe. 
Wie Freud bereits zu Anfang des letz-
ten Jahrhunderts formulierte, gehört zu 
Glück und Gesundheit auch die Liebe zur 
Arbeit. Das Format Supervision und Coa-
ching musste und muss sich aber zuneh-
mend der Wirklichkeit des Handelns in 

Organisationen in einer globalisierten 
Arbeitswelt und unter erhöhtem ökono-
mischem Druck stellen. In Prozessen von 
Individualisierung hat die Erwerbsarbeit 
einerseits als Zentrum der Lebensgestal-
tung an Bedeutung verloren, anderer-
seits aber auch gewonnen und ist immer 
mehr in die individuelle Verantwortung 
aller Gesellschaftsmitglieder verlagert 
worden.

Für Supervision und Coaching spielt die 
seit den 60er Jahren des 19. Jahrhun-
derts beginnende Professionalisierung 
sozialer Arbeit und die Zunahme der 
Frauenerwerbstätigkeit im Laufe des 
20. Jahrhunderts eine besondere Rolle. 
Ohne diesem interessanten historischen 
Prozess an dieser Stelle vertieft nachge-
hen zu können, sei die These aufgestellt: 
Es gibt die Erotisierung von Arbeitsver-
hältnissen durch die Zunahme der Frau-
enerwerbstätigkeit und die zunehmende 
Durchdringung von Privat- und Berufsle-
ben. Für Männer und Frauen spielt sich 
heute oft der größte Teil ihres erwachse-
nen Lebens in beruflichen Kontexten ab.

In psychosozialen Arbeitsfeldern, mit 
denen Supervision überwiegend befasst 
ist, spielen darüber hinaus Dynamiken, 
die aus der Arbeit mit den Klient_innen 
in Bildung, Pflege, Beratung etc. erwach-
sen, eine besondere Rolle. Die Spiege-
lungsprozesse aus der Besonderheit der 
Arbeit, die Nähe zu Körper, Beziehungs-
themen und Identitätsfragen implizie-
ren, “schlagen durch”. Der Arbeitsplatz 
ist somit mehr denn je erotischer Raum 
und ein großer Teil der Themen in Super-
vision und Coaching ergeben sich aus 
diesem Bezugsfeld.

Beziehungen am Arbeitsplatz (ein hoher 
Prozentsatz von Ehen und Beziehun-
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3.4 Seelsorge in 20 Minuten

1992 wird nach 10 Jahren Pause wieder 
ein Curriculum zur Seelsorge angeboten: 
„Seelsorge in 20 Minuten“. Eine Fortbil-
dung in seelsorgerlicher Praxis hatte ja 
das EZI schon einmal von 1970 bis 1982 
für die Evangelische Kirche in der alten 
Bundesrepublik durchgeführt. Die Nach-
frage nach dieser Fortbildung ließ zu 
Beginn der 80er Jahre zunehmend nach, 
da die einzelnen Landeskirchen Weiter-
bildungsangebote für Pfarrer in diesem 
Bereich aufbauten und nunmehr vorhiel-
ten. In der DDR hingegen hatten die Fort-
bildungskurse in seelsorgerlicher Praxis 
bis zum Fall der Mauer angedauert. 

Anfang der 90er wird zunehmend deut-
lich, dass seelsorgerliche Gespräche 
immer mehr über den „Gartenzaun“ 
stattfinden und dass Pfarrer_innen und 
Mitarbeitende in den Gemeinden teil-
weise mit dieser Situation überfordert 
sind. Aus diesem Bedarf heraus kommt 
es zur Entwicklung eines neuen Curri-
culums. Mit dem provozierenden Titel: 
Seelsorge in 20 Minuten? wird von der 
Erfahrung ausgegangen, dass schon 
in der kürzesten, beiläufigen Begeg-
nung Seelsorge möglich ist sowie Halt, 
Erkenntnis und Orientierung gewonnen 
werden kann. In 4 Kursteilen setzen sich 

die Kursteilnehmenden mit den seelsor-
gerlichen Möglichkeiten auseinander, die 
einmalige oder beiläufig sich ergebende 
Gesprächskontakte enthalten können 
und lernen den professionellen Umgang 
mit solchen Situationen. Das Konzept 
dieser Fortbildung steht in der Tradition 
des EZI, indem es auf Grundlage einer 
tiefenpsychologischen Orientierung mit 
Sichtweisen und Verfahren systemischer 
Kurztherapie integriert. Auch dieses Pro-
jekt wurde, nachdem es sehr erfolgreich 
angenommen worden war, Anfang des 
Neuen Jahrtausends in die Regie der Lan-
deskirchen übergeleitet. 

3.5. Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung / 
        Beratung im Kontext Pränataler Diagnostik

Nach der Wende ergab sich die Notwen-
digkeit der Schaffung einer gemeinsa-
men gesetzlichen Grundlage bezüglich 
des Schwangerschaftsabbruchs. Schie-
nen ostdeutsche Frauen verzweifelt 
angesichts der Abschaffung der Fris-
tenlösung, hofften westdeutsche auf 
die Chance der Übernahme der fort-
schrittlichen ostdeutschen Regelung. 

Heraus kam 1995 ein gesamtdeutsches 
Gesetz als Kompromiss. Der neue § 218 
ermöglichte den Abbruch in den ersten 
drei Monaten, wie es in der DDR seit 
1972 Standard war (Fristenregel), wenn 
sich die Frau zuvor hat beraten lassen, 
wie es der Westen seit 1976 (Indikatio-
nenregel) verlangte. Im Vorgriff zu der 
erwarteten neuen gesetzlichen Rege-

lung führte dies zu einem hohen Bedarf 
an gesetzlich anerkannter qualifizierter 
Aus- und Fortbildung in Schwanger-
schaftskonfliktberatung analog den 
gesetzlichen Regelungen des § 218/19 
in Westdeutschland, auf den das EZI 
bereits 1991 mit 4 Grundlagenkursen 
antwortete. Die staatlicherseits zur 
Verfügung gestellten finanziellen Mittel 

Weiterhin eine  

Offenheit für die Menschen, die auf der 

Suche nach einem gewinnenden  

Leben sind.

Menschen stärken, die bereit sind,  

dauerhaft Verantwortung  

zu übernehmen.

gen resultiert aus einem Kennenlernen 
in der Arbeit), sind ein meist tabuisier-
ter Hintergrund für viele in Supervision 
und Coaching zu bearbeitende Konflikt-
situationen und Klärungsprozesse für 
Kommunikation, Machtverteilung und 
Arbeitszuständigkeiten. Es “menschelt“ 
(glücklicherweise) in der Arbeitswelt und 

durch die zunehmende Durchdringung 
von allen Lebensbereichen “menschelt” 
es dort immer mehr. 

Eine Weiterbildung in Supervision und 
Coaching muss sich immer mehr Fra-
gen der Balance aller Lebensbereiche in 
einer grenzüberschreitenden (Arbeits-)
Welt stellen.

Und hier schließt sich der Kreis. Die Wei-
terbildung in Supervision und Coaching 
des EZI hat neben ihrem Schwerpunkt 
in der Bearbeitung von organisationalen 
Prozessen einen Anschluss an die Fra-
gen der Lebensberatung, damit an einen 
originären Auftrag des EZI wahrzuneh-
men und weiter zu gestalten.
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Weiterhin gute und engagierte 

DozentInnen.
Ein allen menschlichen Schwächen  

gegenüber verständnisvolles Team.

zur Errichtung neuer Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen in den ostdeutschen Bundes-
ländern ermöglichten auch den Auf-
bau neuer Beratungsstellen, die Ehe-, 
Lebens- und Familienberatung anbieten 
konnten (vgl. Wizisla 1999).
In Folge des veränderten gesamtdeut-
schen Gesetzes (1995) gibt es am EZI 
nochmals konzeptionelle Überlegun-
gen: Welche Kompetenzen braucht eine 
Beraterin, die in diesem Feld arbeitet? 
Die ab 1994 vier aufeinander aufbau-
enden Fortbildungswochen versuchen 
auch im Bereich Schwangerschaftskon-
fliktberatung mit tiefenpsychologischen 
Elementen zu arbeiten (z.B. vom äuße-
ren Schwangerschaftskonflikt zum inne-
ren Konflikt, Umgang mit Übertragung 
und Gegenübertragung etc.). Ab 2002 
wird der erste Kursteil wegen starker 
Nachfrage zweimal im Jahr angeboten 
und ab 2006 sogar dreimal im Jahr. 

Nach der Schaffung einer bundesein-
heitlichen Regelung zum Schwanger-
schaftskonflikt tauchte noch ein zweites 
Thema in diesem Kontext in der Gesell-
schaft auf – die Reproduktionsmedizin 
und ihre Folgen.

Die Trennung von Sexualität und Fort-
pflanzung nahm mit Einführung der Pille 
ihren Anfang und schob den Frauen 
weitgehend die Verantwortung für die 
Verhütung zu. Männer fühlten sich ent-
lastet. Sterilisation, auch die männliche 
Sterilisation, wurde in Deutschland im 
Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern vor dem Hintergrund des Miss-
brauchs im Nationalsozialismus nur sehr 
langsam akzeptiert. Kinderwunsch und 
Schwangerschaft wurden aufgescho-
ben zugunsten einer größeren Selbstbe-
stimmung, Berufstätigkeit und Karriere-

möglichkeiten von Frauen, die sich nicht 
mehr durch die 3 „K’s“ (Kinder, Küche, 
Kirche) bestimmen lassen wollten. Häu-
figer wurden Frauen erst in höherem 
Alter schwanger (siehe auch der sprung-
hafte Anstieg des Alters schwangerer 
Frauen in Ostdeutschland nach Öffnung 
der Grenzen der DDR), oder es kam gar 
zu ungewollter Kinderlosigkeit aufgrund 
von Sterilität.
Die technischen Fortschritte in der Ent-
wicklung auf dem Gebiet der Reproduk-
tionsmedizin ermöglichten es Paaren 
andererseits, durch hormonelle und 
invasive „künstliche“ Methoden die 
Fertilität doch noch zu erhöhen. Damit 
konnte Paaren evtl. zu einer Schwanger-
schaft und bestenfalls zur späten Erfül-
lung ihres Kinderwunsches verholfen 
werden. 
Die Grundlagen zur Pränataldiagnostik 

nerten sich zunehmend die Möglichkei-
ten zur Darstellung von Fehlbildungen 
fetaler Organe. Die Entwicklung auch 
nicht-invasiver Methoden und zuletzt 
von Bluttests (PraenaTest 2012) ermög-
lichten sehr viel feinere und frühere prä-
natale Diagnostik. 

Dies führt bis heute vor dem Hinter-
grund von Euthanasie im Nationalsozi-
alismus in Deutschland immer wieder 
zu schwierigen, oftmals hoch emotio-
nal geführten, ethischen Debatten quer 
über alle Parteien, Religionen und Kir-
chen hinweg um Wert bzw. Unwert bzw. 
Selektion menschlichen Lebens.

Mit der Gesetzesnovellierung des § 218 
und nach dem Wegfall der embryopa-
thischen Indikation in 1995 haben sich 
Beratungen im Zusammenhang mit vor-
geburtlicher Diagnostik in Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonfliktbe-
ratungsstellen rapide verringert (EKFuL 
2001, S. 40).

Andererseits haben Frauen und Paare 
bzw. (werdende) Eltern nach § 2 
Schwangerschaftskonfliktgesetz einen 
Rechtsanspruch auf freiwillige Infor-
mation und Beratung „... in allen eine 
Schwangerschaft unmittelbar oder mit-
telbar berührenden Fragen“. Dies ist 
jedoch vielen der Betroffenen wie auch 
der Ärzteschaft nicht bewusst. Bereits 
1994 führt Annelene Meyer am EZI die 
erste Fortbildungswoche zur Beratung 
im Kontext PND durch. Die zweite folgt 
1999. Um die Jahrtausendwende wird 
das EZI vom Bundesfamilienministerium 
gebeten, ein Weiterbildungscurriculum 
als Modell für psychosoziale „Beratung 
im Zusammenhang mit vorgeburtlichen 
Untersuchungen (Pränataldiagnostik) 
und bei zu erwartender Behinderung 

Abb. 11: Der Spiegel 4, 2002

(PND) wurden bereits Ende der 50er 
Jahre mit der ersten sonografischen 
Darstellung eines ungeborenen Kindes 
durch einen britischen Geburtshelfer 
gelegt. Mit der technischen Weiterent-
wicklung der Ultraschallgeräte verfei-
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des Kindes“ zu entwickeln, durchzu-
führen und zu evaluieren. In dieser 
Weiterbildung sollen die verschiede-
nen mit Pränataldiagnostik befassten 
Professionen kooperieren und sich 
vernetzen, um Frauen und Paare, die 
pränatale Diagnostik in Anspruch neh-
men (wollen), optimal in den verschie-
denen Phasen vor, während und nach 
Inanspruchnahme beraten zu können 
und sie ggf. beim Austragen eines fehl-

gebildeten Kindes oder auch bei einem 
sog. Spätabbruch in hohen Schwanger-
schaftswochen gut begleiten zu können 
(siehe Abschlussbericht zum Modellpro-
jekt „Entwicklung, Erprobung und Evalu-
ation eines Curriculums für die Beratung 
im Zusammenhang mit vorgeburtlichen 
Untersuchungen (Pränataldiagnostik) 
und bei zu erwartender Behinderung 
des Kindes“ 2002 bis 2005). 

Das Curriculum weist darum die Beson-
derheit auf, dass alle mit PND befassten 
Berufsgruppen angesprochen werden 
sollen. So arbeiten beispielsweise psy-
chosoziale Beraterinnen zusammen 
mit Hebammen, Ärzt_innen und Klinik-
seelsorger_innen und auch das Dozent_
innenteam ist multiprofessionell zusam-
mengesetzt.

3.6 Die Synthese: IFB - Integrierte Familienorientierten Beratung®

Nachdem die „Ehekurse“ über fast 30 
Jahre unverändert geblieben waren, 
kommt es 2004 zu einer großen Ände-
rung: Seit Kurs 45 entsteht ein 6-teiliges, 
zweieinhalbjähriges Curriculum, das 
sowohl die SKB als auch die EB integ-
riert. Auch der Name der Weiterbildung 
ändert sich: Weiterbildung in Ehe- und 
Lebensberatung wird zur „Integrierten 
familienorientierten Beratung“, eine 
seit 2005 geschützte Bezeichnung (vgl. 
Haid-Loh & Lindemann 2004). 

Die Entwicklung dieses integrierten 
Weiterbildungscurriculums vereinigt fol-
gende Zielstellungen:
Zum Ersten wird dieses Konzept der 
sozialen Realität am besten gerecht, 
dass es eine lebenslange Verflechtung 
der psychosozialen Entwicklung, ihrer 
Krisen und Schwierigkeiten bei Kindern, 
Jugendlichen, Eltern und Erwachsenen in 
den verschiedenen Lebens- und Schwel-
lensituationen gibt (Schwangerschaft, 
Geburt eines Kindes, kindliche Ent-
wicklungsphasen, Adoleszenzkonflikte, 
Ablösung vom Elternhaus, Eingehen inti-
mer Beziehungen, Berufstätigkeit, Kri-
sen der Lebensmitte, Ausscheiden aus 

dem Beruf, Alter, Krankheit und Tod). 
Der Wissenschaftliche Beirat des Familien-
ministeriums hatte bereits 1995 in seinem 
Memorndum „Familie und Beratung“ fest-
gestellt, dass eine versäulte und zersplit-
terte Beratungslandschaft die Schwellen 
der Inanspruchnahme für die potentiellen 
Nutzer unnötig erhöht. Das BMFSFJ hatte 
daher – der Empfehlung des Beirats fol-
gend – immer wieder zurecht gefordert, 
die Institutionellen Beratungsangebote 
so umzugestalten, dass in Analogie zum 
Hausarztmodell allen ratsuchenden und 
hilfebedürftigen Menschen jedweden 
Alters und möglichst unabhängig von 
Ihrer Problemlage niedrigschwellige Hilfen 
„aus einer Hand und unter einem Dach“ 
angeboten werden können (Lindemann & 
Haid-Loh 1995). 

Das Angebot einer integrierten, fami-
lienorientierten Beratung sollte somit 
„...generationsunabhängig, generati-
onsübergreifend und altersunabhängig 
in aktuellen Konfliktsituationen abruf-
bar“ sein (Rössler 1998, S. 189). Wer 
beispielsweise als Jugendlicher in der 
Familienberatung eine gute Erfahrung 
gemacht hat, entwickelt Vertrauen und 

einen leichteren Zugang zur Beratungs-
stelle, wenn es mit 30 um Probleme 
mit Partnerschaft und Kinderwunsch, 
mit 40 um Erziehungsprobleme und mit 
60 um die Pflege alter Eltern geht. Auf 
diese Weise bekommt das Angebot der 
integrierten, familienorientierten Bera-
tung „symbolische Repräsentanz“ im 
Lebenszyklus (Roessler ebd.).

Zum Zweiten entspricht dieses integ-
rative Modell zugleich dem Grundge-
danken eines Beratungsangebotes der 
Evangelischen Kirche und ihrer Diako-
nie, in einer Beratungsinstitution alle 
Angebote „von der Wiege bis zur Bahre“ 
(Haid-Loh & Lindemann 2007) vorzuhal-
ten. 

In dem nun 6-teiligen Curriculum erhält 
zusätzlich zur Ehe-, Paar- und Lebens-
beratung die Beratungsarbeit mit Eltern 
und Elternpaaren sowie die Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonflikt-
beratung einen zentralen Stellenwert. 
Die Kompetenz zur Beratungsarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, eine wesent-
liche Voraussetzung für die Mitarbeit in 
einer Erziehungsberatungsstelle, erhal-

Mehr Kapazitäten zur Vernetzung 

mit den Landeskirchen Mehr Angebote zum Coaching.
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ten die Teilnehmenden in Zusatzkur-
sen, die sie sowohl am Institut und hier 
maßgeblich unter der Federführung von 
der Analytischen Kinder- und Jugendli-
chentherapeutin Gabriele Lennarz, als 
auch bei anderen Trägern absolvieren 
können. 
Der Luxus des bisher freien Mittwoch-
nachmittags in den „alten“ Ehekursen 
wird mit der Einführung des 6. Kursteils 
und der Notwendigkeit, viele neue Ein-
heiten zur SKB und EB zu integrieren, 
aufgehoben. Auch die äußeren Bedin-
gungen haben sich verändert, das Ins-
titut ist inzwischen nach Berlin-Mitte 
umgezogen, was zu einer drastischen 
Veränderung führt, da das bisherige 
Konzept des gemeinsamen Lebens und 
Lernens zu Gunsten eines ausschließ-
lichen Seminarbetriebs in den neuen 
Institutsräumen aufgehoben wird. 

Mit dem Kurs 54, der 2013 beginnt, wer-
den die Inhalte zur Kinder- und Jugend-
lichenberatung in das Curriculum inte-
griert, so dass seitdem ein 7-teiliges 
Weiterbildungsprogramm angeboten 
wird, das alle Beratungsbereiche der 
Integrierten familienorientierten Bera-
tung abdeckt:
• Einzel- und Lebensberatung
• Ehe- und Paarberatung
• Erziehungsberatung
• Kinder- und Jugendlichenberatung
• Schwangeren- und Schwanger-

schaftskonfliktberatung
In der Tabelle ist nochmals zur Verdeut-
lichung die gesamte Kursentwicklung 
dargestellt.

Zusätzlich zu den Themen in den neuen 
Bereichen der IFB-Weiterbildung wie 
Schwangeren- und Schwangerschafts-
konfliktberatung, Erziehungsberatung 
sowie Kinder- und Jugendlichenbera-

tung, änderten sich auch 
in der Ehe- und Lebens-
beratung die Themen wie 
folgt (siehe Tabelle 2).

Der im Kapitel 1 beschrie-
bene Dialog zwischen 
den Humanwissenschaf-
ten und der Theologie 
gehörte all die Jahre zu 
den Kennzeichen des 
EZI und soll an dieser 
Stelle nochmals in seiner 
Bedeutung für die Wei-
terbildung in Integrier-
ter Familienorientierter 
Beratung beschrieben 
werden. Diese Weiter-
bildung beinhaltet wie 
seit ihrem Entstehen die 
theologische Reflexion 
der Beratungsarbeit, eine 
Bewusstmachung des 
religiösen Traditionszu-
sammenhangs, in dem jeder steht, der 
in unserem Kulturkreis aufgewachsen 
ist und das Bemühen um eine gemein-
same Sprache. Diese Aufgabe ist inso-
fern besonders bedeutsam, da das 
Thema Religion und Kirche oft emotio-
nal hoch besetzt und häufig ambivalent 

erfahren wurde und wird bis hin zu hef-
tigen Aggressionen oder scheinbar voll-
kommenen Traditionsabbrüchen. 

Daher ist zunächst definitorische Arbeit 
notwendig, um die unterschiedlichs-
ten Erfahrungen mit Kirche und religi-

Abb. 12: Die Auguststraße 80

Jahr Kurnr. Teile Einheiten Jahre Inhalte

1964 (1967) (1) 4-teilig 132 8 Ehe- und Lebensberatung

1975 (13) 5-teilig 165 30 Ehe- und Lebensberatung

2005 (45) 6-teilig 190 8 IFB: Ehe- und Lebensberatung;
Erziehungs-  und Familien-
beratung; SKB; Kinder- und 
Jugendlichenberatung
(Zusatzkurse)

2013 (54) 7-teilig 266 IFB: Ehe- und Lebensberatung;
Erziehungs-  und Familien-
beratung; SKB; Kinder- und 
Jugendlichenberatung
(integriert)

Tabelle 1: Entwicklung des Weiterbildungscurriculums in Ehe- und Lebensberatung / IFB

Gutes Gelingen des Masters. Zeit zum Denken!
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öser Erziehung zu thematisieren und 
deren innerpsychische Verarbeitung 
anzuerkennen. In diesem Zusammen-
hang wird der ursprüngliche Wert reli-
giöser Tradition und Praxis bedeutsam, 
die dem Sinnbedürfnis des Menschen 
entspricht und auf widersprüchliche, 
gebrochene Existenz- und Welterfah-
rung antwortet. Entsprechend der bio-
graphischen Perspektive tiefenpsycho-
logischer Beratungsarbeit bilden auch 
die Thematisierung der religiösen Ent-
wicklung und Identität und die damit 
in Verbindung stehenden Gottesbilder 
einen thematischen Schwerpunkt der 
Weiterbildung. Herkunft und Bedeutung 
religiöser Riten wie das Abendgebet, 
die Gute-Nacht-Geschichte und frühe 
Gottesbilder werden verständlich als 
Bedürfnis des Menschen nach einem 
Gegenüber, an dem er sein Maß findet, 
mit dem er sich identifizieren möchte, 
um selbst Identität zu erlangen. Neben 

den schützenden Seiten des Gottes-
bildes – mit Luthers Worten: „Ein Gott 
heißet das, dazu man sich versehen soll 
alles Guten und Zuflucht haben in allen 
Nöten“, werden aber auch der „Gott des 
Gesetzes und der Freiheit“ ebenso wie 
Fragen nach „Schuld und Vergebung“ 
zum Thema gemacht. In diesem Zusam-
menhang werden theologische Modelle 
der Geschlechterbeziehung reflektiert, 
indem z.B. Aussagen der Schöpfungs-
geschichte diskutiert und verglichen 
werden mit anderen Mythen, z.B. dem 
griechischen vom Kugelmenschen. Das 
Spezifische dieses Dialogs zwischen 
Theologie und Humanwissenschaften 
besteht in der IFB-Weiterbildung nun 
darin, dass eine gemeinsame Sprach-
fähigkeit entwickelt wird, indem z.B. an 
Beratungsbeispielen gezeigt wird, wie 
gerade in Krisensituationen oft Sprach-
reste religiöser Überlieferung auftau-
chen und, beim Wort genommen, ver-

borgene oder verschüttete Hoffnungen 
zutage fördern können.

Auch der institutionelle Aspekt Psy-
chologischer Beratungsarbeit, wie 
sie in den Leitlinien „Leitlinien für die 
psychologische Beratung in evangeli-
schen Erziehungs-, Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstellen“ diskutiert 
wird, kommt zur Sprache. Die theologi-
sche Begründung dieser Arbeit wird dis-
kutiert, indem unter Berücksichtigung 
der Komplexität menschlicher Notla-
gen dort festgestellt wird: „Der Auftrag 
der Kirche gilt dem Menschen in seiner 
Ganzheit und der Gestaltung menschli-
cher Gemeinschaft.“ Wichtige Punkte 
dieser Debatte dabei sind die kirchliche 
Rollenerwartung an die psychologi-
schen Berater_innen, die Konflikte, die 
sich möglicherweise daraus ergeben 
und die besondere Organisationsstruk-
tur von Kirche und Diakonie.

Kurseinheiten, die im Bereich der Ehe- und Lebensberatung

seit 1964 bestehen weggefallen sind neu hinzukamen

Konflikt und Ambivalenz Psychiatrie Fokusbildung

Wiederholungsbedürfnis Psychosomatik Pränatale Bindung

Strategien des Ichs: Abwehr und Widerstand Sucht und Paarbeziehungen Bindung- und Bindungsstörungen

Entwicklungspsychologie Unterschichtberatung Narzissmus

Übertragung / Gegenübertragung Anima und Animus Borderlinestörungen

Therapeutische Prozesse Vorehelicher Verkehr Trauma

Üben beraterischer Grundfähigkeiten Sexuelle Fehlformen Gewaltpaare

Phasen des Familienprozesses

Dynamik des Alterns

Interkulturelle Aspekte  Tabelle 2: Entwicklung der Kurseinheiten seit 1964

Neugier auf Änderungen. Klarheit nach Außen.
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3.7 Psychotraumatologie

Mit dem Zusammenbruch der DDR und 
der Wiedervereinigung Deutschlands 
1990 hatte der demokratische Kapita-
lismus als politisches und wirtschaftli-
ches System an moralischer Legitimität 
gewonnen, die Überlegenheit des Wes-
tens schien bewiesen. 

Somit konnte es sich die Gesellschaft 
leisten auch Leiden, unter denen auch 
nichtjüdische Deutsche während des 
Zweiten Weltkriegs gelitten haben, in 
den Blick zu nehmen: Die vielen hun-
derttausend Betroffenen des alliierten 
Bombenkrieges, die Millionen deutscher 
Flüchtlinge und Vertriebene, die lang-
fristigen Folgen von Gewalt und Verlust 
während des Zweiten Weltkriegs nicht 
nur für diejenigen, die während des Krie-
ges, sondern auch für die Generationen, 
die in der Nachkriegszeit aufwuchsen 
oder noch geboren wurden. Anderer-
seits gerieten auch die einfachen Deut-
schen, die sich an der Ausgrenzung, 
Verfolgung, Folter und Ermordung der 
Juden in den 30er und 40er Jahren 
beteiligt hatten in den Blick (s. Goldha-
gens Buch „Hitlers willige Vollstrecker“ 

(1996), Ausstellung: „Verbrechen der 
Wehrmacht“, 1995). 
Parallel zu dieser Auseinandersetzung 
musste zudem eine andere Vergangen-
heit von Diktatur und Totalitarismus – 
die ostdeutsche – durchgearbeitet und 
bewältigt werden.

Die Gesellschaft beschäftigte sich mit 
Traumata und deren Bewältigung. Aus-

gerechnet die beiden Länder, die am 
meisten unter dem 2. Weltkrieg gelit-
ten hatten, beschäftigten sich beson-
ders spät mit dem Thema „Trauma“: 
Deutschland und Japan. In Amerika 
wurde bereits durch den Vietnamkrieg 
das Thema aktualisiert. Eltern aus der 
Mittelschicht wehrten sich erfolgreich 
gegen die These, ihre Söhne seien über-
empfindlich und deshalb von einer post-
traumatischen Belastungsstörung nach 
Kriegseinsatz betroffen. Gleichzeitig 
thematisierte die Frauenbewegung das 
Thema „häusliche Gewalt“ und ihre fata-
len und verschwiegenen Auswirkungen. 
Das EZI reagiert auf diese Debatte, indem 
es 2002 die erste Fortbildung mit Luise 
Reddemann ins Angebot aufnimmt. 
2003 wird die Fortbildung von Veronika 
Engl und Elke Amman fortgesetzt. Seit 
2006 bietet Lutz Ulrich Besser, Leiter 
des ZPTN, ein mehrteiliges, zweijähriges 
Curriculum zur Psychotraumatologie am 
EZI an. Inzwischen läuft das Curriculum 
zum 3. Mal und bietet sowohl approbier-
ten Psychotherapeut_innen wie auch 
erfahrenen Berater_innen und Pädagog-
innen je unterschiedliche Abschluss-
möglichkeiten.

Abb.13: Der Spiegel 2, 2003

3.8 Teilnehmende und Dozent_innen

Die zusätzlichen Angebote in Erzie-
hungs- und Familienberatung sowie in 
Supervision sind auch in der Verdoppe-
lung der Teilnehmerzahlen in dieser Zeit 
zu finden. 1992 besuchen 628 Teilneh-
mer die Fort- und Weiterbildungen des 
EZI, 2003 sind es bereits 1324. Nach 
einem Pik 2007 mit 1413 Teilnehmenden 

pegeln sie sich in den folgenden Jahren 
bis heute zwischen 1200 und 1300 ein.

Mit dem Ruhestand von Ingeborg Lan-
gus-Mewes (1996) und dem überra-
schenden Tod von Klaus Brauner (2001) 
kommt es zu einer personellen Umstruk-
turierung des Supervisionsteams. Die 

Dipl. Pädagogin und DGSv-Supervisorin 
Lisa Fernkorn übernimmt ab 2001 eine 
feste Dozentenstelle und die fachliche 
Leitung dieses Arbeitsfeldes und wird 
zwischen 2003 und 2009 darin von der 
Dipl. Psychologin Dr. Tamara Musfeld 
unterstützt. 

Weiter so! Mit achtsamer Kooperation! Weiter so! Mit Spaß.
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Schließlich wird 2002 mit Sabine Hufen-
diek eine Dipl. Pädagogin, Supervisorin 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin als zusätzliche Dozentin 
für den Bereich Ehe-, Paar- und Lebens-
beratung sowie der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung und 
PND eingestellt, die diese Aufgaben-
felder von Martin Koschorke, der kurz 
vor dem Ruhestand steht, übernehmen 
soll. Nach der Pensionierung von Martin 
Koschorke, der 2004 nach 37 Jahren in 
Rente geht und damit der dienstälteste 
Dozent des Instituts ist, wird ab 2006 
diese Stelle mit dem Dipl. Psychologen 
und Paar- und Familientherapeut Dr. 
Martin Merbach neu besetzt.

Eine weitere Zäsur erfährt die Leitung 
des Zentralinstituts durch den Wechsel 
im Geschäftsführenden Direktorium, 
als nach 23 Jahren Direktorentätigkeit 

4. ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN (2015 BIS 2025)

Bereits in den nächsten 10 Jahren wird 
das EZI einen personellen Wandel erle-
ben. In dieser Zeit werden fast alle bis-
herigen wissenschaftlichen Mitarbei-
tenden und Dozent_innen in Ruhestand 
sein. Und das Institut wird einen neuen 
Geschäftsführenden Direktor haben. 
Martin Merbach wird derjenige sein, der 
dann noch als einziger „Alter“ im Institut 
vertreten ist. Dieser Generationenwech-
sel stellt das EZI vor große Herausforde-
rungen. In dieser Phase gilt es, Bewähr-
tes erhalten zu können und gleichzeitig 
die Chance zur Neugestaltung wagen. 

Der Wechsel wird als erstes an der 
Spitze des Instituts vollzogen. Eine 
Arbeitsgruppe des Aufsichtsrates und 
Leitung der derzeitigen AR-Vorsitzenden 
OKR Dr. Vogel (EKBO) hat eine Stellen-
ausschreibung verfasst, die gegenwärtig 
veröffentlicht wird. Dabei wird deutlich, 
dass der neue Direktor in bewährter 
Tradition die Politik der Eigenständigkeit 
des Instituts als „Kompetenz-Zentrum 
für Beratung und Seelsorge in der EKD“ 
fortsetzen soll, ausgestattet mit einem 
festangestellten wissenschaftlichen 
Team – denn nur so ist eine in sich kon-
sistente und konstruktive Weiterent-

wicklung der Fort- und Weiterbildungs-
inhalte sichergestellt. 

Dieses feste Dozent_innenteam wird 
weiterhin den tiefenpsychologischen 
Ansatz des Instituts vertreten, das ein 
Alleinstellungsmerkmal unserer Weiter-
bildungen ist. Dabei wird auch zukünftig 
das Hauptaugenmerk in den Weiterbil-
dungen auf der Entwicklung der Bera-
terpersönlichkeit liegen. 

Das EZI wird in diesem Sinn nicht nur ein 
„Handwerksbetrieb“ sein, der das pas-
sende methodische Handwerkszeug für 

Gutes Miteinander. Weiterhin viele Blumen.

Dr. Friedrich-Wilhelm Lindemann 2005 
in den verdienten Ruhestand geht. Nach 
einer kurzen Interimszeit unter der 
kommissarischen Leitung von Justiziar 

Eckhard Klumb wird 2007 der Theologe 
und Psychologe Pfr. Dieter Wentzek sein 
Nachfolger. 

Abb. 14: Mitarbeitende in der Lehre (v.l.n.r.) Achim Haid-Loh, Annelene Meyer, Dieter Wentzek, 
Dr. Martin Merbach, Dr. Ingeborg Volger, Sabine Hufendiek, Elisabeth Fernkorn
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jede beraterische Situation vermittelt. 
Sondern es versteht sich auch als eine 
„Kunstwerkstatt“, da zu einem produk-
tiven Beratungsprozess immer auch 
Kreativität und die Fähigkeit der Bera-
ter_innen gehört, zwischenmenschliche 
Beziehungen neu und aus ungewöhnli-
chem Blickwinkel wahrzunehmen und 
zu gestalten bzw. Neues zu kreieren. Die 
Kunst der Berater_innen besteht darin, 
jeden Prozess als einzigartigen zu kom-
ponieren und sich von dem „Gesamt-
kunstwerk“ überraschen und erfassen 
zu lassen. 

Und schließlich ist es auch eine Selbst-
erfahrungs- und Reflexionseinrichtung, 
in der unsere Berater_innen auch dazu 
befähigt werden, 
• sich in ihrem Innenleben gut auszu-

kennen,
• um die je spezifischen persönlichen 

Angst-, Kränkungs- und Aggressions-
bereitschaften zu wissen,

• die Auslöser dafür zu kennen, 
• ihre biographischen Wurzeln zu erin-

nern, 
• sich ihrer Bewältigungs- und Abwehr-

manöver angesichts von Versuchung 
und Versagung, Angst und Anziehung 
bewusst zu sein und

• einen Zugang zu den eigenen persön-
lichen und spirituellen Ressourcen zu 
bekommen. 

Denn ohne eine gründliche Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Innenleben 
ist Beratung unprofessionell und in ihren 
Wirkungen häufig genug auch toxisch 
für die Ratsuchenden. 

Wie geht es nun in den einzelnen Berei-
chen weiter? 

Die Weiterbildung in IFB-Integrierte Fami-
lienorientierte Beratung® wird densel-
ben Umfang wie 2013 haben, da damals 

schon „alles“ drin war. 2013 wurde ja der 
siebte Kursteil konzipiert, d.h. die Bera-
tung der Kinder und Jugendlichen in das 
Curriculum integriert. Dadurch wurde 
das Weiterbildungskonzept stringen-
ter und konsistenter. In 10 Jahren wer-
den also immer noch Beraterinnen und 
Berater ausgebildet, die von der „Wiege 
bis zur Bahre“ (Haid-Loh & Lindemann 
2007) Menschen in den unterschiedlichs-
ten Konstellationen begleiten können, 
um mit ihnen ein Verständnis für ihre 
jeweilige Lebenssituation zu entwickeln. 
Diese hohe Qualität der Weiterbildung 
wird auch durch die aktive Mitarbeit der 
Mentor_innen gesichert sein, welche die 
Teilnehmenden in ihrer Beratungspraxis 
in den Regionen weiterhin sehr gut tie-
fenpsychologisch begleiten. 
In diesem Bereich werden wir deswei-
teren 2025 auf eine gute und erfolgrei-
che Kooperation mit der Evangelischen 
Hochschule Dresden zurückblicken kön-
nen, mit der wir gemeinsam mindestens 

einen Masterstudiengang in „Beratung/
Counseling“ mit dem Schwerpunkt 
„Psychodynamischer Beratung“ verant-
worten.

Die Supervision wird als Selbstverständ-
lichkeit zu allen sprechenden Berufen 
dazugehören und in den Ausbildungen 
und Studienrichtungen einen festen 
Platz haben. Dazu bedarf es gut ausge-
bildeter Supervisor_innen. Die Weiterbil-
dung in Supervison und Coaching wird 
einen festen Platz am Ev. Zentralinstitut 
und weiterhin einen sehr guten Ruf in 
der „Szene“ haben. 

Das psychoanalytisch-systemische Kon-
zept der Paarberatung, das am EZI kon-
tinuierlich weiterentwickelt wurde, wird 
sich immer größer Popularität erfreuen 
und nun bereits in der 4. Generation von 
„DozentInnen-Paaren“ vermittelt wer-
den: Langus-Mewes/Koschorke, Mey-
er/Koschorke, Volger/Koschorke, Meyer/

Abb. 15: Mitarbeiterinnen in der Verwaltung (v.l.n.r.) 
Sabine Otto (im EZI seit 2004), Christine Korth (seit 2002), Rita Hofer (seit 1997), 
Desideria Schmager (seit 1997), Michaela Bärthel (seit 1994)

Nicht den tiefenpsychologischen Kern 

vergessen!
Sich nicht einfangen lassen im Gefängnis 

einer Denkweise.
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Haid-Loh, Hufendiek/Merbach und Gam-
baroff/Haid-Loh bzw. N.N./Merbach 

In den nächsten 10 Jahren werden noch 
mehr Entscheidungsträger verstan-
den haben, dass die Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung eines 
der anspruchsvollsten Beratungsfelder – 
„ja, die Königsklasse“ (Czell, EKFuL, 2005) 
der Institutionellen Beratung – ist, da 
oft innerhalb eines einzigen Gesprächs 
eine Beziehung zur Klientin aufgebaut 
und etwas vom (unbewussten) Konflikt 
der Klientin verstanden werden muss. 
Diesem wird Rechnung getragen, indem 
die Weiterbildung in Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung erwei-
tert wird. Für diesen Bereich wird 2025 
eine grundständige Beratungsausbildung 
erforderlich sein.

Zu diesen vom festangestellten Dozent_
innenteam des EZI verantworteten Wei-
terbildungsangeboten werden in den 
nächsten 10 Jahren auch die anderen 
bewährten Curricula fortgeführt wer-
den, so in Sexualberatung, Psychotrau-
matologie und Präventive Angebote in 
der Familienberatung. Alle diese Ange-
bote werden von vertiefenden Fortbil-
dungsseminaren zu aktuellen Themen 
der Beratung flankiert sein. 

Und schließlich, was wäre das Institut 
ohne die sehr gute Arbeit unserer Ver-
waltung mit Frau Bärthel, Frau Korth, 
Frau Otto, Frau Schmager und Frau 
Hofer, die oftmals im Stillen doch sehr 
wesentlich dafür verantwortlich sind, 
dass die Fort- und Weiterbildungen rei-
bungslos ablaufen können, dass sich 

Kursteilnehmende und Dozent_innen 
fast wie zu Hause fühlen. Auch hier wird 
es in den nächsten 10 Jahren personelle 
Veränderungen durch den Ruhestand 
von Frau Otto und Frau Hofer geben, den 
die anderen Verwaltungsmitarbeiterin-
nen aber gut meistern werden, so dass 
sich diese Arbeit nahtlos fortsetzen wird.

Das EZI wird weiterhin eine gute Koope-
ration zu allen Institutionen und Ver-
bänden in der Evangelischen Kirche und 
ihrer Diakonie haben, die sich familien-
beraterischen Themen verschrieben 
haben. Gemeinsam mit der Evangeli-
schen Konferenz für Familienberatung 
e.V. (EKFuL) wird das Institut die Marke 
„Integrierte Familienorientierte Bera-
tung“ weiterentwickeln und EU-weit 
verbreiten. 
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50 Jahre EZI in Ost und West – 
vier Feuilletons von Zeitzeugen 
ein Portfolio 25 Jahre nach der politischen Wende in Deutschland

 Redaktion: Desideria Schmager

Wir haben vier Persönlichkeiten befragt, 
die mit unserem Institut und der Ent-
wicklung der Beratungslandschaft in 
Ost- und Westdeutschland in besonde-
rer, je eigener Weise verbunden sind.
Wir baten Sie um einen geschichtlichen 
Rückblick auf die Entwicklung unseres 
Instituts in beiden Teilen Deutschlands. 
Wir fragten Sie:
• Was waren die Herausforderungen, 

die Brüche, die Krisen, in denen Bera-
tung gesucht wurde und dies beson-
ders unter dem Fokus der Würde des 
Menschen und der Autonomie im 
Lebensentwurf und der Lebensgestal-
tung in der jeweiligen gesellschaftli-
chen Realität? 

• Wie konnte sich Persönlichkeit in 
unterschiedlichen Gesellschaftssyste-
men entwickeln?

• Was hat sich in den 90iger Jahren, 
nach der Wende, verändert aus Ihrer 
speziellen Perspektive? 

• Welchen Beitrag hat das EZI mit sei-
ner Ausbildung von Beraterinnen und 
Beratern aus Ihrer Perspektive geleis-
tet? 

• Wie hat es dazu beigetragen, Kompe-
tenz und Motivation (Compassion / 
Mitleidenschaft) der Beraterinnen und 
Berater zu fördern und damit zur Stär-
kung und Würde der Ratsuchenden 
beizutragen? 

Sie schrieben uns ihre Antworten, Beob-
achtungen, Erfahrungen und Gedanken 
aus unterschiedlichen Perspektiven.

Ingeborg Roessler ist Ev. Theologin, Ger-
manistin, Pädagogin, EFL-Beraterin (EFL-
Kurs des EZI ab 1968), Mentorin (EZI), 
Supervisorin (DGSv, EKFuL), Lehrsuper-
visorin, Gesprächspsychotherapeutin 
(GwG), Familientherapeutin (DGSF), frü-
her Leiterin der Psychologischen Bera-
tungsstelle Haus am Weißen Stein des 
Ev. Regionalverbandes Frankfurt/M. 

Dr. Friedrich-Wilhelm Lindemann stu-
dierte Evangelische Theologie und Psy-
chologie in Deutschland und den USA. 
Er arbeitete zunächst als Gemeindepfar-
rer, dann in kirchlichen Fortbildungsein-
richtungen und leitete 24 Jahre bis 2005 
das EZI. An pastoralpsychologischen 
Seminaren und deren Supervision, im 
Rahmen der „Fortbildung in seelsorger-
licher Praxis“ (FSP) war er ebenso betei-
ligt an der Erarbeitung von Standards für 

Beratung und Seelsorge innerhalb des 
Bereiches des Bundes der Ev. Kirchen in 
der DDR.

Anna-Margarete Krätschell  ist gelernte 
Diplomkrankenschwester und war 
Gemeindehelferin. Sie hat ein Grund-
studium in Ev. Theologie. Von 1976-
2005 war sie tätig als tiefenpsycholo-
gisch ausgebildete Ehe-, Familien- und 
Lebensberaterin und Supervisorin in 
einer Evangelischen Beratungsstelle, ab 
1985 auch als Mentorin der AG Ehe- und 
Lebensberatung. Sie ist Systemische 
Paar- und Familientherapeutin, leitete 
Meditationskurse und war Ausbilderin 
für EheberaterInnen und Telefonseel-
sorgerInnen. Jetzt ist sie tätig als freie 
Supervisorin (DGSv).  

Claus-Jürgen Wizisla ist Pfarrer und EFL-
Berater. Er absolvierte den EFL-Kurs 
1979. In den Gremien der AG Ehe- und 
Lebensberatung des Bundes der Ev. Kir-
chen in der DDR wirkte er von 1987 bis 
1991 geschäftsführend mit, einschließ-
lich der Kooperation mit der EKFuL 
und dem EZI. Außerdem war er u.a. 
als Dozent in Seelsorgekursen tätig. Er 
war Hauptstellenleiter für Beratung und 
Seelsorge in Berlin-Brandenburg 1991-
1996.
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50 Jahre Evangelisches Zentralinstitut für 
Familienberatung: Erinnerungen und Wünsche

 Ingeborg Roessler

1. Aufbruch in Jahren 
des Umbruchs

Vor mir liegt ein Flyer aus den 60iger 
Jahren: „Evangelisches Zentralinstitut 
für Familienberatung“ steht auf dem 
kleinen Prospekt, der als  Zielsetzung 
des neu gegründeten Instituts „die wis-
senschaftliche Arbeit über die soziolo-
gische  und psychologische Situation 
der Familie heute“ und die „praktische 
Arbeit der Aus- und Fortbildung für die 
Tätigkeit in der institutionellen Fami-
lienberatung“ nennt.  Er ist farblich 
in braun-beige gehalten, zeigt  kleine 
Bilder vom alten  Institutsgebäude in 
der Matterhornstraße und seinen Vor-
lesungs- und Bibliotheksräumen. Und 
er lenkt mit einem Foto auf dem Deck-
blatt den Blick auf die Zielgruppe: die  
„Gesellschaft“, visualisiert als eine triste 
Ansammlung sehr ernsthaft wirkender,  
fremd aneinander vorbeieilender Men-
schen. Diese „Gesellschaft“  befand sich 
in den  Gründungsjahren des Instituts  in 

einem tiefgrei-
fenden Umbruch. 
Gleichzeitig seien 
in den sechziger 
Jahren der Welt-
raum und der 
seelische Innen-
raum entdeckt 
und erobert wor-
den, beschreibt 
ein französischer 
Soziologe die 
widersprüchl i -
chen Blickrich-
tungen jener Auf-
bruchszeit. 
Die Gründungs-
zeit des Instituts 

war auch die Zeit  nach dem Berliner 
Mauerbau, der Eskalation des Kalten 
Krieges, dessen Auswirkungen Berlin 
ein besonderes Gesicht gaben. Dass 
dieses Institut in Berlin angesiedelt war, 
war von der EKD gewollt. Denn von dort 
aus konnte der Kontakt zu den kirchli-
chen Einrichtung der DDR gepflegt wer-
den und das bedeutete konkret, dass 
vom Institut aus die Arbeit und Ausbil-
dung der Ehe- und Lebensberatung  in 
der DDR aktiv unterstützt und gestaltet 
werden konnte. Aber das war in jenem  
Flyer nicht zu lesen.

2. Themen der 
Beratung  im Wandel

Das EZI musste sich in seinem Aus- und 
Weiterbildungsprogramm im Lauf der 
50jährigen Geschichte auf eine sich 
stets wandelnde Mentalität der Gesell-
schaft und ihrer Fragestellungen ein-
stellen. In der Praxis wurden Berater 
und Beraterinnen in den ersten Jahren 

mit höchst widersprüchlichen Erschei-
nungsbildern ihrer Klientel konfron-
tiert: Da gab es jene disziplinierte und 
autoritätsgebundene Generation, die 
erst vorsichtig und mit großer Scham 
sich aufmachte, persönlichen Gefühlen 
überhaupt Raum und Sprache zu geben. 
Und es entwickelte sich bald darauf 
und fast zeitgleich im Westen in einer 
jüngeren Generation eine Leidenschaft 
aufzubrechen, mit Grenzsetzungen zu  
experimentieren, sich aus Bindungen 
zu befreien, und sich ganz und gar „der 
Eroberung des seelischen Innenraums“ 
zu überlassen. In dieser Leidenschaft   
entwickelt sich eine Suchbewegung für 
neue heilsame Selbsterfahrungen, die 
in den 70iger Jahren als „Psychoboom“ 
auf alle Fragestellungen eine schwer 
überschaubare Vielzahl therapeutischer 
Möglichkeiten anbot. Die Lebensformen 
wurden vielfältiger, unübersichtlicher, 
selbstbestimmter, der Umgang mit Kin-
dern wurde achtsamer. Die „Schlag-
worte“ mit denen Ratsuchende in den 
70er und 80er Jahren ihre Schwierig-
keiten zu begreifen und zu lösen ver-
suchten, waren „Emanzipation“ und 
„Unterdrückung“, „Abhängigkeit“ und 
„Selbstverwirklichung“.

Heute haben wir es mit anderen  
Selbstbeschreibungen zu tun. Sichtbar 
erscheint mir die Suche nach Unter-
stützung eines „erschöpften Selbst“ 
in einer fordernden, Kräfte zehrenden   
Alltagswirklichkeit. Die Stärkung der 
Eigenverantwortung und Autonomie 
scheint auch zur Bürde und Forderung 
geworden zu sein. Der angeblichen Viel-
falt der Wahlmöglichkeiten steht eine 
Selbstwahrnehmung von Ohnmacht und 
Erschöpfung gegenüber. Erkrankungen 
wie Depression, Aufmerksamkeitsdefi-

Ingeborg Roessler (Mitte) im Gespräch mit Dr. Christoph Quarch und 
Melanie Klaus beim Jubiläumsfachtag
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zitsyndrom (ADHS), Borderlinepersön-
lichkeiten (BPS), Stress oder Burn-out 
Syndrom (BS) bestimmen die patholo-
gische Landschaft des 21.Jahrhunderts. 
Dies bedeutet für das Zusammenleben 
von Familien und Partnerschaften, für 
Berufs- und Arbeitswirklichkeit eine 
hohe Herausforderung. Berater und 
Beraterinnen können den Eindruck 
gewinnen, dass  viele Lebenssituationen 
verfahrener und  komplizierter erschei-
nen. Zugleich drängt man zuweilen  auf 
schnelle Lösungen und Effektivität. Der 
therapeutische Reflexionsraum gerät 
zur Coachingzone; Schmerzen und Dis-
sonanzen sollen so schnell und dauer-
haft  wie möglich wieder verschwinden.

3. Die Bedeutung des 
Instituts für die Konzep-
tionalisierung der 
Beratungsarbeit

Die psychodynamischen  Konzepte für 
die Beratungsarbeit, die im EZI gelehrt 
und gegen manche skeptische Anfra-
gen standardisiert und weiterentwi-
ckelt wurden, ließen sich nie in den Sog  
manipulativer Heils- oder Lösungsange-
bote ziehen. Das Ausbildungsprogramm 
wurde unter der Leitung von Friedrich- 
Wilhelm Lindemann in den 90iger Jahren 
kontinuierlich erweitert. Die Supervisi-
onsweiterbildung verankerte den Blick 
für die Dynamik von Gruppen, Organisa-
tionen und Institutionen im Programm 
des Instituts. In mehrjährigen Weiter-
bildungscurricula und in themenbezo-
genen Workshops werden BeraterInnen 
und SeelsorgerInnen qualifiziert und spe-
zialisiert für die vielfältigen Bereiche und 
Themen ihrer Arbeitsfelder. Sie lernen 
und erleben im EZI die Konzeption einer 
solide  psychologisch, psychoanalytisch 
und systemisch fundierten Methodik, 
um verstehend und hilfreich den Krisen 
und Herausforderungen der Einzelnen,  
Paare, Familien, Gruppen und Organisa-
tionen begegnen zu können, mit denen 
sie in der alltäglichen Beratungspraxis 
konfrontiert werden. Sie kommen dabei 

in Kontakt mit der „Erschütterung der 
Seinsgewissheit“ die  als Bedrohung des 
Vertrauens  in die Kontinuität der Objekt-
welt und des Gesellschaftsgefüges jeder 
Krise innewohnt  und  sie müssen sich 
davon berühren lassen. Sie bedürfen 
einer „dritten Position als  selbstrefle-
xive Haltung“ um professionell fachlich  
und einfühlsam unterstützend arbeiten 
zu können.  Wer Hilfen für Menschen in 
Konfliktsituationen anbietet, muss die 
unbewussten Inszenierungen und die 
soziale Realität einschätzen können und 
geerdet und bereit sein zu tragfähiger 
Nähe.

4. Das Institut als Ort 
gemeinsamen Lernens  

Ausbildungsinstitute sind Lernorte, in 
denen Bindungen entstehen: Bindungen 
an Konzepte,  Bindungen an  Menschen, 
mit denen man gemeinsam lernt und  
sich um Sinn und Verstehen bemüht. Sie 
sind Orte der Begegnung und schaffen 
professionelle Identität, die sich in der 
Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen 
Arbeitskultur entwickelt. Die Kultur 
des EZI zeichnet sich durch Reflexion 
und eine hohe Sorgsamkeit gegenüber 
jedem Teilnehmenden der Weiterbil-
dung aus. Diese Haltung wird weiter-
gereicht und umgewandelt in einen  
sorgsamen persönlichen und professio-
nellen Umgang mit den Ratsuchenden.  
Sie verbindet das fachliche Wissen mit 
der Wahrnehmung für die nicht immer 
explizit gestellten  Fragen nach Sinn, die 
in jeder Lebenskrise Thema sind. Diese 
Kultur hat den Arbeitsstil vieler evan-
gelischer Beratungsstellen in Ost und 
West geprägt. Sie ist abrufbar auch in 
den Arbeitskonzepten der Seelsorge- 
und Beratungszentren auf evangeli-
schen Kirchentagen. Das EZI bot Raum 
für die Begegnung vieler Berater aus 
allen Teilen Deutschlands, aus den klei-
nen Städten und großen Metropolen die 
bei Fachtagungen  mit- und voneinander 
lernten. Es bot ein Forum zur Entwick-
lung einer verbindlichen Professionali-

tät. Viele BeraterInnen verdanken der 
verlässlichen und anspruchsvollen Kul-
tur des EZI und der engagierten Arbeit 
seiner  Dozenten  unendlich viel.
 
Der Lage des Instituts in Berlin kommt 
für die Community der Berater eine  
besondere Bedeutung zu. Man flog nach 
Berlin und verließ die Alltagswelt - das 
galt jedenfalls für die Vorwendezeit. Die 
alte Villa in der Matterhornstraße mit 
ihren knarrenden Parkettböden, dem 
Blick in die alten Bäume des Gartens  
und dem Weg um den Schlachtensee 
in der Mittagspause luden ein zu Rück-
zug, zu Besinnung und zu Verlangsa-
mung. Genauso gehörte das abendliche 
Treffen der Kursteilnehmenden nach 
der Rückkehr vom Berliner Kulturleben 
vor dem stets gut gefüllten Eisschrank 
dazu, an dem man die Bewegungen 
und Erlebnisse des Tages nachklingen 
ließ.  Der Umzug nach der Wende  in die 
hippe Mitte Berlins war eine kluge Ent-
scheidung  und illustriert Fortschritt und 
Tempo der Veränderung der Beratungs-
wirklichkeit. Das nüchterne Gebäude 
und seine gediegene funktionale Gestal-
tung samt den belebenden Kunstleihga-
ben an den Wänden in der Anfangszeit 
passten zu dem vielfältigen Modernisie-
rungsschub, den das inhaltliche Ange-
bot des Instituts in den neunziger Jahren 
entwickelte. Man ist nun mitten in Berlin 
und mitten im unruhigen, ablenkenden 
und anregenden Leben und ist in der 
stressenden Realität angekommen. Und 
das ist gut so.  

5. Zukunftswünsche  

Die Medikalisierung der Psychothera-
pie hat den Beratungsraum verändert. 
Die Beratung  besetzt jetzt einen eigen-
ständigen Bereich zwischen kassenfi-
nanzierter Psychotherapie und Sozialer 
Arbeit. Hochschulen bieten Masterstu-
diengänge zur Beratung an und das  EZI 
reagiert  kooperativ auf die Masterisie-
rungsprozesse, die die Qualifikation für 
das professionelle Beratungsfeld neu 
bestellen. Berater und Beraterinnen 
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nutzen heute die vielfältigen Angebote 
des Weiterbildungsmarktes für ihre 
Arbeit. Das sind Herausforderungen, 
denen  sich das EZI und sein multipro-
fessionelles Team stellen und wofür 
es auch Unterstützung der kirchlichen 
Träger braucht. Ich bin sicher, dass die 
besondere Qualität des sich wechsel-
seitig befruchtenden psychologischen, 
soziologischen  und theologischen Wis-
sens und der Erfahrung, die im EZI erar-
beitet wurden, Bestand haben wird. 

Was ich dem Institut heute wünsche? 
Dass es mit diesem Anspruch auf Qua-
lität, Sorgfalt und Eigenständigkeit   

weiterhin geführt, wertgeschätzt  und 
genutzt wird und dass die Möglichkeit 
zur Interdisziplinarität zwischen Theo-
logie und Humanwissenschaften sich 
weiter entfaltet. Hätte ich noch einen 
Wunsch frei, so den, dass darüber hin-
aus das Wissen, das sich in diesem Ins-
titut durch die umfangreichen Informa-
tionen über die Lebenswirklichkeit von 
Familien und Paaren, ihren Konflikten 
und ihren Entwicklungsmöglichkeiten 
gesammelt hat, künftig beobachtet 
und dokumentiert wird durch spezi-
elle Forschungsaufträge, die die Arbeit 
des Instituts begleiten. Die Option der 
Gründerjahre, die mir auf dem ersten 
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Flyer begegnete, dass „eine wissen-
schaftliche Arbeit über die psycholo-
gische und soziologische Situation der 
Familien heute“  notwendig sei, könnte 
dann doch noch in die Realität umge-
setzt werden. Vielleicht könnte solche 
Begleitforschung auch öffentliche theo-
logische und diakonische Reflektionen 
zur Wirklichkeit von Familien hilfreich 
unterstützen. 

Vor allem aber denke ich – wie vermut-
lich viele andere – dankbar zurück an die 
Lernmöglichkeiten und die vielfältigen 
Begegnungen, die ich in diesem Institut 
erfahren habe. 

ingeborg.roess@gmail.com
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Bei meiner erneuten Beschäftigung mit 
der Gründungsgeschichte des Instituts 
fiel mir eine Szene zu Beginn meiner 
Amtszeit ein, die ich jetzt besser zu 
verstehen glaube. Anlässlich des ers-
ten Zusammentreffens mit den Mitglie-
dern der Hauptstellenleiter-Konferenz, 
den sogenannten „Landesfürsten“, im 
Januar 1982 stellte ich mich bei einem 
abendlichen Kamingespräch in der 
Halle unserer schönen Schlachtenseer 
Jugendstilvilla mit einem Bericht über 
meine bisherige Tätigkeit als Pastoral-
psychologe vor. Um zu zeigen, wie sich 
für mich psychoanalytische und theolo-
gische Arbeit verknüpft, endete ich mit 
der Erzählung von Elia am Horeb, über 
die ich bei meiner Amtseinführung auch  
gepredigt hatte. Mich faszinierte an die-
sem Text, dass die göttliche Offenba-
rung im „stillen sanften Sausen“ (1. Kön. 
19,12) als die noch brüchige Stimme der 
Selbsterkenntnis verstanden werden 
kann, die zur realistischen und wahrhaf-

tigen Selbstannahme und zu erneuter 
Handlungsfähigkeit führt. Ich erntete 
peinliches Schweigen. Das hatte sicher-
lich ganz unterschiedliche Gründe. Einer 
wurde mir klar, als ich jetzt im Rück-
blick von Altbischof Kurt Scharf zum 
20jährigen  Jubiläum des Instituts las: 
„Die Delegation der Kirchenleitungen 
meinte, … den eindeutig christlichen 
Charakter der Arbeit inner- und außer-
halb der Institutsräume fordern zu sol-
len; die angesehenen und erfolgreichen 
Ärzte und Lehrer sahen nur schon in 
der Erwähnung persönlich-christlicher 
Motivierung die Gefahr der Indoktrina-
tion, eine Verletzung der Partnerwürde 
des Klienten, Patienten oder Lernen-
den.“ (EZI Korr. 1984, S. 6). Hatten nun 
die konservativen, an der Durchsetzung 
traditioneller Normen interessierten 
Kreise noch einmal die Macht ergriffen, 
obwohl die Pluralität der Lebensformen 
sich längst durchgesetzt hatte, während 
in Kirchen und Politik über den Werte-
wandel und dessen Folgen gestritten 
wurde? (vgl. Siegfried Keil, Zur Ambiva-
lenz von Werten – Theologische Zumu-
tungen. Zum 25-jährigen Bestehen des 
Evangelischen Zentralinstituts für Fami-
lienberatung, EZI Korr. 1989, S. 27-33). 
Der Konflikt zwischen Kirche und Welt, 
Theologie und Kirche, Humanwissen-
schaften und Theologie ist konstitutiv 
und hält bis zur jüngsten Familiendenk-
schrift der EKD an. Er sollte der gemein-
samen Wahrheitssuche dienen in einem 
gleichberechtigten Dialog, zu dem die 
Humanwissenschaftler durch je neue, 
differenzierende Wahrnehmung und 
Interpretation gegenwärtiger Lebens-
erfahrung beitragen und die Theolo-
gen durch die in der Bibel überlieferte, 

immer neu, zeitgemäß zu übersetzende 
Glaubenserfahrung, in der sowohl Angst 
und Not, als auch Trost, Freispruch, 
Ermutigung und ethische Herausforde-
rung zu finden sind. 

Zunächst begann ich in der Weiterbil-
dung für Psychologische Beratung ins-
titutionell denkend den theologischen 
Unterricht mit dem Thema „Beratung 
als Aufgabe der Kirche“. Das rief viel-
fältige Widerstände hervor. Als ich das 
Thema „Die religiöse Dimension in der 
Beratung“ vorzog, setzte der Dialog 
auf gleicher Ebene ein. Die Dimensi-
onen psychologischen und religiösen 
Verstehens blieben unterschieden und 
führten dadurch einander ergänzend zu 
einem erweiterten Fallverstehen und 
erweiterten Handlungsoptionen. – Das 
geschah übrigens auch in den Semi-
naren über „Recht und Seelsorge“ für 
Theologen und Juristen aus Landeskir-
chenämtern und Kirchenleitungen  ost- 
und westdeutscher Landeskirchen, die 
bis 1989 im EZI zusammenkamen. – Da 
den Teilnehmenden an unseren Wei-
terbildungskursen  in  zunehmendem 
Maß christliche Tradition wenig oder 
gar nicht vertraut war, fand ich die Gele-
genheiten beglückend, in denen Privat- 
oder Alltagsreligion formuliert und mit 
der  kirchlichen Überlieferung verknüpft, 
„tiefer gelegt“ (Gräb)  werden konnte. 
Ich denke, das geschah regelmäßig 
beim Austausch über Lieblingsgeschich-
ten aus der Biographie der Teilnehmen-
den und häufig in den Kurs begleiten-
den Andachten. Mit der abnehmenden 
normativen Macht der Großkirchen 
in unserer Gesellschaft minderte sich 
auch die Angst vor religiös begründeter 

Das EZI im Dialog zwischen Kirche und Welt, 
Theologie und Humanwissenschaft, Seelsorge 
und Beratung

 Dr. Friedrich-Wilhelm Lindemann
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moralischer Bevormundung oder religi-
öser Indoktrination. Gerade weil welt-
anschauliche Wahlfreiheit erlebt und 
gelebt wird, sind einleuchtende Veran-
kerungsmöglichkeiten in den Symbolen 
und Ritualen unserer Tradition willkom-
men. Deren tragende Kraft hat die Insti-
tutsgemeinde besonders dann erfahren, 
wenn  der Tod eines Mitarbeiters oder 
einer Mitarbeiterin oder eines Angehö-
rigen  zu ertragen und zu betrauern war. 

In den „Ostkursen“, in denen ich von 1980 
bis zur Wende arbeitete, waren christli-
cher Glaube und kirchliche Verbunden-
heit selbstverständlich. Das schloss kri-
tische Fragen an kirchliche Praxis nicht 
aus. Aber die von Kirche und Diakonie 
organisierten Kurse eröffneten ja neue 
Verstehens- und Handlungsmöglichkei-
ten. Das bedeutete Freiheit. Mich beein-
druckten die Schwere der Fälle, die 
enorme Lernbereitschaft der Teilneh-
menden und die Schwierigkeit, in analy-
tisch orientierten Selbsterfahrungsgrup-
pen wie im Westen sich mit sich selbst 
und mit anderen  auseinanderzusetzen. 
Das „minimal“ strukturierte Setting rief 
Ängste wach, etwa  von der Stasi beob-
achtet zu werden. Aber es war sicher 
auch die Ausrichtung auf den Nächs-
ten (Liebesgebot), der Zusammenhalt 
in der Gemeinde, das Kollektiv  in der 
Minderheit, das die öffentliche Beschäf-
tigung mit sich selbst in der Selbsterfah-
rungsgruppe unter „westlicher“ Leitung 
erschwerte. „Wir lernten Ich  zu sagen“, 
schrieb Edda Blauert in ihrem Beitrag 
„Der Weg von Schülern zu Partnern“ in 
der EZI Korrespondenz zum 25jährigen 
Jubiläum 1989 (S. 18). 

Nach der Wende belebten die Teilneh-
menden aus dem Osten in der Matter-
hornstrasse nicht nur die Andachten 
und die politischen Diskussionen  son-
dern trugen auch in den Selbsterfah-
rungsgruppen im Austausch über die 
unterschiedlichen biografischen und  
politischen Hintergründe zur Erwei-
terung individueller Perspektiven bei. 
Durch den Systemwechsel war im Osten 
erheblicher Beratungsbedarf für Ehe- 

und Erziehungsprobleme entstanden. 
Um Doppelstrukturen zu vermeiden, 
fusionierten die „Evangelische Arbeits-
gemeinschaft für Ehe- und Familienbe-
ratung“ in der DDR mit der EKFuL und 
wuchsen die Aufgaben des EZI als Zent-
ralinstitut für Ost und West: die Schwan-
gerschaftskonfliktberatung wurde aus-
gebaut bis hin zu einem Curriculum für 
die Psychosoziale Beratung im Kontext 
pränataler Diagnostik, ein Curriculum 
für die Erziehungsberatung  entwickelt, 
ergänzend eine Mediationsweiterbil-
dung und Kursangebote für die Beratung 
von Familien in Trennung angeboten 
u.a.m.. Hinzu kam ein Curriculum für das  
Kurzgespräch in Seelsorge und Bera-
tung und mit besonderem Gewicht eine 
sechsteilige Weiterbildung in Super-
vision. Die Institutsräume  erwiesen 
sich mehr und mehr als zu knapp. So 
brachte der aus ökonomischen Gründen 
erzwungene, schmerzliche Abschied 
von der Matterhornstrasse den Segen 
mit sich, im Frühjahr 2000 in der August-
strasse 80, dem ehemaligen Sitz des 
Bundes der Kirchen in der DDR in Berlin 
Mitte, mehr als doppelt so viele Unter-
richtsräume zu finden, die durch die EKD 
und die großherzige Spende einer ehe-
maligen Kursteilnehmerin aufs Beste 
für unsere Zwecke ausgestattet waren. 
Allen Unkenrufen zum Trotz konnte  
auch hier die Selbsterfahrungsarbeit 
gedeihen, obwohl die Teilnehmenden 
nicht mehr unter einem Dach wohnten, 
nicht mehr nach abendlichen Unterneh-
mungen einen Kühlschrank plündern 
konnten und manch großbürgerlicher 
Schlachtenseer Annehmlichkeit entra-
ten mussten. Das Institut war nicht nur 
größer sondern durch seine Lage auch 
attraktiver, besser erreichbar, vor allem 
wirtschaftlicher geworden und im Zen-
trum des sozialen Lebens dieser Stadt 
gelandet.

„Dem Beratungs- und Supervisionskon-
zept des EZI liegt eine tiefenpsycholo-
gische und systemische Orientierung 
in Verbindung mit soziologischen und 
theologischen Perspektiven zugrunde“ 
heißt es inzwischen. Vor 30 Jahren war 

der systemische Ansatz im Dozenten-
kollegium ebenso verdächtig wie die 
kirchliche Orientierung. Das hat sich 
glücklicherweise geändert. Die syste-
mische gegen die tiefenpsychologische 
Perspektive auszuspielen ist ebenso 
wenig fruchtbar wie die theologische 
gegen die humanwissenschaftliche. Um 
der ratsuchenden Menschen willen ist 
es geboten, die Qualität dieser interdis-
ziplinären Weiter- und Fortbildungen zu 
bewahren und fortzuentwickeln. Hoher 
fachlicher Standard ist, wenn es um 
Hilfe für Menschen in Not und auf der 
Suche nach Sinn geht, kein Luxus son-
dern neutestamentlich geboten (Mk 
12,29f). Es handelt sich in der evangeli-
schen Beratungsarbeit um die professi-
onelle Gestalt einer speziellen Form der 
Seelsorge der Kirche.

Für diese Aufgabe wünsche ich dem 
Institut für die Zukunft weiterhin ein 
gut zusammenarbeitendes, hochquali-
fiziertes, interprofessionelles Team. Die 
Kombination von psychodynamischer, 
systemischer und religiöser Perspektive 
halte ich für das Identitätsmerkmal, das 
das Institut nicht nur in der deutschen 
Beratungslandsschaft auszeichnet (USP: 
unique selling point).

Den Ratsuchenden aber wünsche ich, 
dass sie weiterhin Beratungsstellen fin-
den, in denen Beraterinnen und Berater, 
Supervisorinnen und Supervisoren tätig 
sind, die am EZI aus- und fortgebildet 
worden sind. Die Aufmerksamkeit, die 
die Orientierungshilfe des Rates der EKD 
„Zwischen Autonomie und Angewiesen-
heit. Familie als verlässliche Gemein-
schaft stärken“ (2013) in unserer Gesell-
schaft findet, weist darauf hin, welches 
Gewicht diesem kirchlich-diakonische 
Arbeitszweig beigemessen wird.

Berlin, September 2014
fwlindemann@gmx.de
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Antworten auf drei Fragestellungen
 Anna-Margarete Krätschell

1.   Wie hat sich 
Persönlichkeit in der 
DDR entwickelt?

Das Leben in der DDR war geprägt von 
der Doppelbödigkeit, einerseits Bürger 
des Staates und andererseits Privat-
mensch zu sein. Der „Bürger“ wusste, 
dass Unauffälligsein und Mitmachen 
von Vorteil war, echt und authentisch zu 
sein dagegen von Nachteil, denn die ent-
scheidenden Dinge des Lebens  waren 
zugeteilt und wurden bei Wohlverhalten 
gewährt. Die Bevölkerung wurde über 
Ängste diszipliniert, ein die Würde jedes 
Menschen  beschämender Vorgang. Der 
„Privatmensch“ wusste um die Diskre-
panz zwischen gezeigtem Verhalten 
und wirklich Gefühltem und Gedachten. 
Aber die (aus Angst) chronische Vermei-
dung echter Äußerungen führte zu einer 
unmerklichen Entfremdung sich selbst 
gegenüber, bis diese Entfremdung an 
die Stelle der Wirklichkeit trat. Die Folge 
war eine mangelnde Selbstwahrneh-
mung und Selbstreflexion des eigenen 
Wesens und Willens. Dies ist eine ganz 
normale Überlebensstrategie. (Thierse: 
„Anpassung ist ein Menschenrecht.“) 

Der ständige Außendruck, verschärft 
durch Stasiaktivitäten, ließ Misstrauen 
und Vorsicht zwischen den Menschen 
wachsen. Und andererseits entwi-
ckelte sich eine intensive Bezogenheit 
vertrauter Menschen untereinander ein 
Sensorium dafür, ob jemand so denkt 
und fühlt wie ich, Nachbarschaftshilfe, 
im Berufsleben familienähnliche „ Kol-
lektive“ und eine Solidarität in der heim-
lichen Subversivität. So waren z.B. mit 
der Hand abgeschriebene Gedichte von 
Reiner Kunze oder Wolf Biermann kost-
bare Geschenke. 

In allen Bereichen der Gesellschaft war 
die Entfremdung zuhause. Das spiegelte 
sich auch in den Beratungsthemen.
Es waren vorwiegend Nöte im „Außen“: 
Partnerprobleme und hohe Scheidungs-
raten, Erziehungsfragen,  Berufspro-
bleme, Fernweh, Leid an staatlichen 
Strukturen, an Einengung und Ausweg-
losigkeit.
Viel seltener war das Leiden an sich 
selbst. Themen nach Selbstverwirk-
lichung, Autonomie, nach Sinn, nach 
der eigenen Biographie und Spiritualität 
nahmen wenig Raum ein.

2.  Was hat sich durch 
die Wende verändert?

Im Verlauf der friedlichen Revolution ab 
Frühjahr 1989 schlug die verleugnete 
Angst in Zorn, Mut und Kreativität um. 
Politberatung war angesagt! In diesem 
Prozess habe ich mich als Beraterin 
genauso verändert wie die Klienten und 
mich oft weit aus dem Fenster gelehnt.
Der Angst keine Macht mehr zu geben, 
war für Klienten und Berater in gleicher 
Weise beglückend und aufregend. Die 
nunmehr starken und risikofreudigen 
Menschen, die mit sich endlich in Kon-
takt waren, verband der Wille zur Frei-
heit.

Als die DDR dann „Beitrittsgebiet“ 
wurde, begann erneut eine Entfrem-
dung. Das Versorgtsein im zugeteilten 
Leben hatte Sicherheit bedeutet. Geld 
war kein Thema, da alle ein ähnlich 
geringes Einkommen hatten. Nun schlu-
gen die Gesetze des Marktes unter Ent-
wertung des bisher Gelebten alles Ver-
traute entzwei. Auch der gemeinsame, 
identitätsstiftende Außenfeind ging ver-
loren. Arbeitslosigkeit, Benachteiligung 
der  Frauen, Schließung von Kitas und 
Polikliniken – das alles brannte den Kli-
enten unter den Nägeln. Sie hatten kein 
Land mehr, in dem sie sich einrichten 
konnten.

Wer bin ich jetzt? Wie gehe ich mit den 
Entwertungen um? Was, außer Geld, hat 
überhaupt Wert? Wieso ist der Genosse 
von nebenan plötzlich  „Jungkapitalist“? 
Jetzt waren die Fragen an die eigene 
Person drängend. Die Biographien bra-
chen ab. Es ging in der Beratung darum, 
die vorhandenen Ressourcen bewusst 
zu machen und der Verzweiflung 
zwar Raum, aber nicht das letzte Wort 



66 KORRESPONDENZ HEFT 27  HERBST 2014

zu geben. Die Zahl der Selbstmorde 
schnellte in die Höhe. Ein Phänomen fiel 
besonders auf: Das Thema des sexu-
ellen Missbrauch gab es zur DDR-Zeit 
in der Beratung fast nicht. Nach der 
Wende nahm diese Thematik einen für 
uns ungewohnten breiten Raum ein.
Es war, als ob der Fall der Mauer und 
damit das Ende des Missbrauchtwer-
dens der Bürger, auch die intrapsychi-
sche Mauer zu Fall gebracht hätte und 
die Wut über das Sich–Unterwerfen-
Müssen endlich Ausdruck bekommen 
konnte.

Ich denke, dass die ehemaligen DDR-
Bürger heute die notwendige Anpas-
sung geschafft haben. Die Themen in 
der Beratung sind stärker individuali-
siert, wenn sie auch oft genug wieder 
ein Spiegel der Gesellschaft darstel-
len. Der Tanz um das goldene Kalb der 
Autonomie erzeugt doch auch viel Ein-
samkeit. Das Wesentliche für ein Men-
schenleben besteht für mich vor allem 
in seiner achtsamen Bezogenheit auf 
Andere.

3. Der Beitrag des EZI 
zur Stärkung der 
Ratsuchenden

Wenn ich an meine Ausbildungszeit 
denke, die die Dozenten des EZI in der 
DDR durchführten, empfinde ich eine 
große Dankbarkeit. Wir bekamen etwas, 
was es in der DDR nicht gab. Für mich 
sind viele Türen nach innen und außen 
aufgegangen. Sich selbst besser zu 
kennen, macht barmherziger und gibt 
Zutrauen zur eigenen Wahrnehmung 
und Intuition. Dass das EZI sowohl ana-
lytisches wie systemisches Denken 
lehrt, erweitert wohltuend den Blick auf 
das Leben der Klienten.
Wir wissen Alle, dass wir einen Klien-
ten nur so weit bringen können, wie 
wir selbst mit uns gekommen sind. Im 
EZI – wie auch in jedem fundierten Aus-
bildungsinstitut – werden gute Grund-
lagen dafür gelegt, dass jede BeraterIn 
zusätzlich die ihr eigenen Begabungen 
und Methoden unabhängig von Lehr-

meinungen entwickeln kann, denn das 
Ziel für die Auszubildenden  (wie für die 
Klienten) ist Selbstwerdung und Selbst-
ermächtigung.

Anregung für die 
Zukunft

Die Frage der Entfremdung stellt sich 
heute viel subtiler und zugleich gravie-
render. Das Ausmaß der globalen medi-
alen Manipulation können wir kaum 
ahnen. In dieser Unüberschaubarkeit 
könnte ein evangelisches Institut in die 
Ausbildung mehr Zeit für spirituelle, 
transzendente Fragen und Erfahrungen 
einräumen, um vielleicht die Berater 
einen stabilen Bezugspunkt außerhalb 
des seelisch Gegebenen finden zu las-
sen. Gemeinsam einen Raum zu betre-
ten, in dem alle Suchende sind, könnte 
eine fruchtbare Erfahrung werden, die 
dann den Klienten zugute kommt.

akraetschell@web.de 
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Die Beratungsarbeit hielt Ost und West 
beisammen – zur „Ostarbeit“ des EZI
 Claus-Jürgen Wizisla

Es ist angebracht, angesichts des 
50-jährigen Bestehens des Evangeli-
schen Zentralinstituts dessen langjäh-
rige „Ostarbeit“ ausdrücklich zu würdi-
gen. Dem EZI ist es zu verdanken, dass 
in der DDR etwa 120 BeraterInnen  sowie 
über 20 MentorInnen ausgebildet und in 
ihrer Tätigkeit fachlich begleitet worden 
sind. Bereits in den 50er Jahren haben 
die Pioniere der tiefenpsychologisch ori-
entierten Beratungsarbeit erste Kurse 
und Seminare in der DDR gehalten. Ihre 
Impulse fanden großes Interesse bei 
denjenigen Verantwortlichen der Kir-

che in der DDR, die die Defizite in der 
Ausbildung für Seelsorge und Gemein-
dearbeit erkannt hatten. So kam es am 
27.09.1966 zur Gründung der „Evange-
lischen Arbeitsgemeinschaft für Ehe- 
und Familienberatung“ (AG) und bereits 
1967 zum ersten Ausbildungskurs mit 
den Dozenten und Trainern des EZI, dem 
bis 1993 weitere fünf sowie vier Mento-
renkurse folgten. Mit welcher Courage 
haben diese Männer und Frauen Tag 
für Tag den Gang nach Ostberlin ange-
treten, bei dem man sie oft verhört 
und festgehalten und ihre Manuskripte 
beschlagnahmt hat. Diese Kurse haben 
mit ihrem auf sensible Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, Eigenverantwor-
tung und wache Aufmerksamkeit für 
den Gesprächspartner ausgerichteten 
Menschenbild wesentlich dazu beigetra-
gen, dass  wir zu einer Arbeits-GEMEIN-
SCHAFT zusammengewachsen sind, 
die ein personelles Netz in der DDR mit 
Regionalkonventen und Supervisions-
gruppen bildete. „Wir“ – das waren vor-
wiegend durch das DDR-Regime wegen 
ihrer Unangepasstheit vom Abitur und 
Studium ausgeschlossene, mutige und 
selbstbewusste Frauen und Männer, 
die in der Kirche ihre Lebensaufgabe 
gefunden hatten. Sie brachten einen 
Fundus an Glaubenserfahrung mit, so 
dass sie entsprechend dem Ja Gottes 
zu uns Menschen auch im Beratungsge-
schehen den verborgenen Kräften der 
Selbstheilung vertrauten.     
 
Die Teilnehmer konnten mit einer 
Anstellung lange Zeit nicht rechnen, 
sondern wurden neben- oder ehrenamt-
lich beraterisch tätig. Das hatte neben 
finanziellen vor allem politische Gründe. 
Das Sozialwesen in der DDR war staat-
liches Monopol. Die Ausbildung war 
– nach einigen Bedenken seitens kon-
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servativ und patriarchalisch eingestell-
ter Oberer – zwar kirchlich legitimiert, 
aber staatlich nicht anerkannt. Dennoch 
besaß die Beratungsarbeit erhebliche 
politische Sprengkraft. Gerade in der 
Zeit immer stärkeren Auseinanderdrif-
tens der beiden Gesellschaftssysteme 
seit dem Mauerbau von 1961 war sie 
ein wichtiges Bindeglied zwischen 
Westdeutschen und Ostdeutschen und 
damit ein gesamtdeutsches Phänomen. 
Der Zustrom an Werten und Kräften, 
die sich „im Westen“ bewährt hatten, 
gelangte nun auf vielen Kanälen zu den 
Menschen in der DDR. So berichtet Edda 
Blauert, jahrelang die einzige voll ange-
stellte Beraterin in der DDR und nach 
Hartmann Phieler die zweite Geschäfts-
führerin unserer AG, dass ihr Klientel zu 
je einem Drittel aus kirchlichen Mitarbei-
terInnen, Gemeindegliedern und Nicht-
christen bestanden habe, darunter man-
chen Genossen, die die Schweigepflicht 
nutzten, um sich auszusprechen. In der 
sogenannten „Solidargemeinschaft“ der 
DDR war die Mehrheit solidarisch nur im 
Rückzug ins Private mit Westfernsehen 
und Westimporten und der notwen-
digen Nachbarschaftshilfe, während 
das öffentliche Leben von Schule und 
Berufsleben bis zu Wohnraumlenkung 
und Urlaubsgestaltung  staatlich genau 
geregelt war und von vielen schwei-
gend hingenommen wurde. Da blieben 
spezifische Sinnkrisen und Beziehungs-
konflkte in den Familien nicht aus. Viele 
Ratsuchende litten unter der Enge des 
Systems, das ihnen die Freiheit nicht nur 
des Reisens, sondern auch des Denkens 
und Redens verbieten wollte. Sollten 
sie – wie so viele – gehen oder in die-
ser Zwangsgesellschaft aushalten? Wir 
erlebten, wie sie durch diese Spannung 
in einen psychosozialen Notstand gerie-
ten. In der Beratung und in den Frie-
dens- und Umweltgruppen lernten sie 
nun, sich offen und kritisch zu äußern. 
Die Kirche wurde das Übungsfeld für den 
aufrechten Gang derer, die sich nicht 
mehr bevormunden lassen, sondern 
ihrem Gewissen folgen. Trotzdem bleibt 
es ein Wunder für uns, dass die Parolen 
„Wir bleiben hier“ und „Keine Gewalt!“ 

von den Kirchen auf die Strassen und 
Plätze gelangt sind und zur friedlichen 
Revolution geführt haben, vor der die 
Mächtigen kapituliert haben.      

Das Prinzip der Ostarbeit von EZI und 
EKFuL war von Anfang an „Von Paten zu 
Partnern“. Das haben die Verantwortli-
chen in enger Kooperation mit dem Rat 
der AG und dem Diakonischen Quali-
fizierungszentrum hervorragend reali-
siert, indem sie die Verselbstständigung 
der Ausbildung systematisch betrieben 
und geeignete Ostmentoren während 
der Kurse nach der Regel „learning by 
doing“  ausgebildet haben. Die ostdeut-
schen Kirchenleitungen haben nach 
anfänglichem Zögern die Beratungs-
arbeit als Mandat Christi voll bejaht, 
und als Rechtsträger hat die Diakonie 
gewirkt.  Als in den letzten Jahren der 
DDR erste Reiseerleichterungen geneh-
migt wurden, konnte die bisherige Ein-
bahnstraße der Westhilfe für den Osten 
schrittweise durch Ostbesuche bei EZI-
Kursen und EKFuL-Tagungen ergänzt 
werden. Zur Vollendung kam die Bera-
tungsarbeit als Brücke zwischen den 
beiden Gesellschaften erst, als sie beim 
Zusammenbruch der DDR in beispielhaf-
ter Verbundenheit und Kooperation von 
beiden Seiten gebaut werden konnte. 
Die unverhoffte, aber bejubelte Wende 
hat allerdings nicht weniger Stress, son-
dern nur mehr Verantwortung für beide 
Seiten gebracht. Wir mussten Abschied 
von unserer vertrauten Nische mit guter 
Gemeinschaft, aber wenig Öffentlich-
keitswirkung nehmen und Trauerarbeit 
leisten. Und wir konnten unsere Arbeit 
um Erziehungs- und Schwangerschafts-
beratung erweitern, mussten aber um 
den Erhalt der Einzel- und Paarberatung 
kämpfen. Das zuständige Ministerium 
legte unserer AG und der Caritas nahe, 
die Schwangerschaftsberatung aufzu-
bauen und sagte die Finanzierung unse-
rer Arbeit zu. In Windeseile haben wir 
die Gunst der Stunde genutzt, geeignete 
MitarbeiterInnen gewonnen, Räume 
angemietet, renoviert und eingerich-
tet, Geldmittel verteilt. Das EZI richtete 
sofort Kurse für eine repressionsfreie 

Konfliktberatung ein. Bereits im Früh-
jahr 1991 gehörten zur AG 40 integrierte 
und acht reine Schwangerschaftsbera-
tungsstellen. Es war eine heiße Phase, 
die uns vom Höhenflug des Aufbruchs 
in die Niederungen des Alltags führte. 
Als die Fördermittel plötzlich um 50% 
gekürzt werden sollten, musste ich 
eine Pressekampagne eröffnen, um die 
Finanzierung der integrierten Stellen 
sicherzustellen, bis die neuen Länder 
dafür zuständig wurden.    

Aber es fiel uns nicht schwer, uns neu 
zu orientieren und in die bewährten 
Weststrukturen zu integrieren, denn 
wir wurden ja von EKFuL und EZI als 
Partner erwartet. Margret Meerwein 
begrüßte uns als „Wahlverwandte“, und 
Friedrich-Wilhelm Lindemann und Peter 
Goerke berieten uns in den Mühen der 
demokratischen Ebene. Als die Bera-
tungsausbildung staatlich nicht aner-
kannt werden sollte, vermittelten sie 
Nachschulungskurse für Sozialarbei-
terInnen und richteten kurzfristig eine 
Kette von Einführungskursen u.a. für 
die mit der Tiefenpsychologie nicht ver-
trauten neuen MitarbeiterInnen ein. Am 
31.03.1991 erklärte der Rat die Arbeit 
der AG für beendet, und am 29.05.1991 
sind alle OstberaterInnen, die ihre Auf-
nahme beantragt hatten, in die EKFuL 
aufgenommen worden;  zwei von ihnen 
wurden sofort Vorstandsmitglieder.        
   
Ich wünsche dem EZI und der EKFuL 
für ihre Zukunft, dass die tiefenpycho-
logisch orientierte, uns vom Evange-
lium nahe gelegte Beratungsarbeit als 
eigenständiger Beitrag der Kirche für 
ein menschenwürdiges Leben neben 
Psychotherapie und Sozialarbeit erhal-
ten bleibt, und dass unser bewährtes 
Konzept von Einzel-, Paar-, Erziehungs- 
und Schwangerschaftskonfliktberatung 
nicht aufgegeben, sondern kirchlich und 
staatlich anerkannt und gefördert wird.
                                                                                                              

Claus-Jürgen  Wizisla
Telefon  03322 - 3838
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In Vorbereitung auf das 50-jährige Jubiläum des Evangelischen Zentralinstituts entdeckten wir, die Dozent_innen des EZI, einen 
alten Text von unserem früheren Kollegen und Vorgänger Bernd Löffler. Dieses Manuskript sind die ersten beiden Kapitel zu einem 
Buch über Geschlechtserziehung, was leider nie vollendet wurde. Als wir den Text lasen, stellten wir fest, dass er wenig an Aktu-
alität verloren hat, dass er sehr schön das Denken unseres Instituts widerspiegelt und dazu noch teilweise von der Liebe handelt, 
die ja Thema unseres Jubiläumsfachtags war. Daher möchten wir diesen Auszug jetzt abdrucken.

Gedanken zur Geschlechtserziehung

 Bernd Löffler

Was soll die 
Geschlechtserziehung 
erreichen? 

Wir alle wollen das Beste für unsere 
Kinder. Wir wollen sie gut ernähren, 
gesund erhalten und nett anziehen. Wir 
möchten, dass sie etwas lernen: das 
heißt, dass sie sich und die Welt ken-
nen lernen. Wir wollen alle Anlagen in 
ihnen zur Entfaltung bringen. Sie sol-
len innerhalb ihrer Möglichkeiten und 
Grenzen glückliche und frohe Menschen 
werden können. Wir wollen ihnen auch 
helfen, einige der Steine hinweg zu räu-

men, die auf dem Wege zum 
Erwachsensein liegen. Eines 
Tages werden sie es selbst 
tun müssen. Sie werden es 
sogar selbst tun wollen. Uns 
macht manchmal die Ahnung 
beklommen, dass dieser Tag 
früher kommen könnte als 
wir annehmen. Oft kommt er 
in der Tat schneller, als wir es 
wünschen. Denn Kinder war-
ten mit dem Kennenlernen 
der Welt und sich nicht bis 
sie in die Schule kommen, in 
der sie offiziell lernen. Schon 
als ganz Kleine müssen (aber 
auch wollen) sie viel lernen, 
um in der Welt der Erwachse-
nen leben zu können.

Sie haben mit unserer Hilfe 
erfahren, dass ein Bügeleisen heiß ist, 
dass elektrischer Strom und der Stra-
ßenverkehr gefährlich sein können. Sie 
kennen Blumen und Autotypen, Wun-
dertüten und Polizisten.

Einen Teil dieser Dinge haben wir ihnen 
wissentlich nahe gebracht, auch wir 
können nicht warten, bis die Schule 

beginnt. Einen größeren Teil haben sie 
uns im Vorbeigehen abgelauscht. Ande-
res haben sie irgendwann, irgendwo 
aufgegriffen. Ein Kind lernt, indem es an 
die Dinge herangeht, indem es sich mit 
ihnen solange umgibt, bis es sie eines 
Tages ganz einverleibt hat, bis sie zum 
eigenen Besitz gehören.
Es wird nicht sagen können, wann es 
diesen Besitz erworben hat.

Ein Kind muss herangehen können an 
das, was es lernen soll. Und was soll es 
nicht alles lernen und kennen lernen. 
Nicht weniger als sich und die Welt. 
Vater und Mutter sind die besten „Leh-
rer“, wenn sie ihren Kindern dieses Her-
angehen ermöglichen. Das Ermöglichen 
allein reicht indessen noch nicht aus. 
Wir wissen es von uns: Wenn man an 
etwas herangehen soll, muss man Lust 
dazu haben. Soll man an die Welt her-
angehen, muss man „Lust auf die Welt“ 
haben. Soll man an sich selbst heran-
gehen, muss man Lust auf sich selbst 
haben. Wir wollen ja nicht damit zufrie-
den sein, dass unsere Kinder gefühls-
frei akzeptieren, dass sie Jungens oder 
Mädchen sind. Man muss schon gern 
ein Junge sein, wenn man ein richtiger 
Junge werden will. Man muss sich dar-
über freuen können, ein Mädchen zu 
sein, wenn man ein richtiges Mädchen 
werden will.

Ein Kind lernt, indem es an 
die Dinge herangeht, indem 

es sich mit ihnen solange 
umgibt, bis es sie eines Tages 
ganz einverleibt hat, bis sie 

zum eigenen Besitz gehören.

Bernd Löffler, Diplom-Pädagoge 
* 19.10.1928   † 2.12.1992  
war von 1964 bis 1987 Dozent am EZI.
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Dazu muss man auch sehr viel wis-
sen von der Tatsache der eigenen 
Geschlechtlichkeit und vom Besonderen 
des eigenen Geschlechtes. Die Grund-
bedingung aber ist, dass wir es uns 
und den Kindern gestatten an die Dinge 
„heran zu gehen“. Und dass man Lust 
darauf haben darf.

Kinder lernen sehr schnell zu unterschei-
den zwischen Schönem, das zur Freude 
da ist und Gefährlichem, das man behut-
sam handhaben muss. Wenn die Eltern 
klug sind und ein wenig mutig, dann las-
sen sie ihre Kinder auch ehrlich erleben, 
dass Schönes, ja Gutes, auch gefährlich 
sein kann und umgekehrt. Die schöne 
Königin im Märchen kann durchaus die 
Böse sein. Der hässliche Zwerg ist oft 
ein guter Geist. Wenn man als Kind die 
Welt nur in Gut und Böse, nur in Schwarz 
und Weiß eingeteilt bekommt, dann 
kann man später sehr schlecht mensch-
liches Verhalten beurteilen. Dann kann 
man schwer lernen, mit den Kehrseiten 
der Medaillen umzugehen. In den ersten 
Lebensjahren lernen die Kinder nicht 
durch die Ratschläge der Eltern. (Auch 
später sind es nur sehr selten unsere 
Hinweise, die sie erziehen.) Gewiss, wir 
müssen Gesetze aufstellen, die die Kin-
der auch früher oder später respektie-
ren, weil es ihnen sonst schlecht ginge. 
(Wir nennen das dann Einsicht.) Aber 
das Lernen geschieht weniger durch uns 
als vielmehr an uns.

Wie die Tausende von kleinen Partikel-
chen in der Luft, die wir plötzlich einmal 
sehen können, wenn ein Sonnenstrahl 
ins Zimmer fällt, atmen unsere Kinder 
von früh bis spät ein, was wir ausstrah-
len. Es sind unsere Einstellungen und 
unsere Wesenszüge, die auch dann wirk-
sam werden, wenn sie unausgespro-
chen bleiben, auch dann, wenn sie noch 
nicht als Erziehungsmaßnahme Gestalt 
erhalten haben. Diese seelischen Parti-
kelchen durchdringen zu Tausenden die 
Luft, in der die Kinder leben. Sie sind es, 
die die Lust machen oder nehmen. Sie 
erleichtern oder erschweren das Her-
angehen. In dieser Atmosphäre ertas-

ten und erproben die Kinder auch sich 
selbst. Im Umgang mit den Bausteinen 
zum Beispiel, die man zum Turm auf-
bauen kann, um sie mit einer Handbe-
wegung wieder einzureißen. Im Umgang 
mit den Eltern, die manchmal gar nicht 
so wollen, wie sie selbst und manchmal 
doch. Wieder werden sie später nicht 
wissen, wie und wann sie es gelernt 
haben. Sie haben doch eigentlich nur 
gespielt. Wir Großen wissen es besser.

Wir wissen auch vom eigenen Erleben 
her – wie fest diese Dinge „sitzen“, die 
man in den ersten Lebensjahren erwirbt. 
Ob es Gesangbuchverse sind oder 
Erfahrungen mit Hunden; ob es Erleb-
nisse im Geschwisterkreise sind, die 
uns lernen ließen, dass man zuschnap-
pen muss, wenn man etwas haben will 
oder Erfahrungen, die wir an der Ängst-
lichkeit der Eltern erworben haben. Sie 
sitzen so fest diese Eindrücke, dass 
wir sie manchmal auch dann nicht los-
werden, wenn sie uns stören, wenn sie 
sich zu Eigenarten verfestigt haben, die 
uns selbst oder den Menschen unserer 

nächsten Umgehung eigenartig vorkom-
men. „Man kann schlecht über seinen 
eigenen Schatten springen“, sagen wir 
dann oder: „Man muss die Menschen 
ebenso verbrauchen wie sie sind“.

Unseren Kindern gegenüber haben wir 
noch Zeit, ihnen – eingebettet in unsere 
gesamten erzieherischen Bemühungen 
– eine Geschlechtserziehung mitzuge-
ben, die um die Wirksamkeit der ersten 
Eindrücke weiß. Die darum weiß, dass 
es buchstäblich die von uns verbreitete 
Luft ist, die den Hauptanteil der Erzie-
hung ausmacht.
Das erste Wissen um das eigene 
Geschlecht gehört untrennbar zu den 
Erfahrungen der ersten Lebensjahre. 
Also muss es auch Inhalt unserer 
Geschlechtserziehung sein. Auch wir 
sehen die Kinder vom ersten Lebens-
tage an als Jungen oder Mädchen. Nicht 
erst die Pubertät macht sie dazu. Von 
der Namensgebung bis hin zu dem, was 
wir von ihnen erwarten, immer behan-
deln wir sie als Mädchen oder Jungen.
Es ist deshalb nur natürlich und gar nicht 
extravagant oder hypermodern, wenn 
wir ihnen so viele Mosaiksteinchen 
wie möglich geben, aus denen sie sich 
unmerklich im Laufe der Jahre das Bild 
bauen können. Was bedeutet das, dass 
ich ein Junge bin. Was heißt es, ein Mäd-
chen zu sein.

Was aber bedeutet es, ist danach Tho-
mas‘ unausgesprochene Frage, dass 
die Mutti anders ist? Was heißt es für 
Doris, dass Vater gar nicht ist wie sie? 
Auch vom anderen Geschlecht wollen 
und müssen Kinder sehr früh sehr viel 
wissen. Sie sollen ja dieses Anderssein 
einmal akzeptieren und lieben können. 
Da darf es nicht versteckt bleiben und 
dadurch vielleicht verschwommene 
oder unheimliche Züge bekommen.

Wir merken, dass mit dem Wissen hier 
noch mehr gemeint ist als Erklärungen 
über die Geschlechtsteile oder den Voll-
zug körperlicher Liebe. Darüber, dass 
Männer und Frauen körperlich verschie-
den aussehen, hört man selten klagen. 
Aber dass diese Unterschiede auch 
von verschiedener Wesensart und sehr 
unterschiedlichen Gefühlen begleitet 
sind, bringt heranwachsende Menschen 
in Schwierigkeit, wenn sie sich nicht 
drüber im Klaren sind. Es bringt auch die 

Wie die Tausende von klei-
nen Partikelchen in der Luft, 

die wir plötzlich einmal 
sehen können, wenn ein 
Sonnenstrahl ins Zimmer 

fällt, atmen unsere Kinder 
von früh bis spät ein, was wir 

ausstrahlen.

Das erste Wissen um das 
eigene Geschlecht gehört un-
trennbar zu den Erfahrungen 

der ersten Lebensjahre.
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Ehen von Erwachsenen auseinander, die 
zu wenig darüber erfahren haben. Wir 
können uns nicht darauf verlassen, dass 
unsere Kinder diese Dinge später „vom 
Leben“ selbst lernen werden. Viele von 
uns haben das selbst lernen müssen 
und mit viel unsinniger Angst bezahlt. 
Unsere Kinder vor solcher Angst zu 
bewahren, ist weitere Aufgabe unserer 
Geschlechtserziehung. Dabei leitet uns 
aber nicht nur der Gedanke, dass Angst 
etwas Unangenehmes ist, das wir ihnen 
ersparen wollen. Es ist vornehmlich die 
Überlegung, dass Angst unfrei macht. 
Sie hilft nicht zu kritischer Betrachtung. 
Sie lässt nicht zu Klarem „ja“ oder „nein“ 
finden. Sie lässt falsch oder „komisch“ 
reagieren. Ja, sie schreckt nicht einmal 
ab. Im Gegenteil sie kann in unangemes-
sener Weise die kindliche Neugier ver-
stärken und lässt Thomas, der eigentlich 
nur wissen wollte, wie ein kleines Mäd-
chen nackt aussieht, zum geheimen 
Sexualdetektiv werden. Voller Angst und 
deshalb sicher ohne Wissen der Eltern.

Ob sein Wunsch in den Augen seiner 
Eltern „tabu“ ist? Wer seinen eige-
nen Verhaltensweisen mit Verständ-
nis begegnen will, der prüfe einmal 
die Tabus, die in seiner Familie herr-
schen. Vergangene Jahrhunderte haben 

Geschlechtserziehung sehr stark mit 
Hilfe solcher Tabus gemacht. Wir wür-
den heute sagen, sie haben ihren Kin-
dern statt einer Geschlechtserziehung 
Tabus gegeben. Was ist so ein Tabu? Es 
ist etwas, von dem man weiß, aber nicht 
spricht. Etwas, das als zu heilig oder zu 
unheilig angesehen wird, als dass man 
sich mit ihm auseinandersetzen könnte. 

Es wird benutzt wie eine spanische 
Wand, hinter der das Unaussprechliche 
verborgen werden soll. Es schafft aus-
gesparte Inseln im Denken und Fühlen. 
Es schafft Lücken im Wissen. Es ent-
mündigt.

Nun weiß die moderne Erziehungswis-
senschaft und jeder gesunde Mensch 
aber auch, dass ein Tabu einen Wert 
haben kann. Es wäre sicher töricht, auch 
nicht möglich, sie alle zu beseitigen. Wir 
Menschen brauchen sie offenbar als 
Hilfsmittel und soziale Bremsen. In der 
Geschlechtserziehung aber werden sie 
oft verwendet, wenn Eltern zu unsicher 
sind, Kindern reinen Wein einzuschen-
ken.
Zum Beispiel werden manche von uns 
noch so erzogen worden sein, dass 
Gespräche über Sexualität an sich schon 
„tabu“ sind. Sollten Sie es sein? Wenn 
wir wollen, dass unsere Kinder sich bei 
uns informieren, mit ihren Fragen und 
ihrer Unruhe zuerst zu uns kommen - 
ehe sie auf die Straße gehen - dann wäre 
ein solches Tabu sehr schädlich.

So kann Geschlechtserziehung Kindern 
helfen, sich unmerklich für die Schwie-
rigkeiten der Pubertät zu wappnen, 
längst ehe sie beginnt. Danach sollen sie 
lieben können, mit einem Partner leben 
können. Danach sollen sie ihre Bedürf-
nisse anmelden können und auch in der 
Lage sein zu verzichten.

All dies ist mehr als sexuelle Aufklärung. 
Das kann nicht in einem einzelnen, her-
vorgehobenem Gespräch bewältigt wer-
den, in dem Vater oder Mutter nach der 
Niederkämpfung der eigenen Beklom-
menheit tapfer sagen: „Mein lieber 
Sohn, Du kommst jetzt in ein gewisses 
Alter, in dem wir uns in aller Offenheit 
einmal über bestimmte Dinge ausspre-
chen müssen.“ Das geschieht auch nicht 
in mehreren Gesprächen. Diese Dinge 
erlernt man vom Babyalter an sozusagen 
zwischen den Zeilen. Auch hier werden 
die Kinder nie angeben können, wann 
sie es, ja, ob sie es überhaupt gelernt 
hätten. Wenn wir unseren Kindern von 

klein auf ein harmloses Herangehen an 
die Dinge gestatten und die Lust dazu,  
dann werden einzelne Gespräche, die 
unmittelbarer von uns Information ver-
langen, die uns vielleicht mehr unter die 
Haut gehen, keinen betonten Charakter 
bekommen. Sie fügen sich dann selbst-
verständlicher, gelassener, vorangegan-
genen Situationen an.

Was im Volksmund so oft „sexuelle Auf-
klärung“ genannt wird, reicht uns auch 
deshalb nicht, weil es in aller Regel bio-
logischer Anschauungsunterricht ist, 
Verkündung von Faustregeln und der 
Hinweis auf später. Der Anschauungs-
unterricht ist unbestritten wichtig, aber 
er ist nur ein Teil der ganzen Erziehung. 
Eben deshalb, weil unsere Geschlecht-
lichkeit nicht erst beim körperlichen 
Zusammensein von Mann und Frau 
beginnt. Dieses Zusammensein ist das 
letzte, schönste, auch bildhafteste Sym-
bol dafür, dass die Geschlechter aufein-
ander bezogen sind. Aber das Mann-
Sein, das Frau-Sein äußert sich nicht 
erst da, wo der kleine Mann merkt, dass 
er ein „Spätzchen“ hat, wo die 8-Jährige 
triumphierend zum Bruder sagt: „Aber 
ich kriege mal eine dicke Brust, bäh“. Es 
äußert sich von früh bis spät in Hunder-
terlei Kleinigkeiten, die wir gelegentlich 
typisch männlich oder typisch weiblich 
nennen. Wir werden uns noch zu überle-
gen haben, wieweit es diese „typischen“ 
Geschlechtsunterschiede von der Natur 
her gibt und wieweit sie davon abhängig 
sind, dass sich in jeder Gesellschaft Nor-
men und Vorstellungen darüber bilden, 
wie denn Mann oder Frau zu sein haben. 
In  jedem Fall beginnt das Erlebnis die-
ser sehr prägenden Modellvorstellun-
gen, über die wir normaler Weise gar 
nicht nachdenken, weit früher als die 
bewusste Auseinandersetzung mit der 
Sexualität. Es ist für die Geschlechts-
erziehung ebenso wichtig wie das Erle-
ben der menschlichen Anatomie. Es ist 
gewissermaßen das „i“, auf das wir die 
praktischen, körperbezogenen Fragen 
der Kinder wie einen natürlichen Punkt 
setzen.

Wir Menschen brauchen 
Tabus offenbar als Hilfsmittel 
und soziale Bremsen. In der 
Geschlechtserziehung aber 
werden sie oft verwendet, 

wenn Eltern zu unsicher sind, 
Kindern reinen Wein einzu-

schenken.
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Was uns das Thema so 
schwer macht 

Wohin wir heute schauen: überall tun 
sich Eltern schwer an der Geschlechts-
erziehung. Woran liegt das? Tragen wir 
noch an den Folgen der Kriege, die die 
Sitten lockerten? Sind es die Anschlag-
säulen oder die illustrierten Zeitschrif-
ten, die Filme oder die Drei-Groschen-
Literatur, die das sexuelle Klima in der 
Öffentlichkeit anheizen und dadurch 
seine Verarbeitung so schwer machen?
Wir glauben, nein! Gewiss erzwingen 
diese Dinge unsere Aufmerksamkeit. Sie 
müssen bei der Geschlechtserziehung 
der Kinder berücksichtigt werden, aber 
auch sie sind Folgen, nicht Ursachen, 
der Unsicherheit, in der wir uns befin-
den.

Liegt es daran, dass wir persönlich ver-
sagen? Dass einzelne Eltern heute ihren 
Aufgaben gegenüber grundsätzlich 
untüchtiger sind als vergangene Gene-
rationen? Auch das ist mit Sicherheit zu 
verneinen, obwohl es ebenso oft ange-
nommen wird. Mit diesen Erklärungen 
machen wir es uns im Falle der Illust-
rierten zu leicht, mit den Fragen an die 
eigene Tüchtigkeit zu schwer.

Mit Sicherheit können wir annehmen, 
dass vergangene Generationen es leich-
ter hatten, weil ihnen größere instituti-
onelle Hilfen durch die Gesellschafts-
ordnungen zuteil wurden, in denen sie 
lebten.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, um 
wieviel mehr das Leben sich früher 
innerhalb der Häuser abspielte, wie 
stark man die Arbeit, den geselligen Kon-
takt, ja nahezu alle Lebensbedürfnisse 
hineinnehmen konnte (und musste!) 

in seinen Wohnraum, dann wird klar, 
um wie viel bestimmender für das ein-
zelne Familienmitglied alle Einflüsse 
werden mussten, die in diesen Häusern 
herrschten. Die Welt hatte weniger Ein-
fluss. Die Familien waren sehr groß, es 
lebten mehrere Generationen unter 
einem Dach und alle Sorgen und Aufga-
ben verteilten sich auf viele Schultern. 
Für den Einzelnen war das Aufgabenge-
biet somit kleiner, überschaubarer und 
leichter zu bewältigen. Die Verantwor-
tungsfreiheit des Einzelnen war in einer 
Weise beschnitten, wie wir es uns kaum 
noch vorstellen können. Fragen an den 
Lebensstil - zum Beispiel an die Erzie-
hung oder an die Geschlechtlichkeit - 
müssen heute von Eltern immer wieder 
neu, immer wieder für sich allein beant-
wortet werden. 

Früher erhielten die meisten dieser Fra-
gen umgehend ihre Antwort durch die 
festgesetzten Vorstellungen von Sitte 
und Konvention. Der Einzelne stand vie-
len ungeschriebenen, von der Tradition 
gestützten Gesetzen gegenüber, die für 
ihn absolut bindend waren. Mit ihrer 
Ablehnung hätte er sich nicht das Prädi-
kat „eigenwilliger Mensch“ zugezogen, 
sondern möglicherweise die Ablehnung 
oder gar Ächtung des Personenkreises, 
der ihn tragen sollte. Innerhalb der 
Familien fand die Gesellschaft Reprä-
sentanten, Stellvertreter, dieser Ord-
nungen. Sie waren streng hierarchisch 
gegliedert und hatten fest umrissene 
Normen für die Verteilung von Macht, 
aber eben auch Verantwortung. Es müs-
sen diese oder ähnliche Zeiten gewesen 
sein, in denen das Wort „Vater“ die über-
höhte Füllung bekommen hat, die Väter 
von heute so oft beunruhigte Fragen an 
die eigene Tauglichkeit stellen lässt.

Auf fast alle dieser gesellschaftlichen 
Hilfsmittel haben wir heute zu verzich-
ten. Unsere Familien bestehen in der 
Regel anfangs aus zwei, manchmal 
recht jungen, Menschen. Dann kommen 
ein, zwei, vielleicht drei Kinder hinzu. Es 
gibt wenig Entlastung durch die Eltern-
familien, weil wir mehr aus den Familien 

hinaus als herein heiraten. Sehr oft sind 
die Eltern sogar die Letzten, die um Rat 
und Hilfe gefragt werden. Die Wissen-
schaft nennt es Generationskonflikt.

Junge Ehepaare erleben es praktischer. 
Sie haben hin und wieder das Gefühl, 
dass sie um ihrer Ehe willen sich nicht 
der Gefahr aussetzen können, von Mut-
ter zu hören: „Siehst Du, ich habe es Dir 
gleich gesagt!“ Auch zögern heute junge 
Paare oft die Elternfamilien zu prakti-
scher Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie 
fürchten, dass Mutter und Schwieger-
mutter die Stunden ihres Babysitter-
Einsatzes leidenschaftlich benutzen 
könnten, um alle „Erziehungsfehler“ 
auszumerzen, die die jungen Leute an 
den anderen Tagen der Woche gemacht 
haben.

An keinem anderen Punkte nun ist der 
Unterschied in den Lebensauffassungen 
der Generationen so deutlich wie bei 
der Liebe, der Ehe, der Sexualität.

Die Zeiten sind noch nicht gar so lang 
vergangen, in denen - wie wir heute 
sagen würden - ohne Liebe geheiratet 
wurde. Ja, allzu oft hatten die jungen 
Menschen nicht einmal Einfluss auf die 
Wahl ihres Ehepartners. Die Ehen wur-
den von der Familie gestiftet; nach wirt-
schaftlichen, nach gesellschaftlichen, 
nach landsmannschaftlichen und ande-
ren Gesichtspunkten. Die Frage, ob die 
beiden solcherart Auserwählten sich 
denn auch liebten, wurde als zweitran-
gig betrachtet. Waren die Menschen 
dadurch unglücklicher? Besser gefragt: 
Waren die Ehen damals schlechter? 
Eigenartigerweise haben wir keinen 
Anhalt dafür, das anzunehmen. Die Ehe 
galt in jenen Zeiten offenbar stärker als 
eine zu bewältigende Aufgabe, die Ehe-
schließung mehr als der Beginn einer 

Früher erhielten die meisten 
dieser Fragen umgehend 

ihre Antwort durch die fest-
gesetzten Vorstellungen von 

Sitte und Konvention. 

Die nachfolgende Ehe hatte 
die Aufgabe, das Wasser 

langsam zu erwärmen und 
zum Sieden zu bringen.
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gemeinsamen Gefühlsbeziehung. Am 
Bilde dargestellt, stellten die jungen 
Eheleute von einst am Hochzeitstage 
einen Topf kalten Wassers auf den Herd. 
Die nachfolgende Ehe hatte die Auf-
gabe, das Wasser langsam zu erwärmen 
und zum Sieden zu bringen. 
„Weil Du meine Frau bist, will ich Dich 
lieben!“ hätte ein Ehemann seiner Frau 
nach der Trauung zuflüstern können.

Wie würde das heute aussehen? Wir 
suchen uns in aller Regel den Ehepart-
ner selbst aus. Wenn die Familie Glück 
hat, gefällt er ihr. Wir heiraten nicht, um 
zu lieben, sondern weil wir lieben. Statt 
des Satzes: „Weil Du meine Frau bist, 
will ich Dich lieben!“ sagt der junge Ehe-
mann heute: „Weil ich Dich liebe, sollst 
Du meine Frau werden!“ Wir stellen 
also bei Ehebeginn einen Topf kochen-
des Wasser auf das Feuer. Unsere Ehe 
hat somit die kaum zu bewältigende 
Aufgabe dieses kochende Wasser am 
Sieden zu halten. Es bedarf keiner Erklä-
rung dafür, dass sie das nicht kann; und 
seien die Ehepartner noch so hervorra-
gende Menschen. Welche Konsequen-
zen hat dieses etwas deprimierende Bild 
für uns? Bei flüchtiger Betrachtung ist 
man versucht, schnell und konsequent 
alle Bemühungen darauf zu richten, 
den alten Zustand wieder herzustel-
len. Wenn es in der guten alten Zeit so 
viel leichter war, Ehen zu führen, dann 
scheint es erstrebenswert, wieder zu 
ihr und ihren Gesetzen zurückzukehren. 
In der Tat hören wir solche Forderungen 
gelegentlich in der Öffentlichkeit und 
ihre Motive sind einfühlbar. So sehr ver-
ständlich sind sie, dass sie die Unsicher-
heit geschlechtlichen Fragen gegenüber 
nur noch vergrößern. Denn sie sind nicht 
durchführbar!

Grundlegende kulturgeschichtliche Ent-
wicklungen geschehen nicht zufällig. 
Sie sind nicht das Produkt einer Gruppe 
avantgardistischer Personen, die etwas 
geändert haben will. Sie können auch 
nicht aufgehalten werden von einer 
Gruppe, die Bestehendes erhalten will. 
Niemand kann die Zeit zurückdrehen. 

Ja, selbst wenn wir es könnten, wäre 
es vermutlich inhaltlich undurchführbar. 
Kaum einer von uns wäre in der Lage, 
nach den traditionellen Bedingungen 
vergangener Generationen zu leben.

Wir müssten die Wahl des Ehepartners 
wieder weitgehend der Familie überlas-
sen. Wir müssten die Stellung der Frau 
wieder zurückordnen zum Heimchen am 
Herde oder zur köstlichen Nippes-Figur 
hinter Glas.  Wir müssten den Famili-
envater wieder einsetzen als oberste 
und einzige Instanz für Gewissens- und 
Lebensfragen. Wir müssten auf vieles 
verzichten, dass uns die neue Zeit als 
Fortschritt und Gewinn gegeben hat.

Der gedankliche Ausflug in rücklie-
gende Zeiten verfolgt zwei Ziele. Er soll 
uns davor bewahren, an der „guten, 
alten Zeit“ nur die angenehmen Seiten 
zu sehen. Jedes Plus von einst muss-
ten frühere Generationen - wir würden 
sagen: bitter - mit einem Minus bezah-
len. Dass die Menschen früher einige 
dieser Minus-Seiten vermutlich nicht als 
beeinträchtigend empfanden, ändert 
nichts an unserer Lebenswirklichkeit, 
die die Dinge anders bewertet.

Das kann uns davor schützen, dass wir 
uns von wohlmeinenden Ratgebern 
verunsichern lassen, die da glauben, 
man könne gegen einzelne Auswüchse 
von heute schlicht und ungeprüft eine 
Moral von gestern stellen. Eine Moral, 
die zwar durchaus noch denkbar, aber 
nicht mehr lehrbar ist. Da unsere Kinder 
uns heute fordern, hilft uns kein Zögern 
vor den Spielregeln einer Zeit, die längst 
begonnen hat.

Wir haben in den äußeren Vollzügen ja 
schon lange „Ja“ gesagt zu den neuen 

Formen. (Zum Beispiel als wir uns den 
Ehepartner suchten.) Nicht das Zurück-
ziehen nur das schöpferische Suchen 
nach neuen Wegen wird uns hel-
fen, das Wasser heiß zu erhalten. Die 
Geschlechtserziehung, die wir unseren 
Kindern geben, gehört dazu. Sie zwingt 
uns noch einmal zur Beschäftigung mit 
der eigenen Geschlechtlichkeit. Diesmal 
vielleicht jenseits der Erziehung, die wir 
bei unsern Eltern genossen haben.

Die Rückbesinnung auf den Lebensstil 
vergangener Generationen sollte auch 
die Grundgefühle und Einstellungen 
deutlich machen, von denen viele unse-
rer Eltern und Großeltern noch geprägt 
wurden. Für sie können die moralischen 
Normen von einst noch jene positive 
Kehrseite haben, die wir nicht mehr 
leben können. Sie sind also nicht nur 
„altmodisch“ mit den Forderungen, die 
uns nicht akzeptabel erscheinen. Sie 
haben guten Grund anzunehmen, dass 
sie die letzten Hüter guter Lebens-
art sind. Sie können es für sich - aber 
eben auch nur für sich - rückerinnernd 
beweisen. Man könnte sagen, dass sie 
im Recht sind. Gleichwohl ist vieles von 
dem, was sie verkörpern, für uns nicht 
mehr richtig.

Hier sind wir an einer der Stellen, die 
uns das Thema so schwer machen. Von 
eben diesen Eltern sind wir selbst erzo-
gen worden.

Sie haben es nach bestem Wissen und 
Gewissen getan. Es geschah aber vor 
20 oder 40 Jahren. Wir aber müssen 
unsere Kinder heute erziehen, damit 
sie morgen ungefährdet leben können. 
Wir haben also unsere eigenen Einstel-
lungen zur Geschlechtlichkeit auf ihre 
Anwendbarkeit für heute hin zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu erwei-
tern. Das gehört zu den schwersten Auf-
gaben, die Eltern abverlangt werden. Es 
fällt uns verhältnismäßig leicht, neues 
Wissen zu erwerben, auch gemäß neuer 
Einsichten zu handeln, wenn es um ein 
Kuchenrezept geht oder um die Bedie-
nung der Zentralheizung. Hier haben 

Da unsere Kinder uns heute 
fordern, hilft uns kein Zögern 

vor den Spielregeln einer 
Zeit, die längst begonnen 

hat.
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wir uns, falls Einübung und Gewohn-
heit noch nicht zu stark eingeschliffen 
sind, auseinander zu setzen mit Fragen 
sachlicher Zweckmäßigkeit. Bei der 
Geschlechtserziehung setzen wir uns 
aber auseinander mit unserem Gewis-
sen. Und das bedeutet eine nachträg-
liche Auseinandersetzung mit unsern 
lebenden oder toten Eltern,
die von all den geliebten und gefürch-
teten, in jedem Falle aber herrschen-
den Gewalten unserer Kindertage, 
unser Gewissen am nachdrücklichsten 
geprägt haben.

Nachträgliche Auseinandersetzung mit 
den eigenen Eltern! Jeder spürt irgend-
wann einmal, dass das ein Schritt nach 
vorn für ihn wäre; ein Schritt auf dem 
Wege zur persönlichen Reifung. Aber 
zwei seelische Tatsachen erschweren 
uns diesen Weg mehr oder weniger 
bewusst. Jedes Vorwärtsgehen erfor-
dert das Verlassen des bisher einge-
nommenen Ortes. Jedes Greifen nach 
Neuem zwingt die Hand vom Alten 
loszulassen. Auch Schritte zu innerer 
Selbstständigkeit können nur im glei-
chen Maße vollzogen werden, wie wir 
die Hand von rückwärtigen Geländern 
lösen. Nun bedeutet aber die Anlehnung 
an Anschauungen der Eltern für viele 
von uns ein hohes Maß an Geborgen-
heit und Sicherheit. Es ist schwer diese 
Geborgenheit zu verlassen. Schwer auch 
für die, die meinen, sie hätten diese Art 
Bindung zu ihren Eltern längst überwun-
den. Dass jemand unter Protest geheira-
tet hat und sich nun „nichts mehr sagen 
lässt“ von den Alten, ist noch kein aus-
reichender Beleg dafür, dass er die kind-
liche Bindung an die Eltern überwun-
den hat, innerhalb derer man mit dem 

Gewissen der Eltern lebt. Vielleicht ist es 
ein Anzeichen für das Gegenteil. Wenn 
es nicht gelingt, zugunsten notwendiger 
Entwicklungsschritte nach vorn schritt-
weise und gelassen die bisher wärmen-
den Hüllen der Geborgenheit abzulegen, 
wenn ein explosiver Ausbruch aus den 
Elternbindungen nötig ist, um mit ihnen 
fertig zu werden, dann ist diese Bindung 
meist noch massiv vorhanden. Mit nega-
tiver Tönung zwar, aber nicht weniger 
fesselnd.

Es lohnt sich, im Gespräch mit dem Ehe-
partner derartige Schritte noch einmal 
rückerinnernd nachzuvollziehen.

Nun ist der Wunsch nach Geborgen-
heit ein ganz legitimes menschliches 
Bedürfnis. Grund genug, geduldig mit 
uns selbst umzugehen, wenn uns das 
Loslassen zugunsten eines Schrittes in 
ein Stück unbekannter Zukunft schwer 
ankommt.

Aber der Drang nach Entwicklung, nach 
eigener Reifung ist ein weiteres Grund-
bedürfnis menschlichen Lebens. Immer 
wieder geht es uns, am Bilde beschrie-
ben, wie dem Säugling im Mutterleib, 
der nach 9 Monaten machtvoll nach 
draußen drängt, weil es ihm Innen zu eng 
geworden ist, weil er folgerichtig den 
nächsten Entwicklungsschritt tun muss, 
da er sonst sterben würde; der diesen 
Schritt aber mit der Aufgabe der süßen 
Geborgenheit bei der Mutter bezahlen 
muss. Es bleibt ihm offenbar lebens-
länglich ein Hauch von Sehnsucht nach 
dieser sicheren Ursituation. Sie begleitet 
ihn, wenn er als 5-Jähriger selbstverges-
sen „Höhle“ spielt oder Verstecken, sie 
bleibt ihm, wenn er später seinen Kopf 
in den Schoß der Geliebten legt. Sie 
bleibt ihm, besser: Sie bleibt uns, wenn 
uns die natürliche kindliche Bindung an 
die Eltern und die Möglichkeit dort zu 
verharren eine Chance bietet, einen Zip-
fel dieser Geborgenheit festzuhalten.

Wir sind recht weit abgekommen von 
unserem Thema, wie es scheint. Auf 
der Suche nach Antworten wie man 

Geschlechtserziehung machen kann, 
sind wir dazu gekommen, uns die anzu-
schauen, die sie machen wollen. Das 
ist notwendig. „Man“ macht ja keine 
Geschlechtserziehung. Im Grunde woll-
ten wir nur an einer bestimmten Stelle 
einen kleinen Stein ins Wasser werfen. 
Jetzt sehen wir uns einer Vielzahl von 
Ringen gegenüber, die sich ausbrei-
tend vergrößern. Es liegt im Wesen der 
Stellung, die die Geschlechtlichkeit in 
unserer Kultur einnimmt, vielleicht auch 
grundsätzlich in der zentralen Bedeu-
tung, die sie für uns hat, dass beim 
Anschlagen einer Saite das ganze Instru-
ment mit zu schwingen beginnt.

Wir gewinnen Verständnis dafür, dass 
wir diesen Resonanzboden ernst zu neh-
men haben, ehe wir uns ins Gespräch 
mit den Kindern begeben. 

Nachträgliche Auseinandersetzung mit 
den Eltern wird auch da schwer, wo wir 
Respekt vor ihren Ansichten und Leis-
tungen haben. Schließlich haben sie 
uns großgezogen, für uns gelitten und in 
vielen Fällen nur für ihre Kinder gelebt. 
Jetzt sollen wir akzeptieren, dass sie uns 
in geschlechtlicher Hinsicht falsch erzo-
gen haben? Jetzt sollen wir ihnen das 
vielleicht gar ins Gesicht hinein sagen, 
wenn sie sich an der Erziehung der Enkel 
aktiv beteiligen? Es ist unzumutbar, auf 
dieser Ebene mit ihnen zu diskutie-
ren. Wir haben auch keinen Anlass, die 
selbst erlebte Erziehung nachträglich 
für falsch zu erklären. Seinerzeit und 
für die Personen unserer Eltern war es 
das Beste, was sie geben konnten. Fai-
rer gesagt (Großzügigkeit fällt uns jetzt 
etwas leichter, wo wir unseren Kindern 
gegenüber in ähnlicher Situation sind): 
Es war das, was sie in der Begrenzung 
ihrer persönlichen Möglichkeiten und 
der Zeit als Bestleistung tun konnten. 
Auch sie sind ihrerseits Erzogene. 

Gestehen wir ihnen das zu, dann wird 
es uns leichter fallen, ohne schlechtes 
Gewissen für uns festzustellen, dass in 
der Auswirkung auf uns und auf unsere 
Zeit manches ungenügend war; uns 

Bei der Geschlechtserziehung 
setzen wir uns aber ausein-
ander mit unserem Gewis-
sen. Und das bedeutet eine 
nachträgliche Auseinander-

setzung mit unsern lebenden 
oder toten Eltern.
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Noch etwas macht uns das 
Thema schwer. Wissen wir 
selbst genug vom eigenen 

und vom anderen Ge-
schlecht, um Kindern Hilfe-
stellung geben zu können?

schutzlos ließ: da wo es schützen sollte. 
Weil wir in eine Zeit hinein geboren 
wurden, die in Gesetz und Verbot nicht 
mehr allein, den Schutz, sondern auch 
den Anspruch und die Herausforderung 
sah.
Noch etwas macht uns das Thema 
schwer. Wissen wir selbst genug vom 
eigenen und vom anderen Geschlecht, 
um Kindern Hilfestellung geben zu kön-
nen? Gemeint ist an dieser Stelle wieder 
nicht Wissen um Anatomie und Funk-
tion einzelner Geschlechtsteile, obwohl 
auch. Gemeint sind wesenhafte Unter-
schiede im männlichen und weiblichen 
Erleben, deren Kenntnis notwendig 
ist bei Fragen wie „Wer ist eigentlich 

mein Mann!“, „Wer ist eigentlich meine 
Frau!“ Solches Wissen kann man sich 
schlecht anlesen. Man kann es sich nur 
gegenseitig ablauschen, ja regelrecht 
ins Gespräch bringen. Große Missver-
ständnisse in der Ehe entstehen da, 
wo eigene Wünsche und Bedürfnisse, 
Ablehnungen oder Sehnsüchte vor dem 
Anderen verborgen werden. Wo aus 
Liebe und Güte, aus Mitleid oder „um 
des lieben Friedens willen“, vielleicht 
auch aus Angst der Ehepartner „ver-
schont“ wird von der Einsicht in beson-
dere Erlebnismöglichkeiten des Ande-

ren, in Erlebnismöglichkeiten, die an die 
Person oder das Geschlecht gebunden 
sind. Es gehört zum gesunden Umgang 
mit der Geschlechtlichkeit, zu einem 
partnerschaftlichem Leben, wie wir es 
heute verstehen, offenbar zwingend 
dazu, sich ständig und ehrlich, also 
mutig, auszutauschen.

Wenn es stimmt, dass Lieben ein Akzep-
tieren auch an solchen Stellen bedeu-
tet, wo reines Verständnis nicht mehr 
ausreicht, dann dürfen wir diese letzte 
Inanspruchnahme der Liebe doch nicht 
überfordern. Dann müssen wir mehr 
und mehr dazu kommen, uns auch in 
der geschlechtlichen Gegensätzlichkeit 
zu verstehen. Unsere Kinder erleben 
uns als zwei Menschen, die das Leben 
miteinander teilen. Miteinander spre-
chen, auch über versteckte Empfindun-
gen, heißt sich etwas mitteilen.

Eine junge Ehefrau, aufgeschlossen 
und intelligent, berichtet in der Bera-
tungsstelle von ihrer im Grunde recht 
glücklichen Ehe. Sie liebt ihren Mann, 
fühlt sich geliebt, und es wäre alles in 
bester Ordnung, wenn er nur nicht so 
gesteigert triebhaft wäre. Sie sei nicht 
prüde, hätte in den ersten Ehemona-
ten mit viel Beglückung angenommen, 
dass die eheliche Gemeinsamkeit auch 
das gemeinsame Schlafen einschließt. 
Jetzt erscheine ihr ihr Mann wie ein Tier. 
Nacht für Nacht fordere er sein eheli-
ches Recht, wolle zu ihr kommen. Dazu 
sei sie nicht bereit. Für sie gehöre zum 
glücklichen Zusammensein außer kör-
perlicher Erregung, auch eine seelische 
Stimmung. Sie wisse nicht, ob alle Män-
ner so seien. Sie wisse auch nicht, was 
sie tun solle. Bisher habe sie ihm nach-
gegeben, weil sie ihn liebe. Das ginge 
aber nicht mehr. Dabei müsse sie zu oft 
mit offenen Augen Dinge tun, die ihr nur 
möglich wären, wenn sie im Zauber ver-
liebter Aufregung die Augen schließen 
könne.

Später berichtet der Ehemann, ein 
35-jähriger Dipl. Ingenieur: „Ich bin sehr 
glücklich verheiratet. Sabine ist eine 

zärtliche und hinreißende Frau. Schon 
der Gedanke, mich von ihr zu trennen, 
ist entsetzlich. Ich sehe aber keine Mög-
lichkeit des weiteren Zusammenlebens, 
wenn sie weiterhin so anormal triebhaft 
bleibt. Ich bin kein Kind von Traurigkeit 
und liebe die Liebe sehr. Aber ich bin 
nicht bereit, 365 Tage im Jahr zu lie-
ben. Das schönste Gefühl verwandelt 
sich in Abwehr und Ekel, wenn man ihm 
auf Kommando ständig nachgehen soll. 
Manchmal fühle ich mich von meiner 
Frau richtig ausgesaugt!“

Wie war das möglich? Wie konnten sich 
zwei Menschen, die sich so nahe waren, 
so missverstehen? Denn ein Nichtver-
stehen und ein Nichtwissen um den 
Anderen war es.

Sabine war eine zärtliche Frau, sie war 
gern in der Nähe ihres Mannes. Sie 
wollte den Satz „Ich liebe Dich“ nicht 
nur hören und aussprechen, sie wollte 
ihn auch spüren. „Meine Haut und 
meine Fingerspitzen“, sagte sie, „verste-
hen noch besser als die Ohren!“ Ganz 
besonders gern schlief sie abends im 
Arm ihres Mannes ein. Oder sie lagen 
„Löffelchen“. Das heißt auf der Seite, 
hintereinander, so wie die Hausfrau 
die Löffel ins Küchenschubfach legen 
könnte. Das genoss sie sehr. Er war nah, 
er war warm, er roch so gut. Gern strich 
sie leise über seinen Bauch. Oder die 
Haare am Arm, über den Leberfleck, den 
sie auch im Dunkeln fand. „Es ist eigen-
artig“, meinte sie, „ich begreife meinen 
Mann irgendwie besser, wenn ich ihn 
begreife.“

Aber so sehr sie ihn liebte, sie wusste 
zu wenig von ihm, wusste von Männern 
überhaupt wenig. Sie schloss von ihren 
Gefühlen auf seine. Ihr war beim Strei-
cheln alles gleich. Hals, Arm, Bauch. 
Sie trennte nicht zwischen Oben und 
Unten. Sie liebte ihn eben am ganzen 
Körper. All das war für sie nicht mehr 
und nicht weniger als Zärtlichkeit. Sie 
wollte keinen Beischlaf auslösen. Im 
Gegenteil: Sie fand es schön, dass man 
sich aneinander schmiegen konnte auch 

Es gehört zum gesunden 
Umgang mit der Geschlecht-

lichkeit, zu einem partner-
schaftlichem Leben, wie wir 

es heute verstehen, offenbar 
zwingend dazu, sich ständig 
und ehrlich, also mutig, aus-

zutauschen.
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ohne gezielte Absicht, auch ohne Liebe 
auf Verabredung. Ihr kam nicht der 
Gedanke, dass sie bei ihm dabei ganz 
andere Regungen auslösen könnte. 

Was erlebte er beim Löffelchen schla-
fen? Er hatte seine Frau zärtlich genannt, 
gewiss, aber er hatte keinerlei Vorstel-
lung davon, was das für eine Gefühls-
farbe für sie war. Er war ein Mann, er 
war schon immer sehr „geradeaus“. 
Mit Zwischentönen konnte er wenig 
anfangen. Für ihn gab es Schwarz und 
Weiß, und was dazwischen lag, waren 
Halbheiten. So war auch die Zärtlichkeit 
für ihn kein Ding an sich. Es war eine 
Vorstufe zum letzten Akt der Liebe. Er 
hatte gehört, dass man als Mann nicht 
gleich mit der Tür ins Haus fallen solle 
beim Lieben, dass man der Liebe zärt-
lich den Weg bereiten könne, und so war 
liebevolles Streicheln für ihn schon ein 
erster Akt. Streicheln an bestimmten 
Stellen jedoch regelrecht eine „Auffor-
derung zum Tanz“. Er fühlte sich von 
seiner Frau ständig herausgefordert 
und verführt. Weil er sie liebte, drehte 
er sich schließlich um und „tat ihr den 
Gefallen.“ Abend für Abend. Sie kannten 
sich gut, die beiden. Sie wussten von 
ihren Interessen, Abneigungen, Lieb-
lingsgerichten. Von ihrer Geschlechtlich-
keit wussten sie wenig. Sie waren nicht 
auf den Gedanken gekommen, dass 
es große Unterschiede im Empfinden 
geben könne. Vielleicht wussten es ihre 
Eltern auch nicht. Beides moderne und 
furchtlose Menschen hatten sie doch 
nicht den Mut, miteinander über das 
aufsteigende Unbehagen zu sprechen. 
Vielleicht fürchteten sie, sich weh zu tun 
oder komisch da zu stehen.

Wir können uns vorstellen, dass dieses 
Ehepaar recht unfrei den Fragen der Kin-

der gegenüber gewesen wäre. Wie soll 
man heran gehen an etwas, das einem 
selbst einen so schlechten Geschmack 
auf der Zunge hinterlässt.

Dieses Beispiel mag für viele stehen. 
Wir sind an manchen Stellen gebrannte 
Kinder. Das erklärt unsere persönliche 
Betroffenheit bei der Geschlechtserzie-
hung.

So haben wir es dabei regelmäßig mit 
der eigenen Scham zu tun. Wir schämen 
uns oft. Vor den Kindern, vorm Ehepart-
ner, vor den Leuten im Omnibus, vor den 
Nachbarn, bei denen die Kinder unbe-
dachte Bemerkungen machen könn-
ten. Gelegentlich ist uns auch einmal 
etwas vor uns selber peinlich. Scham 
ist ein Gefühl, also mit dem Kopf kaum 
zu erklären. Wir holen sie nicht, sie ist 
plötzlich da, hilfreich oder störend, in 
jedem Falle aber irrational. Wir können 
nicht angeben, wann wir sie erworben 
haben. Sie gehört zu den Dingen, die 
man in der Kindheit „zwischen den Zei-
len“ aufnimmt. Zuerst geschieht es in 
der Anlehnung an die Einstellungen der 
Eltern, dann wird sie unmerklich zum 
Eigentum.

Scham kann hilfreich sein, weil sie ein 
unbewusster Maßstab ist, der uns in 
vielen Situationen zur Verfügung steht. 
Das merken wir daran, dass wir innerlich 
oder sichtbar rot werden, noch bevor 
wir uns gedanklich entschieden haben, 
ob wir schamhaft reagieren sollen. Die 
Scham enthebt uns also der Notwen-
digkeit immer wieder von Neuem als 
moralischer Gesetzgeber tätig zu wer-
den. Man könnte im Schamgefühl eine 
Art Signal sehen, das uns das Gewissen 
gibt. Es kommt so blitzschnell und ohne 
unser eigenes Dazutun, dass man den-
ken könnte, es sei angeboren. Das ist 
es aber nicht. Wir hätten es vielleicht 

gern so, weil es dann über die Erzie-
hung unserer Eltern hinwegweisen 
würde. Weil es dadurch einen Anflug 
von Überirdischkeit bekommen würde. 
Wir könnten dann denken, es äußere 
sich in ihm ein moralisches Gesetz, das 
dauerhaft und unverrückbar von außen 
in unser Leben hereinreicht und somit 
als verlässliches, vielleicht gar göttli-
ches Gesetz benutzt werden könnte. Es 
würde uns auch von der Verantwortung 
entlasten, dass wir als Eltern Gewissen 
und Schamgefühl der Kinder prägen. 
Wir haben gewichtige Gründe zu hoffen, 
dass das Schamgefühl angeboren sei. Es 
ist aber nicht angeboren.
Schamgefühl kann hilfreich sein, haben 
wir gesagt. Mehr noch: Menschen 
ohne Scham nennen wir schamlos und 
benutzen dies als Schimpfwort. Viele 
von uns haben ihr Schamgefühl aber 
auch ebenso oft als störend und hin-
derlich erlebt. Es kann uns dazu führen, 
unfrei und unnatürlich zu reagieren, 
zum Beispiel, wenn die Kinder uns nach 
geschlechtlichen Dingen fragen. Der hilf-
reiche Charakter des Schamgefühls wird 
hier plötzlich zum Hemmschuh. Ebenso 
wie von der „falschen Bescheidenheit“ 
sprechen wir auch von der „falschen 
Scham“. Schamgefühl ist nichts Sta-
tisches, Feststehendes. Es kann und 
muss mit unserer Reifeentwicklung 
Schritt halten, mitwachsen. Hemm-
schuh wird es dort sein, wo wir an unse-
rer kindlichen, sprich elterlichen Scham 
festhalten und damit die Entwicklung 
eines angemessenen Schamgefühls ver-
hindern, mit dem unsere Kinder - und 
wir - heute leben können.

Moral hat viel mit Vernunft zu tun, dient 
sie doch dem einzigen und vernünftigen 
Zweck das Zusammenleben zu schüt-
zen. Das Schamgefühl ist einer ihrer 
Helfer. Es hat so viel Sinn, wie es ver-
nünftig ist. Wenn es uns daran hindert, 
mit unsern Kindern sachlich und unge-
hemmt zu sprechen, dann ist das sicher-
lich nicht mehr vernünftig. Dann gehört 
es nicht zu den Dingen, die wir verteidi-
gen müssen, sondern zu denen, an die 
wir kritische Fragen stellen dürfen.

Wir haben gewichtige 
Gründe zu hoffen, dass das 

Schamgefühl angeboren sei. 
Es ist aber nicht angeboren.

Sie kannten sich gut, die bei-
den. Sie wussten von ihren 
Interessen, Abneigungen, 

Lieblingsgerichten. Von ihrer 
Geschlechtlichkeit wussten 

sie wenig.
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Wertvoller für die Ge-
schlechtserziehung ist es, 

die eigene Befangenheit zu 
sehen, sie zu akzeptieren 

und den Versuch zu machen, 
ihrer Entstehung  
nachzudenken. 

Keiner von uns ist ein unbeschriebenes 
Blatt, wenn die Kinder mit ihren ersten 
Fragen zu uns kommen. Jeder von uns 
hat Erfahrungen, gute ebenso wie unan-
genehme. Wir sind also nicht in der Lage, 
den Kindern genau so unbefangen zu 
antworten, wie sie fragen. Es ist wich-
tig, dass wir uns das klar machen. Da 
man nicht unbefangen sein kann, ist es 
müßig zu überlegen, wieweit Unbefan-
genheit ein Wert wäre. Wertvoller für die 
Geschlechtserziehung ist es, die eigene 

Befangenheit zu sehen, sie zu akzeptie-
ren und den Versuch zu machen, ihrer 
Entstehung nachzudenken. Dazu müs-
sen wir die eigenen Erfahrungen aus 
der Vergessenheit holen und uns ihnen 
noch einmal stellen.
Wir haben nämlich oft Ansichten, die 
wir mit Autorität verkünden und vertei-
digen, deren Richtigkeit aber für jeden 
außer uns - auch für die Kinder - sehr zu 
bezweifeln ist. Solche Ansichten werden 
oft ausgelöst von hinter uns liegenden 
unangenehmen Erfahrungen. Wir haben 
den verständlichen Wunsch, unseren 
Kindern ähnliche Erfahrungen zu erspa-
ren. Wir scheuen vor keinem Mittel 
zurück, ihnen Wege zu versperren, die 
einst für uns Irrwege waren. Unange-
nehm dabei ist es, wenn wir selbst keine 

Verbindung mehr sehen zwischen den 
auslösenden Vorkommnissen in unse-
rer Jugend und Ansichten, die wir heute 
vertreten. Die Ansichten stehen schein-
bar ganz für sich allein. Wir begnügen 
uns damit festzustellen, dass wir sie 
eben haben. Meist fragen wir auch nicht 
weiter, weil sie sich decken mit offiziel-
len Meinungen oder mit Ansichten von 
Menschen, die wir schätzen. Dadurch 
kann uns verborgen bleiben, welch star-
ker persönlicher „Motor“ hinter ihnen 
stehen kann.

Schlechtes Gewissen von einst, vage 
Erinnerungen an Enttäuschung von einst 
werden häufig zu solchem Motor, der 
uns im Gespräch mit den Kindern in eine 
ganz bestimmte Richtung drängt.

Während wir glauben, eine starke Mei-
nung zu haben, hat in Wahrheit die Mei-
nung uns. Ansichten, die auf diesem 
Wege entstanden sind, sind für Kinder 
nicht hilfreich. Sie stören und blockieren 
unsere besten Absichten. Wir verfolgen 
ja mit ihnen „Sünden“, wir bekämp-
fen ja mit ihnen am Leibe der Kinder 
„Gespenster“, die wohl mit uns zu tun 
haben, aber nichts, buchstäblich nichts 
mit den Kindern, auch nichts mit der 
Geschlechtserziehung. 

Wer Kinder erziehen will, der muss seine 
eigenen geschlechtlichen Erfahrungen 
immer wieder einmal genau anschauen, 
damit ihm die Verbindung wieder klar 
wird zwischen den auslösenden Erleb-
nissen und seiner speziellen, heftigen 
Reaktion.

Das hilft zwar nicht gegen die mögliche 
Angst, unserem Kind könne es ähnlich 
ergehen. Das erklärt uns aber den eige-
nen „Motor“ und verhilft zu der Feststel-
lung, dass es sich bei diesen Ängsten 
um unsere Vergangenheit handelt und 
nicht um die Zukunft der Kinder.
Das wird nicht in jedem Falle gelingen, 
weil man auch unangenehme Erfahrun-
gen machen kann, ohne es zu merken, 
weil man auch ein schlechtes Gewissen 
erwerben kann ohne einen schuldhaf-
ten Anlass. Wie ist das möglich? Ist das 
allein mit den „Partikelchen in der Luft 
des Elternhauses“ zur erklären, die wir 
eingeatmet haben? Es hat noch andere 
Gründe.

In jedem von uns schwingen eine Viel-
zahl von Bedürfnissen und Ansprüchen, 
Erwartungen und Befürchtungen. Man-
che sind uns gut bekannt. Von manchen 
haben wir die dunkle Ahnung, dass sie in 
unserer Brust einen Dornröschenschlaf 
halten, aber es kam noch kein „Prinz“ 
sie wach zu küssen. Manche haben wir 
noch nicht zur Kenntnis genommen. 
Sie erschienen uns vielleicht zu unedel, 
würden in das Bild nicht hineinpassen, 
das wir von uns haben.

Der Mann auf der Straße nennt diesen 
ganzen Bereich nicht ganz richtig „die 
Nerven“. Wir wollen hier von der Seele 
sprechen.

Nun ist dieses innere seelische Erleben 
nicht immer gradlinig und eindeutig. 
Es besteht gar zu oft aus widerstrei-
tenden Stimmen, die uns hin und her 
ziehen können. Sie sind sich manchmal 
selbst nicht einig. Sie bringen es fertig, 
zur selben Zeit ganz unterschiedliche 
Gefühle zu ein und derselben Sache zu 
entwickeln.

Je differenzierter ein Mensch ist, je auf-
geschlossener und einfühlsamer, umso 
mehr dieser Stimmen wird er in sich 
tragen. So wissen wir auch nicht ganz 
genau, ob es ein Kompliment ist oder 
eine negative Kritik, wenn jemand zu 
uns sagt, wir wären ein komplizierter 

Wer Kinder erziehen will, 
der muss seine eigenen ge-
schlechtlichen Erfahrungen 

immer wieder einmal genau 
anschauen, damit ihm die 

Verbindung wieder klar wird 
zwischen den auslösenden 

Erlebnissen und seiner spezi-
ellen, heftigen Reaktion. 

Schlechtes Gewissen von 
einst, vage Erinnerungen 

an Enttäuschung von einst 
werden häufig zu solchem 

Motor, der uns im Gespräch 
mit den Kindern in eine ganz 
bestimmte Richtung drängt.
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Mensch. Einerseits ist es ärgerlich, er 
meint wohl, wir wären nicht sehr leicht 
zu behandeln. Andrerseits ist es durch-
aus angenehm, bestätigt zu bekommen, 
dass man sehr zarter, unterschiedlicher 
Reaktionen fähig ist, dass die eigene 
Seele sozusagen nicht mit der Axt 
zurecht gehauen, sondern feinste Filig-
ran-Arbeit ist.

Wie jedes Ding zwei Seiten hat, so zei-
gen uns auch unsere Gefühle oft die 
Kehrseiten der Medaille. Wir haben uns 
daran gewöhnt, dass wir ein Geschehnis 
gleichzeitig mit verschiedenen Gefüh-
len beantworten können. Den Besuch 
von Mutter und Schwiegermutter zum 
Beispiel, die als Kompliment gedachte 
Bemerkung an eine Frau: „Sie haben 
einen ausgesprochen klaren, männli-
chen Verstand!“ oder die Feststellung: 
„Wir erwarten ein Kind!“

Sehr schwierig wird es nun, wenn es 
sich dabei um unterschiedlich bewer-
tete Gefühle handelt. Um erlaubte und 
„Edele“ etwa und um solche, die in 
unserer Kultur und in unseren eige-
nen Wertvorstellungen als böse gel-
ten. So kann es uns passieren, dass 
wir bei einer Gesellschaft blitzschnell 
und ohne unser Dazutun die leckeren 

Eibrötchen zählen, ob denn auch für 
jeden eines dabei ist. So ertappen wir 
uns erschreckt dabei, dass wir an den 
Tod der geliebten Tante denken, die 
uns als Erben eingesetzt hat. So schä-
men wir uns des plötzlich auftretenden 
Wunsches, der Gesprächspartner möge 
uns doch fragen, ob es stimmt, dass wir 
das schwere Examen mit einer so guten 
Note bestanden haben.

Irgendwo in uns sitzt ein gesundes 
Selbsterhaltungsbedürfnis. Es dient als 
Ventil und meldet sich immer dann, 
wenn die Gefahr besteht, dass unsere 
gute Erziehung uns zu kurz kommen 
lässt. Es stimmt schon, man kann alles 
übertreiben. Auch den Edelmut und die 
Wohlerzogenheit. Übertreibungen stö-
ren immer das Gleichgewicht, die innere 
Harmonie, die die Seele anstrebt. Es ist 
eine ihrer Aufgaben, dieses Gleichge-
wicht immer wieder herzustellen, wie 
bei einem Kreiselkompass oder aber 
einer Balancierstange kann sie Überge-
wichte auf der einen Seite durch eine 
Gewichtsverlagerung nach der anderen 
ausgleichen.

Auf den wohlerzogenen Menschen wir-
ken solche „unbescheidenen Gefühle 

aus dem eigenen Inneren oft peinlich. 
Sie treten aber bei gesitteten und wohl-
erzogenen ganz besonders auf, weil 
grade bei ihnen der Waagebalken der 
Wohlanständigkeit sehr beladen ist. Weil 
grade bei ihnen die Gefahr besteht, dass 
sie a conto ihrer guten Erziehung die 
Rechnung ohne den Wirt machen. Den 
Wirt in der eigenen Brust, der keines-
wegs nur immer der Wohlanständigkeit 
zum Siege verhelfen will, sondern der die 
widerstreitenden Impulse ausgeglichen 
haben möchte, um beiden Bedürfnissen 
gerecht zu werden, dem der offiziellen 
Meinung und dem der Selbsterhaltung.
Der Nachdenkliche wird sich fragen, wie 
so etwas möglich ist, warum ausgerech-
net der Bescheidene, der gut Erzogene 
durch verführerische Gefühle bestraft 
oder verlockt wird, während die Unbe-
scheidenen weniger Skrupel zu haben 
scheinen.

Diese Frage führt uns an die Wurzeln 
allen Erziehungsgeschehens, auch an 
die Quellen unserer Einstellung zur 
Geschlechtlichkeit. Wir müssen ihnen 
einmal nachsinnen, wenn wir Verständ-
nis für uns gewinnen wollen, wenn wir 
„Lust auf uns selbst“ behalten wollen…
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Nach-denkliches zum Thema: 
Liebe und Achtsamkeit
Vom verlorenen Schaf und dem guten Hirten
 Pastor Ulrich Leube

Als unser Sohn Tobias gerade 1 ½ Jahre 
alt war, machten wir Urlaub in Italien, in 
Sperlonga, am Meer südlich von Rom. 
Ich werde diesen Urlaub nie vergessen. 
Wir saßen vor unserem VW-Bus auf dem 
Campingplatz. Und immer, wenn ich 
nicht aufpasste, lief der kleine Tobias so 
schnell er konnte davon. Ich habe die-
ses Bild noch vor Augen, wie er den Weg 
entlang lief, barfuß, mit seinen kleinen 
Füßen. Natürlich rannte ich sofort hin-
ter ihm her. Und immer, wenn ich ihn 
erreichte und hoch nahm, quietschte 
er vor Freude und Vergnügen. Dies pas-
sierte vielleicht 10 Mal am Tag 14 Tage 
lang.

20 Jahre später besuchte ich hier am EZI 
ein Seminar über Bindungstheorie. Es 
wurde uns gezeigt, wie sich eine gute 
Bindung zwischen Eltern und Kindern 
entwickeln kann. Und es wurde genau 
dieses Beispiel genannt, wie entschei-
dend für ein Kind die Erfahrung ist: 
Wenn ich weglaufe, kommen Mama 
oder Papa hinter mir her. Wenn ich mich 
verlaufen habe, suchen und finden sie 
mich. Nur wenn Kinder diese Erfahrung 
gemacht haben, werden sie später ein-
mal loslassen und voller Vertrauen ins 
Leben gehen. Ich war in diesem Seminar 
natürlich sehr glücklich mit dem Gefühl, 
doch auch einiges in der Erziehung mei-
ner Kinder richtig gemacht zu haben.
Wie wichtig ist es also im Leben, als 
Kind oder als Erwachsener, sich gesucht 
und gefunden  zu wissen. Der Hirte ver-
misst sein Schaf. Als er am Abend auf 
dem Weideplatz nachzählt, da merkt er, 
dass eines fehlt. Und er lässt die Herde 
bei seinen Hunden und den Hirtenjun-
gen und macht sich auf, das Verlorene 

zu suchen. Er geht den 
Weg zurück. Er sucht in 
den Dornenbüschen, an 
steilen Hängen und in 
tiefen Tälern. Er sucht 
so lange, bis er es wie-
derfindet, es auf seine 
Schultern legt und vol-
ler Freude heim trägt.

So, sagt Jesus, sollen 
wir leben dürfen, als 
Menschen, die diese 
Gefühl in sich tragen, 
wenn ich mich einmal 
verlaufen habe, dann 
werde ich vermisst, 
wenn ich einmal nicht 
heim finde, dann werde 
ich gesucht, es gibt 
einen, der merkt, wenn 
ich fehle, der sich freut, 
wenn ich nach Hause 
komme, Gott sucht 
mich so lange, bis er 
mich gefunden hat. 
So macht dieses verlorene Schaf eine 
Erfahrung, die die 99 anderen nicht ken-
nen. Es wird in Zukunft weniger Angst 
haben sich zu verlaufen, es wird eigene 
Wege wagen, weil es weiß, am Ende auf 
den Schultern des Hirten nach Hause 
getragen zu werden. 

Eine zweite Erinnerung: Auf dem Weg in 
unseren letztjährigen Urlaub an die wun-
derschöne Cote d’Azur fuhren wir durch 
Burgund. Und da sah ich es wieder, das 
Schild an der Autobahn, dass auf Taizé 
hinwies und dem ich vor Jahren spontan 
gefolgt bin. Gott kann nur lieben, so lau-
tet die Grundbotschaft von Frere Roger. 

Diese Botschaft ist umwerfend, radikal, 
im Grunde undenkbar, unlogisch, sie 
stellt unsere gewohnte Sichtweise auf 
den Kopf. Läuft ein Kind weg, dann wird 
es normalerweise ermahnt oder es wird 
mit Strafen bedroht. 

Doch so ist dieser Hirte nicht. Dieser 
Hirte kann nur lieben. Und diese Liebe 
ist auch noch ungerecht. Denn natürlich 
haben sich die Pharisäer und Schrift-
gelehrten über diese Botschaft Jesu 
geärgert. In ihren Augen wählte Jesus 
die zuerst, die es nicht verdient hatten, 
die die Letzten sein mussten. „Dieser 
nimmt die Sünder an und isst mit ihnen“, 
heißt es bei Lukas.

Jesus, der gute Hirt. 
Ölgemälde von Paul Zeiller, Heimatmuseum Reutte
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Bei dem Wort Sünder müssen wir natür-
lich vorsichtig sein. Es sind damals 
nicht nur die, die etwas Falsches und 
Unrechtes getan haben. Oftmals waren 
es eben auch die schuldlos an den Rand 
Gedrängten. Denn wie soll dieses ver-
lorene Schaf gesündigt haben? Dieser 
Gedanke passt nicht zu diesem Bild. Das 
verlorene Schaf ist vielmehr jemand, der 
es einfach nicht geschafft hat, für den 
die Dunkelheit zu groß war, um den Weg 
zu finden, dessen Kräfte nicht reich-
ten, um mit den Starken mitzuhalten. 
Vielleicht ist das verlorene Schaf auch 
jemand, der die Freiheit liebt, das Aben-
teuer sucht, sich selbst unabhängig von 
der Herde verwirklichen will, und sich 
dabei in Dornen verfängt. Diesen Men-
schen wurde Jesus zum Freund, zum 
guten Hirten. Diesen Menschen ist Gott 
nahe. Jesus wollte unsere Bindung an 
Gott stärken.

Eine dritte Erinnerung: Meine Oma hatte 
in ihrem Schlafzimmer ein großes dunk-
les Gemälde mit einem kleinen Schaf, 
das sich in einem Dornenbusch verfan-
gen hatte. Als Kind hat mir dieses Bild 
Angst gemacht. Als Jugendlicher war ich 
empört, so klein und hilflos und erret-
tungsbedürftig wollte ich mich nicht 
sehen. Damals habe ich mich immer 
gefragt: Wer bin ich, bin ich ein verlo-
renes Schaf oder bin ich eines von den 
99? Und überhaupt: Wer sind denn die 
verlorenen Schafe, die Sünder, und wer 
die 99, die Gerechten? Heute interpre-
tiere ich dieses Gleichnis so, als würde 
es kein äußeres Geschehen, sondern 
ein inneres beschreiben. Dann ist es, als 
seien die 100 Schafe 100 verschiedene 
Anteile von uns selbst. Wir können sie 
Ego-States nennen oder Introjekte oder 
alle zusammen das innere Team, so wie 
es jeder mag. 

99 Anteile in uns mögen gut funktio-
nieren. Wir sind mutig, fleißig, höflich, 
angepasst usw. usw. Doch was ist mit 
dem einen Anteil in uns, der sich an den 
Dornen des Lebens verletzt hat, der in 
der Nacht des Leides liegen geblieben 

ist, der sich voller Angst irgendwo ver-
borgen hat, für den die Freiheit zu groß 
war, dieser Teil in uns, den wir auch das 
innere Kind in uns nennen können? Wer-
den die 99 guten Anteile in uns froh sein, 
dass es nicht mehr da ist, dass es nun 
nicht mehr stört, dass man nicht mehr 
auf es warten muss und es die Lebens-
reise nicht mehr durcheinanderbringt? 
Werde ich diesen Teil in mir aufgeben 
und zurücklassen? Werde ich diesen Teil 
von mir nicht mehr haben wollen, weil 
er zu schwach ist? 

Doch Jesus erzählt uns mit seinem 
Gleichnis, dass es so nicht geht. Wir 
müssten vielmehr einen anderen inne-
ren Anteil in uns aktivieren, den wir den 
guten Hirten nennen können. Gehen 
Sie, geht Ihr für einen Moment an die-
sem Morgen dem Bild nach, ein jeder 
habe immer schon diesen guten Hirten 
in sich, ein jeder unserer Klienten, ein 
jeder von uns selbst. Wäre es dann nicht 
wunderbar, wir könnten ihn, den guten 
inneren Hirten stärken, so dass er sich 
auf den Weg macht, das innere verlo-
rene Schaf zu suchen? Und was wird der 
gute Hirte in uns tun, wenn er das innere 
Kind gefunden hat? Er wird es in seine 
Arme nehmen und es trösten. Er wird 
ihm seine Angst nehmen, seine Wunden 
versorgen. Er wird es annehmen und lie-
ben. Und er wird es schließlich auf seine 
Schultern legen und es heim bringen. 
Und es wird heilen und wieder dazuge-
hören und die 100 werden wieder ein 
Ganzes sein. Und wenn es einmal wie-
der wegläuft oder sich verläuft, dann 
wird der gute Hirte hinter ihm herlau-
fen, immer und immer wieder. Und die 
innere Freude wird groß sein.
Ist dies nicht ein wunderschönes Bild, 
das Bild des guten Hirten in uns? Spüren 
Sie, spürt Ihr diesem Bild einmal nach: 
All das, worunter ich in mir leide, all das, 
was ich an mir nicht ausstehen kann, 
all das auch, was sich entwickeln will 
und Freiheit sucht, liegt von mir liebe-
voll gehalten auf meinen Schultern. So 
macht es ein guter Hirte, Gott, der gute 
Hirte in uns.  Amen

Pastor Ulrich Leube, Famlien- und 
Lebensberatung der Bremischen Evan-
gelischen Kirche, Bremen
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Gemeinsamer Fachtag für Beraterinnen und Berater

Quellen entdecken und Schätze heben:
Spirituelle Ressourcen in der psychologischen Beratung und Supervision

Dienstag, 12. Mai 2015, 11 – 17 Uhr im EZI, Auguststr. 80, 10117 Berlin

Leitung:
Dr. Michael Utsch, Dipl.-Psych., EZW
Dieter Wentzek, Pfr. und Dipl.-Psych., EZI

Die Scheu vor religiösen und spirituellen Themen in Beratung und Psychotherapie hat abgenommen. 
Zunehmend wird an die unterstützenden und heilsamen Kräfte positiver Spiritualität erinnert, die als 
Bewältigungshilfe in der psychologischen Beratung wirksam werden können. In dem Seminar wird uns 
ein Weg mit konkreten Übungen vorgestellt, wie spirituelle Methoden einen Zugang zu den eigenen spi-
rituellen Ressourcen ermöglichen und die psychologische Beratungsarbeit befruchten können. Ob und 
wie spirituelle Ressourcen in die psychologische Beratung einbezogen werden können, wollen wir in 
diesem Seminar erarbeiten. In anderen Gesundheitsberufen wurden in den letzten Jahren bereits Leit-
linien zur Einbeziehung spiritueller Ressourcen erarbeitet, die uns am Nachmittag präsentiert werden. 
Inwiefern dies auch in der Beratungsarbeit möglich ist, gilt es zu prüfen.  
Eine herzliche Einladung nach Berlin! 

11.00 Uhr Begrüßung

11.15 – 12.00 Uhr
Religiös-spirituelle Prägungen und Überzeugungen in der Beratung – Belastung oder Ressource? 
Dr. Gabriele Lademann-Priemer, Hamburg

12.15 – 13.00 Uhr
Mystik und Coaching: Christliche Mystik als Weg zur eigenen Spiritualität
Prof. Dr. Sabine Bobert, Kiel

13.00 Uhr Mittagsimbiss

14.00 – 15.30 Uhr
Arbeitsgruppen mit den Referentinnen 

16.00 – 17.00 Uhr
Projektvorstellung „Existentielle Kommunikation und spirituelle Ressourcen in der Beratung“
Dr. Astrid Giebel, Diakonie-Bundesverband Berlin 

Teilnahmebetrag: 90 Euro (einschl. Imbiss)                               Anmeldung: www.ezi-berlin.de/tagungen 

Evangelisches 
Zentralinstitut für
Familienberatung
Berlin gGmbH

Evangelische Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen 
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Das Evangelische Zentralinstitut für Familienberatung gGmbH (EZI) in Berlin ist seit 50 Jahren das wis-
senschaftliche Fachzentrum der Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie für Fort- und Weiterbildung in 
Psychologischer Beratung. Es bietet fächerübergreifend Fort- und Weiterbildung für die verschiedenen 
Arbeitsbereiche der Psychologischen Beratung und Supervision an. Als zentrale Ausbildungsinstitution 
in der evangelischen Kirche trägt es zu Qualitätssicherung in den mehr als 650 evangelischen Beratungs-
stellen in Deutschland bei. Das Institut kooperiert mit der Evangelischen Hochschule Dresden (ehs) sowie 
mit der Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH.

Zum 01.01.2016 ist durch Ruhestandseintritt des Stelleninhabers die Position

 des geschäftsführenden Direktors / der geschäftsführenden Direktorin

neu zu besetzen. 

 Ihre Aufgaben sind:

 o die konzeptionelle und wirtschaftliche (Weiter-)Entwicklung des Instituts, 
 o die Leitung des Teams mit 13 Mitarbeitenden sowie Gastdozentinnen und Gastdozenten, 
 o die evangelisch orientierte sozialethische Positionierung des Instituts, 
 o die Arbeit als Dozent / Dozentin.

 Sie 

 • zeichnen sich durch Führungsstärke, Sozialkompetenz und Teamfähigkeit aus, 
 • denken strategisch und sind innovationsbereit, 
 • besitzen Feldkenntnisse im Bereich der tiefenpsychologisch-orientierten Beratung, 
 • gehören der evangelischen Kirche an, 
 • besitzen ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Evangelischen Theologie und  
	 	 haben	sich	wissenschaftlich	weiterqualifiziert	und
 • bringen betriebswirtschaftliche Kenntnisse ebenso mit wie Kenntnisse auf dem   
  Fort- und Weiterbildungsmarkt.

Wir	freuen	uns,	wenn	Sie	in	dieser	anspruchsvollen	Leitungsposition	Ihre	berufliche	Perspektive	sehen	
und nehmen Ihre Bewerbungsunterlagen gerne entgegen. 
Die Besetzung ist für zunächst 6 Jahre beabsichtigt; eine erneute Berufung ist möglich. 
Die Vergütung erfolgt bis zu E 15 Entgeltordnung DVO.EKD. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr OKR Dr. Christoph Vogel, 030-24344-513 gerne zur Verfügung.

Ihre Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens 28. Februar 2015 an: 
OKR Dr. Christoph Vogel, Georgenkirchstraße 69, 10249 Berlin. 

Evangelisches 
Zentralinstitut für
Familienberatung
Berlin gGmbH
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12.01. – 16.01. Schwangerschaftskonfliktberatung - SKB - /  
 Grundlagenkurs 23/1 A

13.01. – 15.01. Kinder im Blick - KiB - / Kurs 17/1

19.01. – 21.01. Kinderschutz praktisch: Rolle und Verantwortung  
 einer „Insoweit Erfahrenen Fachkraft nach §§ 8a  
 und 8b SGB VIII“

30.01. – 31.01. IFB - Zulassungstagung

02.02. – 07.02. Therapeutisches Spiel und Beratung mit Kindern  
 und Jugendlichen

09.02. – 11.02. Kommunikation und Führung mit Methoden aus  
 dem Improvisationstheater und Tango Argentino

13.02. – 14.02. „Die Seele der Kinder ist wie ein Garten …“ 
 Metaphern, Geschichten und Imaginationen in  
 der Erziehungs- und Familienberatung – für eine  
 migrations- und kultursensible Beratung

13.02. – 15.02. Wie sind wir als Paar?

16.02. – 18.02. Umgang mit Traumatisierung in der Beratung

19.02. – 21.02. So hatte ich mir das nicht vorgestellt –   
 Professionelle Beratung in postpartalen Krisen

02.03. – 06.03. Schwangerschaftskonfliktberatung - SKB - /  
 Grundlagenkurs 23/1 B

09.03. – 11.03. Grenzen achten – Sicheren Ort geben
 Training in Prävention und Intervention zum  
 Schutz vor sexuellen Grenzverletzungen und  
 sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie

11.03. Supervision und Organisation - Lehrsupervisionstag

31.03. – 02.04. Kinder im Blick - KiB - / Kurs 18/1
17.04. – 19.04. Durchatmen können: Atem und Köper achtsam  
 wahrnehmen – nicht nur in der Beratung

08.05. – 09.05. IFB - Zulassungstagung

13.05. – 15.05. Psychotraumatologie / 9-teilige curriculare  
 Fortbildung / Modul 1

18.05. – 22.05. Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren /  
 Grundkurs

28.05. – 30.05. Unerfüllter Kinderwunsch – ein verschwiegenes  
 Thema in der Beratung
 Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung  
 als Thema in der Beratung

28.05. – 29.05. Lebensrückblick als Therapie

01.06. – 03.06. Neue Wege in der Beratung von Familien in 
 postpartalen Krisen, Vertiefungskurs

10.06. – 12.06. Ich schreibe mein Leben.
 Anregungen zu mehrgenerationalen   
 Entdeckungen und Veränderungen mit narrativen  
 Ansätzen und Methoden

22.06. – 26.06. Scham und Schuld/Schuldgefühl in Seelsorge 
 und Beratung

22.06. – 23.06. „Verstehend beraten…“ – Auffrischungskurs für  
 Absolventinnen und Absolventen der   
 IFB – Weiterbildung

24.06. – 26.06. Strukturierte Angebote für Hochkonflikt-Familien
 Das FamFG und die Herausforderungen für die  
 Beratungspraxis

29.06. – 01.07. Coaching bei Konflikten - Konfliktcoaching

02.07. – 04.07. Krisenintervention bei Suizidgefährdung und  
 selbstverletzendem Verhalten bei Kindern,  
 Jugendlichen und jungen Erwachsenen

06.07. – 08.07. Frühe Hilfen für schwierige Babys und ihre Eltern-  
 Interaktionsberatung mit Eltern und Kleinkindern

09.07. – 11.07. „Verstehst Du, was ich meine?“
 Körpersprache und Stimme im Beratungsprozess  
 bewusst einsetzen

17.08. – 21.08. Fortbildung für Sekretärinnen, Verwaltungsan
 gestellte in Beratungsstellen für Ehe-, Lebens-  
 und Erziehungsberatung und Schwangeren- und  
 Schwangerschaftskonfliktberatung

17.08. – 21.08. Strukturbezogene Beratungsmethodik mit Eltern,  
 Kindern und Jugendlichen. Kurs 1

21.08. – 23.08. Psychosoziale Beratung im Kontext Pränataler  
 Diagnostik - PND - /Informations- und   
 Einführungskurs

24.08. – 28.08. Schwangerschaftskonfliktberatung - SKB - /  
 Grundlagenkurs 23/1 C

25.08. – 27.08. Kinder im Blick - KiB - / Kurs 19/1

11.09. – 12.09. IFB - Zulassungstagung

14.09. – 18.09. Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren /  
 Vertiefungskurs 

15.09. – 17.09. „Hörst Du das kleine Nashorn weinen?“ – 
 ein psychodramatischer Interventionsansatz mit  
 Tierfiguren bei Kindern im Trennungs-/
 Scheidungskonflikt

23.09. Zulassungstagung zur Weiterbildung in 
 Supervision und Coaching

28.09. – 29.09. „Russkaya Dusha – die russische Seele?“
 Kultur- und migrationssensible Beratung von  
 russischsprachigen  Menschen 

29.09. – 02.10. SAFE® – Sichere Ausbildung Für Eltern

21.10. – 23.10. Konstruktive Kommunikation für Streitpaare - 

 Präventive Partnerschaftsberatung (MSL)

22.10. – 24.10. Wenn alte Liebe doch mal rostet…
 Paarberatung und Paartherapie – warum nicht 
 auch für Ältere?

27.10. – 28.10. Fachtagung für Mentorinnen und Mentoren

28.10. – 30.10. Zentrale Arbeitstagung der Mentorinnen und  
 Mentoren

07.11. Informationstag zur Fortbildung in Paarberatung

09.11. – 20.11. IFB - Integrierte Familienorientierte Beratung® /  
 Intensivkurs 56/1

28.11. Zulassungstagung zur Weiterbildung in   
 Supervision und Coaching

04.12. – 05.12. Alles anders oder doch gleich - 
 Regenbogenfamilien als neue Herausforderung in  
 der Beratung?

07.12. – 11.12. Zwischen lösbaren und unlösbaren Aufträgen  
 unterscheiden. Konfrontieren. Unterschiede  
 erarbeiten. - Schwierige Paare in der Mittelphase 

10.12. – 12.12. Zu zweit ist alles leichter?
 Möglichkeiten und Grenzen der Paarberatung  
 durch ein Beraterpaar
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