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Hauptstelle für Lebensberatung 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

 

Jahresbericht 2011 
___________________________________________________________________________ 

 

 
 

1. Zur Arbeit im zurückliegenden Jahr 
 

 
Lebens- Familien- und Erziehungsberatung 
sind stark gefragt und genießen Vertrauen 
 
Die starke Inanspruchnahme Evangelischer Le-
bensberatung mit ihren Angeboten der Einzel-, 
Paar-, Familien- und Erziehungsberatung spie-
gelt nicht nur bedrängende gesellschaftliche 
Verhältnisse und Prozesse. Sie ist auch ein star-
kes Indiz dafür, dass Menschen sich der proble-
matischen Lebenslagen und seelischen Nöte be-
wusst sind und gezielt nach Begleitung, Unter-
stützung und Neuorientierung suchen. Und nicht 
zuletzt ist die große Nachfrage auch ein starkes 
Zeichen des Vertrauens in die Präsenz und Qua-
lität Evangelischer Lebensberatung und die mit 
diesem Angebot gemachten Erfahrungen (zumal 
viele Ratsuchende „auf Empfehlung“ kommen). 
 
Evangelische Lebensberatung als niedrig-
schwelliges Angebot nach innen und außen 
 
Aufgrund ihrer Geschichte wie auch aus ihrer 
gegenwärtigen Praxis heraus versteht sich Evan-
gelische Lebensberatung sowohl als Ergänzung 
der Gemeindeseelsorge als auch als offenes Hil-
feangebot für Menschen in Not, ungeachtet ihrer 
religiösen Prägung oder kulturellen Bindung. So 
sind z.B. Kirchengemeindeglieder wie auch Fa-
milien mit religionsverschiedenen Hintergründen 
oder binationale Paare in gleicher Weise dank-
bar, im Angebot der ev. Lebensberatungsstellen 
ein qualifiziertes Hilfeangebot vorzufinden. 
 
Es werden knapp 20.000 Menschen erreicht 
 
Es sind knapp 20.000 Menschen, die im Jahr 
2011 durch die Einzel-, Paar- und Familienge-
spräche (insgesamt 11.750 Fälle) unserer 32 Le-
bensberatungsstellen erreicht werden konnten  
(s. auch S. 6ff). Hinzu kommt noch die große 

 
Zahl derer, die an Vortragsveranstaltungen, 
Seminaren und Fortbildungen teilgenommen 
oder Supervisionsangebote der Beratungsstellen 
in Anspruch genommen haben (s. S. 19-20). – 
Diesen im Grunde erfreulichen Zahlen steht al-
lerdings die Tatsache gegenüber, dass dem gro-
ßen Vertrauen und dem damit verbundenen 
Wunsch nach Inanspruchnahme solcher zeitge-
mäßer zukunftsorientierter Hilfen von kirchlicher 
Seite leider nicht (mehr) in der erwarteten Weise 
entsprochen werden kann. 
 
Wachsender Beratungsbedarf bei gleichzeitig 
absehbarer Kapazitätsverringerung 
 
Theoretisch wäre denkbar gewesen, dass im Zu-
ge der Umsetzung des Finanzausgleichs (FAG) 
und der damit verbundenen gleichmäßigeren 
Verteilung auch der „Lebensberatungsgelder“ 
auf alle Kirchenkreise auch eine gleichmäßigere 
Verteilung von Angeboten der Lebensberatung 
in unserer Landeskirche hätte entstehen können. 
Doch da es (bis auf Ausnahmen) in den Regio-
nen unserer Landeskirche ohne bisherige Le-
bensberatung kaum zu entsprechenden Initiati-
ven gekommen ist, führt das FAG faktisch zu 
einer überproportionalen Kürzung der landes-
kirchlichen Lebensberatung und zu einer spürba-
ren Schwächung der Beratungsstellen gerade in 
den größeren Städten. So werden in manchen 
Lebensberatungsstellen – trotz der Einführung 
von Anmeldegesprächen und offener Sprech-
stunde – weiterhin „Wartestaus“ und auch Wei-
terverweisungen unvermeidlich bleiben. 
 
Berater/innen-Zeit ist nicht nur Beratungszeit 
 
Über Einzel-, Paar- und Familiengespräche hin-
aus bieten über die Hälfte aller Beratungsstellen 
auch Gruppenarbeit mit Ratsuchenden an (z.B. 
Trauergruppen, Trennungskinder, Alleinerzie-
hende, Kriegskinder, s. S. 18) und führen Semi-

nare und Bildungsveranstaltungen in Gemeinden 
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durch (s. S. 20). Die meisten Lebensberatungs-
stellen bieten auch Supervision an, die in hohem 
Maße kirchliche Mitarbeiter/innen und Einrich-
tungen in Anspruch nehmen (s. S. 19). Ein ak-
tualisiertes Regionalverzeichnis der in den Le-
bensberatungsstellen tätigen Supervisionsfach-
kräfte ist bereits in 2. Auflage erschienen und 
kann bei der Hauptstelle angefordert werden. 
 
Qualitätssicherung von Beratung  
und Seelsorge durch Fortbildung 
 
Berater/innen-Zeit ist natürlich auch Zeit für ei-
gene Fortbildung, wie sie z. B. die Hauptstelle 
mit ihrem Programm für Mitarbeiter/innen der 
Beratungsstellen wie auch für andere im Bereich 
von Seelsorge und Beratung Tätige anbietet. Die 
stark nachgefragten Veranstaltungen des Pro-
gramms 2011 waren nahezu ausgebucht und wei-
sen eine beachtlich hohe Akzeptanz auf, wie die 
Rückmeldungen zeigen (s. S. 13ff). Zudem wer-
den in den Ablauf der langfristig geplanten Ver-
anstaltungen bei Bedarf auch „Aktuelle Tage“ 
eingearbeitet, um kurzfristig entstandene Fort-
bildungsbedarfe zügig aufzugreifen.  
 
Angesichts des durchaus belastenden Beratungs-
alltags erleben die Mitarbeiter/innen Fortbil-
dungstage auch als Gelegenheit zu einem verän-
derten Blick auf das eigene Arbeitsfeld und 
schätzen neben den bereichernden inhaltlichen 
Impulsen auch den kollegialen Erfahrungsaus-
tausch. Die Qualität beruflicher Professionalität 
beruht neben einer guten Grundausbildung nicht 
zuletzt auch auf fachlichen Impulsen, wie sie aus 
regelmäßiger berufsbegleitender Fortbildung 
erwachsen.  
 
Verschwiegenheitspflicht und Personenschutz 
 
Ein nicht hoch genug zu schätzendes Gut ist Per-
sonenschutz durch verlässliche Verschwiegen-
heit, wie sie als verpflichtendes Element u.a. 
auch zur Lebensberatung gehört. Wie dieses Gut 
auch in den Zusammenhängen von Kindeswohl-
gefährdung (SGB VIII), gerichtlich angeordneter 
Beratung (FamFG), Psychosozialer Betreuung 
(SGB II) oder auch im Bereich von Internet-
Kontakten als Datenschutz verlässlich und zu-
gleich praktikabel gewährleistet werden kann, 
beschäftigt nicht nur die Teams in den einzelnen 
Lebensberatungsstellen. Vielmehr werden diese 
Fragen auch regelmäßig in der Fachberatung, bei 

den Treffen der AGL-Teamvertretungen wie 
auch im Bereich der Fortbildung thematisiert. 
 
Verschwiegen, aber nicht verborgen ... 
Lebensberatung in der Öffentlichkeit 
 
Einige Beratungsstellen haben im Jahr 2011 be-

sondere Veranstaltungen durchgeführt, ein Jubi-

läum gefeiert, ein neues Gebäude bezogen oder 
auch Fachkräfte verabschiedet bzw. neu begrüßt 
und diese Gelegenheiten zum Teil bewusst dazu 
genutzt, ihre ansonsten verschwiegene Arbeit 
bekannt zu machen und dadurch (stärker) im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. 
Aus Hauptstellensicht ist zugleich beachtlich, 
mit wie viel Anerkennung und Wertschätzung 
die Beratungsarbeit dabei von Personen des  
öffentlichen Lebens bedacht wird. 
 
„Verschwiegen, aber nicht verborgen“ – genau 
das ist richtig und auch nötig. Denn es gibt für 
die Lebensberatung keine Liebe auf den ersten 
Blick. – Wo immer Menschen sich für dieses 
Arbeitsfeld stark machen oder in Gremien für die 
Lebensberatung eintreten, da tun sie dies, weil 
Ihnen dieses Thema in irgendwelchen Zusam-
menhängen oder auch durch persönliche Erfah-
rungen wichtig wurde. Hinter einem bewussten 
JA zur Lebensberatung steht meist eine intensive 
Erfahrung oder Beschäftigung mit diesem The-
ma. Liebe zur Lebensberatung ist so etwas wie 
eine Frucht. – Ein JA zur Lebensberatung ist 
(meistens) „Liebe auf den zweiten Blick!“ 

 
 

2. Zusammenarbeit mit der Arbeits- 
    gemeinschaft Lebensberatung (AGL) 
 

Schwerpunkt der AGL-Jahrestagung 2011:  
„Die Seele schweigt, der Körper spricht!“ 
 
Die einmal im Jahr den Beraterinnen und Bera-
tern aller 32 Stellen gebotene Gelegenheit, sich 
zur AGL-Mitgliederversammlung, zu gemein-
samer Fortbildung und wechselseitigem Aus-
tausch in Hannover zu treffen, wurde gern und 
von vielen wahrgenommen.  
Im Fortbildungsteil unter dem Motto „Die Seele 

schweigt, der Körper spricht – Psychosomatik in 

der Beratung“ wie auch in den unterschiedlichen 
Workshops ging es um den Umgang mit psycho-
somatischen Störungen angesichts belastender 
Erfahrungen von Ratsuchenden wie auch um den 
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Umgang mit der eigenen Person als Fachkraft im 
Beratungsalltag. 
Dass wertvolle Impulse unterschiedlichster Art 
aus dem Gesamtprogramm dieser Tagung für die 
Arbeit der Lebensberatung erwachsen sind, ist 
neben den referierenden Fachleuten, der Vertre-
tung des Diakonischen Werkes, der Hauptstelle 
und dem Sprecherrat vor allem auch den Mit-
gliedern der Vorbereitungsgruppe “ zu danken, 
und nicht zuletzt der gastfreundlichen Tagungs-
stätte des „Hanns-Lilje-Hauses“.  
 
Teamvertretung, Arbeitsgruppen, 
überregionale Gremienarbeit 
 
Dem regelmäßigen Informationsaustausch, der 
landeskirchenweiten Koordinierung der Bera-
tungsarbeit und der Diskussion wie Klärung  
aktueller Fragestellungen dienten drei Teamver-

tretungstreffen, bei denen u.a. spezielle Projekte 
(vor allem) von Beratungsstellen vorgestellt 
wurden. Sie sind ebenfalls näher umrissen im 
AGL-Jahresrückblick von H. Ladwig (s. S. 21f). 
 
Dazu ist die ständige fachliche Zusammenarbeit 

in spezifischen Arbeitsbereichen als überregiona-
le Aufgabe möglich gewesen dank der zeitlichen 
Freistellung einzelner Mitarbeiter/innen für die 
Mitwirkung in der „AG Erziehungsberatung“ 

(jeweils in Walsrode), der „AG Konzeptentwick-

lung“, der „Planungsgruppe AGL-Jahresta-

gung“, der „Gruppe Verschwiegenheitspflicht“ 
sowie in der „EKFuL-Regionalgruppe Supervi-

sion“. – Das in diesen Arbeitsgruppen bewiesene 
zusätzliche Engagement und die damit verbun-
dene Initiative und Kreativität verdienen Aner-
kennung und ausdrücklichen Dank! 
 
Erfreulich ist nicht zuletzt, dass die Beratungsar-
beit unserer Landeskirche durch verschiedene 
Personen auch in überregionalen Zusammenhän-
gen vertreten ist und von dort wiederum Impulse 
in unsere eigene Arbeit getragen werden können.  
So ist Karin Ladwig (Rotenburg) bereits seit 
mehreren Jahren an der in Kooperation von EZI 
und EKFuL in Berlin stattfindenden Tagung für 

Mentorinnen und Mentoren beteiligt. Irene Frie-
be-Jancovius (Garbsen) und Reinhard Vetter 
(Hauptstelle Hannover) arbeiten im „Ständigen 

Ausschuss für Psychologische Beratung und 

Seelsorge des Deutschen Evangelischen Kir-

chentages“ mit und waren in dieser Funktion 
auch an der Vorbereitung und Durchführung des 

33. Deutschen Evangelischen Kirchentages 2011 

in Dresden beteiligt.  
 
Konferenz der Mentorinnen und Mentoren 
 
Trotz mancher Veränderungen in der Beratungs-
(stellen)landschaft ist weiterhin ein deutliches 
Interesse an Weiterbildung in Psychologischer 
Beratung“ vorhanden, wie es durch das Curricu-
lum „Integrierte familienorientierte Beratung“ 
(IFB) und andere Weiterbildungsgänge vom EZI 
Berlin angeboten wird. Erfreulich ist, dass u.a. 
auch auf diesem Wege qualifizierte Nachwuchs-
förderung bzw. berufsbegleitende fachliche Qua-
lifizierung ermöglicht wird. 
 

Für die EZI-Kandidatinnen und -Kandidaten ist 
es günstig und für unsere Lebensberatungsarbeit 
bereichernd (wie sich an unserer jährlichen Zu-
sammenkunft regelmäßig zeigt), dass sich aus-
reichend viele qualifizierte Berater/innen als 
Mentorinnen und Mentoren für die fachliche 
Begleitung dieser Weiterbildung zur Verfügung 
stellen. Als Dozent des EZI Berlin hat Dr. Mar-

tin Merbach  2011 unserer regionalen Konferenz 
als Impulsgeber und Gesprächspartner zur Ver-
fügung gestanden. 
Insgesamt verfügt die AGL über 17 anerkannte 
Beratungsstellen, die Praktikumsplätze für IFB-
Weiterbildungen anbieten. 
 

In diesem Zusammenhang soll zudem erwähnt 
werden, dass einige Mentorinnen und Mentoren 
auch für andere Weiterbildungsbereiche Supervi-
sion anbieten und zum Teil bei den Zulassungs-
verfahren des EZI in Berlin mitwirken.  
 
 

3. Zusammenarbeit mit dem Diakoni-
schen Werk und dem Landeskirchenamt 
 

Konferenz der Träger Evangelischer Lebens- 
und Erziehungsberatungsstellen 
 

Neben Überlegungen zur finanziellen Situation 

der Lebensberatungsarbeit angesichts der Um-

setzung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) 

ging es u.a. auch um rechtliche Fragen zum 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und 
zur Beteiligung der Beratungsstellen in gerichtli-

chen Verfahren zur Regelung des Umgangs- und 

Sorgerechts sowie um die Erarbeitung einer 

Argumentationshilfe für die Beratungsarbeit. 
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In der Regel sehen sich die Träger vor die 
schwierige Aufgabe gestellt, trotz finanzieller 
Einschnitte und personeller Umorientierungen 
möglichst tragfähige Perspektiven für die Fort-

führung der Lebensberatungsarbeit zu ent-

wickeln, ggf. auch auf neuen Kooperationsebe-
nen oder in Gestalt veränderter Trägermodelle. 
 
Gremienarbeit / Besprechungen 
 

Mit Berichten, mit Stellungnahmen zu rechtli-
chen Fragen wie auch als fachliches Gesprächs-
gegenüber in unterschiedlichen Belangen der 
Beratungsarbeit (z.B. Schutzauftrag bei Kindes-
wohlgefährdung, Verschwiegenheitspflicht, ver-
pflichtende Beratung ...) ist das Diakonische 
Werk über die Mitgestaltung der Trägerkonfe-

renz hinaus auch regelmäßig an den AGL-
Teamvertretungssitzungen und an der AGL-

Jahrestagung beteiligt. Darüber hinaus finden – 
auch unabhängig von konkreten Anlässen – re-
gelmäßig Gespräche zwischen Diakonischem 

Werk und Hauptstelle statt, die Raum geben für 
den Austausch zu unterschiedlichen Fragen der 
Hauptstellen- und Beratungsarbeit wie auch zu 
speziellen Aufgaben und Projekten. 
 
 „Beratungscafé“ beim Forum für Lehrkräfte 
im Congress-Centrum Hannover 
 
Ein solches Projekt war z.B. die von der Landes-
kirche am 01. Dezember 2011 im Congress 

Centrum Hannover für Lehrkräfte angebotene 
Veranstaltung „Suchet der Schule Bestes II“. – 

 Neben vielen thematischen Angeboten war auch 
die Hauptstelle für Lebensberatung mit einem 
„Gesprächscafé“ vertreten, in dem zehn Fach-
kräfte (aus sieben Beratungsstellen) zu der Akti-
on „Erfolgreich zum Burnout …“ einluden und 
für Beratungsgespräche zur Verfügung standen. 
Diese Möglichkeit wurde von vielen Lehrkräften 
genutzt, wiederholt mit dem Hinweis, dass solch 
ein Angebot für schulbezogenen als auch per-

sönlichen Gesprächsbedarf nicht nur einmal im 
Jahr und nicht nur in Hannover gebraucht würde. 
 
 
Konferenz der Fortbildungsträger 
 
Im Herbst jeden Jahres lädt das Landeskirchen-
amt zu einer Konferenz aller Fortbildungsträger 
ein, die Gelegenheit bietet, über die jeweils spe-
zifischen Zielgruppen hinaus gemeinsame 

Grundfragen der Fortbildung thematisch anzuge-
hen wie auch Verfahrensweisen für die prakti-
sche Planung und Durchführung von Fortbildung 
abzustimmen. Im Jahr 2011 ging es im Kloster 
Loccum um das Thema „Zeit“ aus physikalisch-

philosophischer, gesellschaftspolitischer und 

kirchenmusikalisch-theologischer Perspektive.  
 
Für die Hauptstelle, vertreten durch Dipl.-Psych. 
Hans-Günter Schoppa, bietet sich damit u.a. die 
Möglichkeit, den Zusammenhang von Beratung 

und Bildung aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
zu reflektieren und Impulse aus der Konferenz 
für die Fortbildungsarbeit der Hauptstelle zu 
nutzen. 
 

4. Zusammenarbeit mit dem  
    Evangelischen Zentralinstitut  
    (EZI) und der Evangelischen  
    Konferenz für Familien- und  
    Lebensberatung e. V. (EKFuL) 
 

Kontakte zwischen EZI und Landeskirche 
 
Als zentrale Weiterbildungseinrichtung für die 
Lebensberatungsstellen in der EKD steht das EZI 
seit vielen Jahren in guter Verbindung zu unserer 
Landeskirche. Es trägt zur fachlichen Qualifizie-
rung und Kompetenzerweiterung unserer Bera-
ter/innen bei und unterstützt uns durch sein Do-
zententeam bei unseren Fortbildungsveranstal-
tungen (s. auch S. 16) und Tagungen. 
Umgekehrt werden auch die Fortbildungsange-
bote des EZI zu speziellen Fragestellungen von 
den Fachkräften unserer Beratungsstellen gerne 
wahrgenommen. Den Schwerpunkt bilden je-
doch die berufsbegleitenden Weiterbildungsgän-
ge zu den Bereichen „Integrierte familienorien-
tierte Beratung“ (IFB), „Paarberatung“ und „Su-
pervision“. Erfreulich ist in diesem Zusammen-
hang, dass wir – trotz knapper werdender Mittel 
– solche Weiterbildungen immer noch in be-
grenztem Rahmen fördern können (s. S. 21). 
 
 
Hauptstellenkonferenz der Evangelischen  
Landeskirchen zu Gast im EZI Berlin 
 
Der fachlichen Diskussion gemeinsamer Aufga-
ben und Interessen wie auch der Information und 
dem Erfahrungsaustausch dient die jeweils im 
Januar in Berlin stattfindende mehrtägige Konfe-
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renz aller Hauptstellen auf EKD-Ebene, an der 
neben dem EZI und der EKFuL auch die EKD 
und das Diakonische Werk der EKD beteiligt 
sind. Im Januar 2011 stand die Frage nach dem 
Selbstverständnis Evangelischer Lebensberatung 
im Zentrum der gemeinsamen Überlegungen.  
 
Psychologische Beratung in kirchlich-diakoni-
scher Trägerschaft als Kernaufgabe der Kirche 
 
Fraglos nehmen Evangelische Lebens- und Er-
ziehungsberatungsstellen eine Kernaufgabe der 
Kirche wahr, und zwar sowohl als fachliche Er-
gänzung und Vertiefung der Gemeindeseelsorge 
als auch als niedrigschwelliges Hilfsangebot für 
Menschen in Not, ungeachtet ihrer kulturellen 
Prägung oder religiösen Bindung (Barmherziger 
Samariter!). Das in diesem Zusammenhang von 
den Hauptstellen erarbeitete Positionspapier wur-
de im Januar 2011 einstimmig verabschiedet. 
Fraglich bleibt jedoch, wie angesichts des wach-
senden Beratungsbedarfs und zeitgleich abneh-
mender kirchlicher Mittel ein angemessenes An-
gebot Evangelischer Lebens- und Erziehungsbe-
ratung in Zukunft aufrechterhalten werden kann. 
 
Die Arbeit in den einzelnen Landeskirchen profi-
tiert von den Impulsen der Hauptstellenkonfe-
renz zu rechtlichen, fachlichen oder auch ethi-
schen Fragen. Über die Gesamtkonferenz hinaus 
sind die zusätzlichen Treffen der Hauptstellen-

konferenz „Region Nord“ (Bremen, Braun-
schweig, Hamburg, Hannover, Kassel, Olden-
burg, Rendsburg, Schwerin) eine willkommene 
Möglichkeit zu fachlichem Austausch und zur 
Diskussion aktuell anstehender Fragen.  
 
“Dein Glaube hat dir geholfen? Religion und 
Spiritualität in der Psychologischen Beratung“  
 
war der Titel der wissenschaftlichen Jahresta-
gung, zu der unser evangelischer Fachverband 
EKFuL vom 16. bis 18. Mai 2011 nach Hof-
geismar eingeladen hatte. Eine lohnende Fortbil-
dungserfahrung mit gleichzeitigem Begegnungs-
charakter, auch für viele Mitarbeiter/innen unse-
rer Landeskirche. – Es ist gut, dass diese Tagun-
gen nicht nur die fachliche Arbeit fördern, son-
dern auch Gelegenheit bieten, die EKFuL als 
unseren bundesweiten Fachverband wie auch 
ihre Mitarbeiter/innen (besser) kennen zu lernen 
und die Zusammenarbeit zwischen Beratungs-
stellen und Fachverband bewusst zu stärken. 

5. Gelingende Zusammenarbeit  

ist nichts Selbstverständliches 
 

Ein „Jahresbericht“ kann lediglich begrenzte 
Einblicke geben und manches nur exemplarisch 
darstellen. Viele Begegnungen und Gespräche, 
die Kontakte zu anderen Kolleginnen und Kolle-
gen sowie kirchlichen Einrichtungen können hier 
mit Dank für alle wertvollen Impulse und Anre-
gungen nur zusammenfassend genannt werden.  
 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem 
Diakonischen Werk und dem Landeskirchenamt, 
speziell auch Herrn Dr. Christoph Künkel und 
Frau Sylvia Sebbin für das kooperative freundli-
che Miteinander, dazu dem Haus kirchlicher 

Dienste wie auch dem Hanns-Lilje-Haus. 
 
Ausdrücklichen Dank möchte ich richten an die 
Träger der einzelnen Beratungsstellen sowie an 
die Leitungspersonen der Stellen und alle Kolle-

ginnen und Kollegen für gute Zusammenarbeit in 
vielfältigen Zusammenhängen und bei unter-
schiedlichsten Anlässen. Dank gilt in Sonderheit 
dem Sprecherrat der Arbeitsgemeinschaft Le-

bensberatung (AGL) mit ihrem Vorsitzenden 
Hartmut Ladwig für das sehr konstruktive, aus-
gesprochen angenehme fachliche Miteinander.  
 
Mein ganz spezieller Dank gilt schließlich dem 
Team der Hauptstelle, das – allesamt nur in Teil-
zeit tätig – Woche für Woche die Arbeit bestrei-
tet: Hans-Günter Schoppa, der seiner Aufgabe 
als Fortbildungsreferent innovativ und engagiert 
nachgeht, Ilona Wendt und Hannelore Küster, 
ohne deren Umsicht und Sorgfalt in Verwaltung 
und Sekretariat unserer Arbeit die Basis fehlen 
würde, und Ursula Süberkrüb, die trotz Ruhe-
stand ihre fachliche Erfahrung weiterhin in die 
Bibliotheks- und Büchertischarbeit einbringt.  
 
Dass sie alle hoch motiviert bei der Sache sind 
und zu einem sehr freundlichen, wechselseitig 
unterstützenden Miteinander beitragen, in unse-
rer Hauptstelle ebenso wie bei Fortbildungsver-
anstaltungen oder auch bei der AGL-Jahresta-
gung, kann mit Fug und Recht behauptet werden, 
wie ich selbst aus eigener zehnjähriger Erfahrung 
ausgesprochen dankbar bestätigen kann. Mir ist 
dabei sehr wohl bewusst, dass gelingende Zu-
sammenarbeit keineswegs selbstverständlich ist.  
 
Hannover, Mai 2012  Reinhard Vetter 
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Die Beratungsarbeit 2011 in Zahlen 
________________________________________________________ 
 
Der statistischen Auswertung liegen die Angaben von 32 Beratungsstellen zugrunde, von denen 15 Stel-
len sich überwiegend am Schwerpunkt „Erziehungsberatung“ (SGB VIII) orientieren, allerdings in der 
Regel nicht auf dieses Arbeitsfeld beschränkt sind.  
Die weiteren 17 Stellen verstehen sich – wenngleich die Bezeichnungen variieren – überwiegend als  
„Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen“ (EFL).  
 
Die insgesamt 11.750 Beratungsfälle (Zählung der sogenannten Index-Klienten) aller Stellen im Jahr 
2011 (EFL und SGB VIII) waren bezogen auf insgesamt 19.987 beratene Personen (einschließlich Part-
ner / Partnerinnen, Kinder, Eltern, sonstige Familienangehörige usw.).  
Ähnlich wie im Vorjahr steht damit einer großen Zahl von Beratungsfällen eine erheblich höhere Zahl  
der insgesamt beratenen Personen gegenüber. 
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Über den Anteil der Erziehungsberatung nach SGB VIII (39%) hinaus ist auch ein erheblicher Teil der 
EFL-Beratungsfälle (14%) inhaltlich der SGB VIII-Beratung zuzurechnen, soweit es um die Beratung 
von Elternpaaren im Zusammenhang mit Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung ging (§ 17 
SGB VIII), um Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 SGB VIII) sowie 
um Beratung zu Fragen der Erziehung (§ 28 SGB VIII). Der Umfang an SGB VIII-Beratung in allen Stel-
len beträgt also insgesamt 53%.  
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Es ist sinnvoll, die auf die gesamte Beratungsarbeit aller Stellen bezogenen Angaben zu differenzieren 
bzw. die Zahlen nach den jeweiligen Schwerpunkten der Bereiche Lebensberatung (EFL) und Erzie-

hungsberatung (SGB VIII) zu unterscheiden und gesondert zu betrachten. 
 
 
 

Angaben zum EFL-Bereich: 
 

Die im EFL-Bereich erhobenen Gründe für die Inanspruchnahme von Beratung – das Schaubild benennt 
die zehn häufigsten Gründe – zeigen einen deutlichen Schwerpunkt im Bereich zwischenmenschlicher 
Beziehungen. 

 
In den beiden zuerst genannten Bereichen „Beziehungsprobleme, Krisen, Klärungsbedarf“ und „Tren-
nung und Scheidung“ spiegelt sich vor allem die große Zahl der Paarberatungen. 
 
 

 
 

Die zehn am häufigsten genannten Gründe  

   in der Ehe- und Lebensberatung: 
 

1. Beziehungsprobleme, Krisen, Klärungsbedarf 

2. Trennung und Scheidung 

3. Psychische Störungen / Erkrankungen 

4. Selbstwertprobleme / Identitätsprobleme 

5. Probleme / Störungen in der Kommunikation 

6. (Eskalierendes) Streitverhalten 

7. Anpassungsprobleme bei Veränderung der Lebensumstände 

8. Unterschiedliche Entwicklungen / Erwartungen 

9. Eltern-Kind-Ebene 

10. Verlusterfahrungen – auch durch Tod 

 

 

 

 
 

Bemerkenswert ist, dass neben dem Interesse an Problemklärung, Konfliktlösung und Verbesserung der 
Beziehungsgestaltung auch dann Beratung in Anspruch genommen wird, wenn Trennung droht oder diese 
bereits vollzogen ist. Eine möglichst konfliktarme Entflechtung und Neuorientierung zu erreichen, vor 
allem auch im Interesse der mit betroffenen Kinder, erweist sich häufig als bestimmendes Motiv. 
 
Bei den weiter aufgeführten Gründen geht es u. a. auch um Depressionen und Ängste, um Abschied und 
Trauer, um Folgen von Missbrauch und Gewalt, um psychosomatische Beschwerden u. a. m. 
 
Positiv wäre hierzu festzuhalten, dass es diese Problemlagen nicht nur in einer bestimmten Häufung in 
der Gesellschaft gibt, sondern dass die Ratsuchenden damit in unsere Beratungsstellen kommen.  
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Geschlechterverteilung der im EFL-Bereich beratenen Personen: 
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Im Blick auf die Geschlechterverteilung im EFL-Bereich hat sich die Beobachtung, dass auch Männer 
hinsichtlich der Inanspruchnahme von Beratung Aufgeschlossenheit zeigen, insgesamt bestätigt. Trotz 
leicht gefallener Zahlen auf beiden Seiten ist das prozentuale Verhältnis in etwa unverändert geblieben. 
 
An sich wäre davon auszugehen, dass im Zuge der Paarberatungen der Anteil der Männer ansteigen 
müsste. Doch ist im Vergleich zu den Frauen eine gewisse „Abstinenz“ der Männer hinsichtlich der Inan-
spruchnahme von Lebens- oder Erziehungsberatung auch in anderen Bereichen statistisch belegt. 
 

 

 

 
Altersverteilung der Klienten im EFL-Bereich: 
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Es wird deutlich, dass die 35 bis 55-Jährigen die weitaus stärkste Altersgruppe stellen. Dieser  
Überblick ist jedoch unvollständig, da zu einem Teil der Klienten keine Altersangaben vorliegen. 
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Dauer der Beratungen bzw. Zahl der in Anspruch genommenen Gespräche im EFL-Bereich: 
 

 
 

 
 
93 % der Ratsuchenden nehmen bis zu 10 Termine wahr, etwas mehr als ein Drittel der Ratsuchenden 
nimmt nur ein Gespräch in Anspruch. Dies entspricht dem Kurzzeitberatungskonzept der Evangelischen 
Beratungsstellen. 
 
 
Wartezeiten (von der Anmeldung bis zum Erstgespräch) im EFL-Bereich: 
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Nach den Angaben zur Wartezeit kann bei 84 % aller Ratsuchenden die Beratung innerhalb eines Monats 
oder früher beginnen.  
 
Der vergleichsweise hohe Satz von 14 % bei der Marke „bis 3 Monate“ lässt erkennen, dass trotz der in 
vielen Beratungsstellen angebotenen offenen Sprechstunde und der inzwischen vielfach eingeführten  
Anmeldegespräche der „Wartestau“ in vielen Stellen nicht abgebaut werden kann. Die Schere zwischen 
dem beständig wachsenden Beratungsbedarf und den begrenzten (bzw. verringerten) Personalkapazitäten 
in den Lebens- und Erziehungsberatungsstellen schlägt sich auch hier nieder. 
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Angaben zum SGB VIII-Bereich: 
 
 
Geschlechterverteilung der im SGB VIII-Bereich beratenen Personen (der junge Mensch): 
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Es werden knapp mehr Jungen als Mädchen angemeldet. Diese werden jedoch nach wie vor von deutlich 
mehr Müttern als von Vätern in die Beratung begleitet. Insofern ist der weibliche Anteil der mitberatenen 
Personen (etwa zwei Drittel) vergleichsweise hoch. – Weniger als die Hälfte aller beratenen jungen Men-
schen leben bei den leiblichen Eltern. 
 
 
Altersverteilung aller beratenen Personen im SGB VIII–Bereich: 
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Die signifikanten Zahlen im Bereich „00 bis 18 Jahre“ wie auch in den Altersspannen „35 – 45“ Jahre 
und „45 – 55 Jahre“ entsprechen der auf das Familiensystem bezogenen beraterischen Schwerpunkt-
setzung.  
Bei den beratenen Familien handelt sich z.B. um einzelne junge Menschen oder auch Geschwister mit 
einem oder beiden Elternteilen oder auch mit einer anderen sorgeberechtigten Person. 
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Beratungsgründe im SGB VIII-Bereich: 
 
 
 

Im Folgenden sind nur die 9 am häufigsten genannten Gründe (zusammen 98 %) aufgeführt, die „sonsti-
gen Gründe“ (zusammen 2%) sind hier nicht näher differenziert. 
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01. Belastung durch Problemlagen der Eltern 
02. Trennung oder Scheidung der Eltern 
03. Eingeschränkte Erziehungskompetenz 
04. Entwicklung / seelische Probleme des jungen Menschen 
05. Belastungen durch familiäre Konflikte 
06. Beziehungsstörungen zwischen Eltern und Kind 
07. Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des jungen Menschen 
08. Schwierige Familiensituation 
09. Emotionale Probleme des jungen Menschen 
10. Sonstige Gründe 

 
 

Auch bei den Gründen im SGB VIII-Bereich geht es vorrangig um Beziehungsprobleme, das heißt um 
Trennungsabsichten bzw. Trennungen der Eltern/Partner und um Problemlagen in der Familie. Wenn die 
Gründe auch je gesondert genannt werden, so ist doch auch von wechselseitigen Zusammenhängen wie 
auch von Mehrfachbelastungen auszugehen. 
 
 
 

Dauer der Beratungen im SGB VIII-Bereich: 
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92 % der Ratsuchenden nehmen 10 Termine oder weniger war. Auffällig ist der hohe Wert für Bera-
tungen zwischen zwei und fünf Einheiten. Auch dieser Wert bestätigt nochmals die Bedeutung des  
Kurzzeitberatungskonzeptes, das u.a. darauf zielt, wirksame „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu ermöglichen.  
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Wartezeiten (von der Anmeldung bis zum Erstgespräch) im SGB VIII-Bereich: 
 

 
 

9%

19%

51%

19%

2%

7%

20%

52%

20%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 Tage bis 7 Tage bis 28 Tage bis 3 Monate länger

2010

2011

 
 
 
Im Vergleich zum EFL-Bereich sind im Bereich der Erziehungsberatung die Wartezeiten länger. Wenn-
gleich auch im Blick auf die beiden Vergleichsjahre zu beobachten ist, dass die Wartezeiten sowohl im 
Bereich „bis 28 Tage“ als auch im Bereich „ bis 3 Monate“ leicht zugenommen haben, so kann doch im-
merhin festgestellt werden, dass 79 % aller Ratsuchenden innerhalb eines Monats oder früher die Bera-
tung beginnen konnten. Dies sind Durchschnittswerte aller Beratungsstellen, die Wartezeiten sind regio-
nal durchaus unterschiedlich. 
 
Hinsichtlich der Wartezeiten kann davon ausgegangen werden, dass die vom bestehenden „Wartestau“ 
betroffenen Ratsuchenden bereits „näher gesichtet“ wurden, d.h. eine Einschätzung ihres Bedarfs durch 
die offene Sprechstunde bzw. durch ein Anmeldegespräch stattgefunden hat. Dies entspricht einem ge-
zielten Verweis- und Wartezeit-Management, wie es die meisten Beratungsstellen inzwischen eingerichtet 
haben.  
 
 
 
 
 
Zusammenfassend ist festzustellen,  
dass der bisherigen Tendenz entsprechend der Beratungsbedarf vermutlich weiter anwachsen wird, das 
kirchliche Beratungsangebot jedoch kaum weiter ausgebaut werden kann bzw. in manchen Stellen sogar 
bereits eingeschränkt werden musste. Die gegenwärtigen Entwicklungen machen mittelfristig eher eine 
Verringerung der zur Verfügung stehenden Beratungskapazitäten wahrscheinlich. 
 
Festzustellen ist auch, dass bei gleich bleibendem (oder abnehmendem) Personalbestand eine weitere 

Steigerung der Fallzahlen kaum erreicht werden kann, ohne gleichzeitig qualitative Einbußen der Arbeit 
in Kauf nehmen zu müssen. Der mit Beratungsgesprächen und Beratungsprozessen verbundene Zeitbe-
darf kann nicht im Interesse einer angestrebten „größeren Effektivität“ beliebig verkürzt werden. Die 
Qualitätssicherung der Beratungsarbeit wird im Interesse der Ratsuchenden und ihrer Familien Vorrang 
behalten müssen vor der Bewältigung des Gesamtberatungsbedarfs. 
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Fortbildungsarbeit der Hauptstelle im Jahr 2011 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Das Fortbildungsangebot der Hauptstelle wur-
de auch im vergangenen Jahr wieder ausge-
sprochen gut angenommen: an 17 Fortbil-
dungstagen konnten wir 632 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer begrüßen; zusätzlich haben 
100 Teilnehmer/innen den Fortbildungsteil bei 
der Jahrestagung der AG Lebensberatung 
wahrgenommen.  
 
2011 setzten wir neue Akzente durch aktuelle 
Beratungsthemen und aufgrund von Klienten-
nachfragen, z.B.: 
 

• Exzessiver Medienkonsum, besonders 
von Computerspielen und Internetpor-
nografie 

• Burnout und depressive Symptomatik 
als Folgen gesellschaftlicher Phänome-
ne 

• Beratung Jugendlicher und junger Er-
wachsener 

• Kurzzeitinterventionen bei zunehmen-
den Angststörungen 

 
Für das Jahr 2012 haben wir besonders inter-
professionelle Arbeitsfelder mit bestimmten 
Zielgruppen in den Fokus der Aufmerksamkeit 
gebracht: 
 

• Beratung von Partnern und Paaren in 
der Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung 

• Interdiziplinäre und interinstitutionelle 
Zusammenarbeit im Familienkonflikt 
(Eltern-Kinder-Situation nach Tren-
nung/Scheidung) 

• Interkulturelle Aspekte in der Beratung 
• Beratung älterer Menschen 

 
Im Auftrag der landeskirchlichen Fortbildungs-
konferenz wurde eine dezidierte Beschreibung 
der Qualitätssicherungsmaßnahmen unserer 
Fortbildung erstellt. Dieses Papier kann – falls 
erwünscht – bei uns angefordert werden. 
 
Wesentlich sind dabei folgende Aspekte: 

• Inhaltliche Planung des Programms 
• Bedarfsanalyse 
• Zielgruppendefinition einzelner Veran-

staltungen 
• Anforderungs- und Auswahlkriterien 

für Referentinnen und Referenten 
• Durchführungsqualität 
• Gesamtorganisationsqualität 
• Outcome- und Wirkungsanalyse 

 
So wird über das überaus hohe Interesse an den 
Veranstaltungen hinaus kontinuierlich deren 
qualitative Verbesserung im Auge behalten. 
 
Unser Fortbildungsprogramm wird angesichts 
betroffener Menschen und der mit ihren exi-
stenziellen Themen eng verbundenen kirchli-
chen Hilfen auch zukünftig eine Brücke zwi-
schen Seelsorge und Beratung sein. Die Be-
gegnung zwischen Gemeinde- bzw. Sonder-
seelsorge und Lebensberatung wird auch wei-
terhin angestrebt und gefördert. 
 
Auf Angebote, in denen dieser Zusammenhang 
besonders nahe liegend erscheint, wird seit 
dem letztjährigen Programm ausdrücklich hin-
gewiesen. Im Hinblick auf das Jahr 2012 be-
trifft das z.B. folgende Aspekte: 
 

• die Frage des Umgangs mit interkultu-
rellen Aspekten seelischer Belastungen 

• den Fortbildungstag zur Methode des 
Therapeutischen Erzählens; der Refe-
rent selbst ist Theologe und erfahrener 
Klinikseelsorger 

• oder auch eine Veranstaltung, in der 
wir dem Verhältnis von Lebenskunst, 
Lebensphilosophien, christlicher Le-
bensweisheit und Lebensberatung 
nachgehen werden. 

 
Wir hoffen, in der Nachfolge der Arbeitsge-
meinschaft für Fort- und Weiterbildung in 
Seelsorge und Beratung in unserer Landeskir-
che auch in neuen Strukturen auf eine gelin-
gende Anbindung, den Einbezug und die enge 
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Kooperation mit unserer hier geleisteten Fort-
bildungsarbeit. 
 
Abschließend ein herzlicher Dank an die bei-
den Mitarbeiterinnen der Fortbildung, Frau 
Wendt und Frau Küster, ohne deren fortlaufend 
gute Planung unsere Qualitätsansprüche an 
Organisation und Durchführung unserer Fort- 

bildung nicht gewährleistet werden könnten. 
Und ich danke Pastor Reinhard Vetter, dem 
Leiter der Hauptstelle, für die vergangenen 
fünf Jahre konstruktiver Zusammenarbeit bei 
der Gestaltung dieser wichtigen Aufgabe der 
Hauptstelle. 
 
Hans-Günter Schoppa 

 
 
 
2. Übersicht zur Fortbildungsarbeit der Hauptstelle für Lebensberatung 
 
Seminare/Veranstaltungen: Anzahl der 

TeilnehmerInnen 

Anzahl der Ar-

beitseinheiten 

à ca. 45 Min. 

„Fortbildungstag für Sekretärinnen  

an Psychologischen Beratungsstellen“ 
Leitung: Karin Jakubowski und  
Hartmut Ladwig 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
07. Februar 2011 
 

 

 
 

 

 

17 

 

 
 

 

 

6 

„Gefangen im Netz“  
Umgang mit exzessivem Computerspiel und 
Internet-Pornographie in Beratung u. Therapie 
Leitung: Tabea und Eberhard Freitag 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
14. Februar 2011 
 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

8 

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemein- 
schaft Lebensberatung (AGL): 
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 

Lebensberatung (AGL) 
Leitung: Hartmut Ladwig und  
Reinhard Vetter 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
24. bis 25. Februar 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Das erstarrte Mobile“ 
Familien mit traumatischem Stress 
in der Familienberatung 
Leitung: Alexander Korittko  
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
14. März 2011 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Systemische Therapie 

von Angststörungen“ 
Leitung: Bernd Schumacher 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
21. März 2011 
 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

8 
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„Depressionen als Gesellschaftskrankheit“ 
Leitung: Christine Morgenroth 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
04. April 2011 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

8 

 

„Zwischen Gesamtverantwortung  

und Empathie“ 
Gruppensupervision für Leitungskräfte 
Leitung: Erdmute Bartsch 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
02. Mai 2011 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Symptome und andere Qualitäten“ 
Systemische Aufstellungsarbeit  
Leitung: Elisabeth Kandziora / Sabine Timme 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
16. Mai 2011 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

8 

 

„Von den Leiden und Freuden,  

traumatisierte Menschen zu begleiten“ 
Leitung: Michaela Huber 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
20. Juni 2011 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

8 

„Könnten Sie mir das mal zeigen?“ – 
Psychodramatische Elemente  
in der Einzel- und Paarberatung 
Leitung: Hans-Günter Schoppa 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
27. Juni 2011 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Hypothesenbildung mit dem Genogramm 

und die therapeutische Haltung der Neut-

ralität und Neugier in der syst. Therapie“ 
Leitung: Susanne Hilbig 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
05. September 2011 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

8 

„Umgang mit Vorwürfen  

in der Paarberatung und Paartherapie“ 
Leitung: Ulrich Clement 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
12. September 2011 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

8 

 

„Es ist nie zu spät, so zu sein,  

wie man gern gewesen wäre“  
Konzepte und Mythen von Veränderung und 
Neubeginn in Psychotherapie und Beratung 
Leitung: Hans-Günter Schoppa 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
19. September 2011 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

8 
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„Zwangsberatung“ oder „Verpflichtende 

Beratung gemäß § 156,1 Abs. IV FamFG“ - 
Leitung: Heiner Krabbe 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
10. Oktober 2011 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

8 

„Fortbildungstag für Sekretärinnen  

an Psychologischen Beratungsstellen“ 
Leitung: Karin Jakubowski u.Hartmut Ladwig 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
31. Oktober 2011 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

6 

 

„Ey, Alter, was willst du denn von mir?“  

Beratung mit Jugendlichen – eine Kunst, 

die ständig neu erfunden werden will 
Leitung: Achim Haid-Loh 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
14. November 2011 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Hilfreiche Interventionen bei Suizidalität“ 
Leitung: Stephan K. Siebert 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
21. November 2011 

 

 

 

 

22 

 

 

 

6 

„Zwischen Gesamtverantwortung  

und Empathie“ 
Gruppensupervision für Leitungskräfte 
Leitung: Erdmute Bartsch 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
28. November 2011 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 
Im Berichtsjahr 2011 fanden 17 Veranstaltungen mit insgesamt 632* (731) Teilnehmenden statt. Auch 
im Jahr 2011 haben viele Seminarteilnehmende zwei oder mehr unserer Veranstaltungen besucht, so 
dass die Gesamtsumme von 632* (731) Teilnehmenden einer tatsächlichen Zahl von 391 Personen 
entspricht. Dabei ergab sich folgende Verteilung*: 
 

Anzahl der Personen,  

die mehrfach Hst-Fortbildungs- 

veranstaltungen besucht haben 

 

Anzahl der besuchten  

Hst-Fortbildungsver- 

anstaltungen pro Person  

2010 2011 2011 

78 73 2 

31 39 3 

14 18 4 

6 7 5 

7 2 6 

- 2 7 

- 1 8 

136* 142*  
 
* Die Teilnahme an der AGL-Jahrestagung 2011 wurde hierbei nicht berücksichtigt. 
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3. Zusammenstellung der Evaluation (Zufriedenheit) zur Fortbildung im Jahr 2011 
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Gesamtbewertung der Fortbildungen 2011

1. Gesamteindruck 2. Organisation
3. Arbeitsatmosphäre 4. Vermittlung der Fortb.Inhalte
5. Methodisch-didakt. Aufbau 6. Gewinn für die berufl. Praxis
7. Persönlicher Gewinn

 
 
 
441 Feedback-Bögen von 632 Teilnehmenden gingen in diese Bewertung ein. 69,7 % aller Teil-
nehmenden haben ihr Votum abgegeben. Die Bewertungsskala reicht von -3 („äußerst schlecht“)  
bis +3 („hervorragend“). Die hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden wird aus der Grafik unmittelbar 
deutlich. Höchstwerte gibt es wie auch in den vergangenen Jahren bei der Zustimmung zu den Punk-
ten „Organisation“, „Gesamteindruck“ und „Arbeitsatmosphäre“.  
 
 
 
Im Schnitt erreichen die Bewertungen eine 
deutliche +2. Damit wird eine gute bis sehr 
gute Qualität der Veranstaltungen durch die 
Teilnehmenden bestätigt. Es handelt sich hier-
bei um Bewertungen vor Ort, in der Regel kurz 
nach Abschluss des Fortbildungstages. Es er-
reichen uns aber auch permanent Rückmeldun-
gen zum Gesamtprogramm und seiner Konzep-
tion, und zwar meist sehr positiver Natur.  
 
Das Programm wird geschätzt als fachlich be-
sonders gut, kompetent organisiert, angenehm 
von seiner Gesamtatmosphäre und einzigartig 
in seiner Art für ganz Norddeutschland  

 
(so auch Teilnehmer/innen aus der Beratungs-
arbeit benachbarter Landeskirchen). Auch die 
Bestätigung externer Fachkräfte für dieses be-
sondere kirchliche Angebot ist beeindruckend. 
 
Der von uns immer wieder angestrebte Brü-
ckenschlag evangelischer Beratungsarbeit in 
unserer Landeskirche zur gesamtgesellschaftli-
chen Diskussion von Zielperspektiven für den 
Erhalt humaner Formen menschlichen Um-
gangs und interprofessioneller Verantwortung 
gerade im Bereich persönlich geprägter, aber 
gesellschaftlich mitbedingter seelischer Nöte 
gelingt hier in besonderem Maße.  
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Gruppenarbeit mit Ratsuchenden 2011 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Beratungsstelle Gesamt-

zahl 

Anzahl der 

Teilnehmenden 

Gesamtstunden-

zahl der 
Sitzungen 

 

Kurzbezeichnung  

der Gruppe 

Aurich 2 8 6,15 Lehrerinnen-Lebensübergänge 

Pastor/Pastorin/Religions-Pädagoge 

Bramsche - - - - 

Bremerhaven - - - - 

Bremervörde - - - - 

Buchholz - - - - 

Buxtehude - - - - 

Celle 6 33 192 Kindergruppen I bis IV, Kinder im Blick I/ 

2011 und Jugendseminar 

Garbsen 6 29 47 Psychodrama-Kindergruppen 1 u. 2, Kinder- 

gruppen Trennung- und Scheidung 1 u. 2 

TSK-Elterngruppenabend 1 u. 2 

Göttingen 3 27 20 EPL-Kommunikationstraining, Frauengruppe  

„Die Rolle der Väter in der Erziehung“ 
und „Alleinerziehende“ 

Hameln - - - - 

Hannover - - - - 

Hermannsburg - - - - 

Hildesheim - - - - 

Laatzen 1 8 18 Trauergruppe 

Langenhagen 4 69 46 Lebensmitte-Gruppe, Trauergruppe 

Freundschaft mit sich selbst, Zentrum 

Seelsorge Beratung - Kirchentag Dresden 

Leer 2 15 36 Soziale Kompetenzen Gruppe 1 und 2 

Lüchow - - - - 

Lüneburg 2 12 67 Anti-Gewalt-Training für Männer 

Gruppe für Menschen nach Trennung  

Melle 2 10 23 Trennungsgruppen für Frauen und Kinder 

Neustadt a. Rbg. - - - - 

Norden - - - - 

Osnabrück  Leb. - - - - 

Osnabrück  Erzb. 1 6 39 Jugendgruppe f. Kinder aus suchtbe. Familien 

Rinteln - - - - 

Ronnenberg - - - - 

Rotenburg / 

Wildwasser 

1 8 12 Wie können wir gute Eltern bleiben? 

Stade - - - - 

Uelzen 1 8 15 Allein aktiv – gemeinsam aktiv 

Walsrode 4 30 69 Analytische Selbsterfahrungsgruppe I + II 

EPL- Partnerschaftliches Lernprogramm I+ II 

Winsen 5 32 46,5 Frauen nach Trennung und Scheidung, 

Kinder nach Trennung und Scheidung, 
Burnout-Prophylaxe I, I, II 

Wittmund - - - - 

Wolfsburg 1 11 15 Kommunikation kann Brücken bauen 

     

Gesamt 2011 41 306 651,65  

 
 
Zum Vergleich: 
Gesamt 2010 46 356 752  
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Durchgeführte Supervisionen 2011 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Beratungsstelle Gesamt- 

zahl 

Anzahl der 

Teilnehmenden 

Stundenanzahl 

der Sitzungen 
 

Art der Supervision:     

E =Einzel-,  
G =Gruppen-, T =Team-

Supervision 

Aurich 2 2 4,5 E 

Bramsche - - - - 

Bremerhaven 5 18 10 G 

Bremervörde 4 33 59,5 E, G, T 

Buchholz - - - - 

Buxtehude - - - - 

Celle 17 59 134 E, G, T 

Garbsen 11 61 122 E, G, T 

Göttingen 13 30 105 E, T 

Hameln 1 5 6 T 

Hannover 14 61 178 E, G, T 

Hermannsburg 1 5 15 G 

Hildesheim 10 34 70,25 E, G 

Laatzen 3 5 17,5 E, T 

Langenhagen 4 12 28 E, G, T 

Leer 5 10 52 E, G 

Lüchow - - - - 

Lüneburg - - - - 

Melle - - - - 

Neustadt am Rübenberge 38 126 301,5 E, G, T 

Norden 4 19 27 E, T 

Osnabrück 1 1 6 E 

Osnabrück Erz. 1 3 10 T 

Rinteln - - - - 

Ronnenberg 2 11 12 T 

Rotenburg / Wildwasser 79 148 297 E, G, T 

Stade - - - - 

Uelzen 7 12 46,5 E, T 

Walsrode 4 20 41 E, G, T 

Winsen 5 30 34 E, G, T 

Wittmund - - - - 

Wolfsburg 2 10 38 G, T 

Gesamt 2011 233 715 1614,75  

 
Zum Vergleich: 
Gesamt 2010 153 499 1388,75  

 
Inanspruchnahme 

von Einzelsupervision: 
PastorInnen, Theologen, VikarInnen, Diakone, 
ReligionspädagogInnen, Gefängnisseelsorger, 
NotfallseelsorgerInnen, Gemeindemitarbeiter, 
Gemeindehelferinnen, KirchenvorsteherInnen,  
KV-Vorsitzende, SozialpädagogInnen, Sozialpäda-
gogische Familienhelfer, Erzieherinnen, Alten-
pfleger, Ehe- u. LebensberaterInnen, Familien-
therapeuten, Lehrer, Studienreferendarin, Stellen-
leiterin, Ärztin, Psychiaterin, Freizeitpädagogin, 
Ergotherapeutin, Kunsttherapeutin, 
Frauenreferentin, Demenz-Angehörige, Chat-
Seelsorge, Ausbildungskandidaten zur 
Weiterbildung in Psychologischer Beratung am 
EZI, Verwaltungsangestellte, Palliativstations- 

 
Inanspruchnahme 

von Gruppen- und Team-Supervision: 
Kirchenvorstände, Notfall-Seelsorge-Teams, 
Gefängnisseelsorger, Krankenhausseelsorgerinnen, 
Teams aus Lebensberatungsstellen, Teams sozialer 
Einrichtungen, Sozialpädagogen-Teams, 
Pädagoginnen-Teams, Teams aus 
Kindertagesstätten, Mitarbeiterinnen aus Hospiz-
Arbeit und Telefonseelsorge, Lehrerkollegien, 
Psychotherapeutinnen, Mitarbeiter einer 
Jugendhilfestation, Medizinisches Fachpersonal, 
Verwaiste Eltern, Kleinwohnheim-Team 
 
 
 

mitarbeiter, Berater in der Obdachlosenhilfe 
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Von den Beratungsstellen durchgeführte 

Bildungsveranstaltungen 2011 
________________________________________________________________ 
 
 
Beratungsstelle 

 

Seminare Vorträge 

 Gesamt- 
   zahl 

Zahl der 
Teilnehmenden  

Dauer 

Std. 
Gesamt- 
   zahl 

Zahl der 
Teilnehmenden 

Dauer 
Std. 

Aurich - - - 1 50 2 

Bramsche 1 40 1,5 - - - 

Bremerhaven - - - - - - 

Bremervörde - - - - - - 

Buchholz - - - 3 45 4,5 

Buxtehude - - - 1 8 2 

Celle 2 120 6 5 238 56 

Garbsen - - - - - - 

Göttingen 5 75 15 3 35 4,5 

Hameln 2 45 4,5 - - - 

Hannover 20 279 60 - - - 

Hermannsburg - - - - - - 

Hildesheim 1 10 2 - - - 

Laatzen - - - 3 62 5 

Langenhagen 1 14 6 4 88 8 

Leer - - - 1 19 2,5 

Lüchow 3 57 68 5 55 14 

Lüneburg - - - 3 77 8,5 

Melle - - - 5 94 7 

Neustadt a. Rbg. 6 103 37 5 153 10,5 

Norden 2 19 11,5 1 30 2 

Osnabrück Leb. 3 39 24 1 6 3 

Osnabrück Erz. 1 50 3 1 25 5 

Rinteln 1 12 12 3 35 6 

Ronnenberg  - - - 1 50 3 
Rotenburg 
/Wildwasser 

21 748 114 11 292 32,2 

Stade 2 20 4,5 5 50 10 

Uelzen - - - - - - 

Walsrode 1 8 6 4 80 10 

Winsen 2 36 12 5 162 13 

Wittmund - - - 1 20 1 

Wolfsburg 2 40 5 2 77 5 

       

Gesamt 2011 76 1715 392 74 1751 214,7 

 
 
Zum Vergleich: 
 
Gesamt 2010 64 1279 581,5 65 2421 146,5 
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Durch die Hauptstelle geförderte Weiterbildungen 2011  
___________________________________________________________________________ 
 
1. Weiterbildung „Integrierte familienorientierte Beratung“ am EZI in Berlin 

1 Mitarbeiterin des Evangelischen Beratungszentrums Bremerhaven 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Neustadt-Wunstorf 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Uelzen 
 

2. Weiterbildung „Paarberatung“ am Evangelischen Zentralinstitut am EZI in Berlin 
1 Mitarbeiterin des Evangelischen Beratungszentrums Bremerhaven 
1 Mitarbeiter der Evangelischen Lebensberatungsstelle Bremervörde 
2 Mitarbeiter der Evangelischen Lebensberatungsstelle Buxtehude 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Hameln 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Neustadt-Wunstorf 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Ronnenberg 
 

3. Sonstige Weiterbildungen für den Bereich Lebensberatung 
 1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Wittmund 

 
 

 
 

30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung (AGL) 
10 Jahre Hauptstellenleiter Pastor Reinhard Vetter 

Jahresrückblick 2011 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Der sonst übliche Jahresbericht zu den Aktivi-
täten der AGL steht diesmal unter einer beson-
deren Überschrift. Zum einen ist allen Mitar-
beitenden und Gästen für die intensive Zu-
sammenarbeit in der AGL zu danken. Hier 
wird die Weiterentwicklung der Lebensbera-
tung gefördert, hier hat sie in unserer Landes-
kirche einen guten Ort. 
Und zum anderen ist in diesem Bericht Pastor 
Reinhard Vetter Dank und die Anerkennung 
auszusprechen für seine Arbeit als Hauptstel-
lenleiter in den letzten 10 Jahren. Wenn er aus 
dieser Arbeit am 30. Mai 2012 verabschiedet 
wird, hat er in seiner hoch engagierten und 
besonderen Weise ein Drittel der zurücklie-
genden 30 Jahre AGL mit geprägt. Wir sind  

 
dankbar für die Freude, mit der er die Bera-
tungsarbeit inhaltlich befruchtet und voran 
getrieben hat, für sie in den Gremien der Lan-
deskirche, der Kirchenkreise und Kirchenge-
meinden eingetreten ist und in der Öffentlich-
keit für sie geworben hat. Für seinen Einsatz 
sei an dieser Stelle schon einmal im Namen 
aller Mitglieder der AGL herzlich gedankt.  
 
Die Arbeit in der AGL erfolgte auch im ver-
gangenen Jahr in gewohnter Weise. Neben den 
Jahrestagungen 2011 und 2012 hat sich die 
AGL-Teamvertretung dreimal getroffen. Der 
Sprecherrat hat an der Konferenz der Bera-
tungstellenträger teilgenommen und sich the-
menbezogen zu fünf Sitzungen getroffen.  
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Die Arbeitsgruppe „Erziehungsberatung“ tagte 
zweimal in Walsrode, wiederholt kam die Vor-
bereitungsgruppe „Jahrestagung“ zusammen.  
Entsprechend dem Konzept der AGL ist in den 
Sitzungen der AGL-Teamvertretung der Aus-
tausch zu Fachfragen und Entwicklungen der 
Beratungsarbeit zentrales Anliegen. Die Rück-
fragen zu den schriftlich zu den Sitzungen vor-
liegenden Kurzberichten aus den Stellen bezo-
gen sich unter anderen auf Anregungen zur 
Burnout-Prophylaxe, Möglichkeiten betriebli-
chen Gesundheitsmanagements, Erfahrungen 
mit der gerichtsnahen Beratung und Anfragen 
zum Umgang mit gutachterlichen Stellung-
nahmen. Als besonderes Projekt wurde u.a. 
von der Lebensberatungsstelle Hermannsburg 
die „Arbeit mit Patchworkfamilen“ dargestellt. 
Der Austausch mit dem Diakoniedezernat bzw. 
Diakonischen Werk Hannovers und der Haupt-
stelle ist ein weiterer beständiger Punkt der 
Sitzungen.  
 
Die Entwicklung der Beratungsarbeit läuft in 
der Landeskirche unterschiedlich. Während 
vereinzelte Kirchenkreise die Beratungsarbeit 
auf- und ausbauen, wird sie in anderen Kir-
chenkreisen massiv abgebaut. Die Folgen des 
Finanzausgleichgesetzes mit der Verlagerung 
der Entscheidungskompetenz für die kirchliche 
Arbeit auf die Kirchenkreisebene wirken sich 
nun teilweise massiv aus. Stand die Lebensbe-
ratung schon vorher nicht in allen Kirchenkrei-
sen den Ratsuchenden zur Verfügung, wird 
dieses Angebot in der Fläche nun noch weiter 
ausgedünnt. Hier Kreativität zu entwickeln, um 
trotz geringer werdender Kirchensteuermittel 
durch die Unterstützung anderer Geldgeber die 
Arbeit zu erhalten – oder eigentlich notwendi-
ger Weise auszubauen – muss Ziel der verant-
wortlichen Gremien sein. Auch von uns Bera-
terinnen und Beratern muss daran weiter gear-
beitet werden.  
 
Die AGL-Jahrestagung 2011 befasste sich mit 
der Psychosomatik in der Lebensberatung un-
ter dem Thema „Die Seele schweigt, der Kör-
per spricht“. In einem ersten Vortrag referierte 
Dipl. Psych. Hanne Seemann, Heidelberg, un-
ter der Überschrift „Freundschaft mit dem ei-
genen Körper schließen“ über den Umgang mit 
psychosomatischen Störungen. In einem zwei-
ten Vortrag ging Prof. Dr. Jörg Fengler, Köln, 

auf das Thema „Burnout als Risiko, Burnout 
als Anlass zur Neuorientierung“ ein. Zu dem 
Thema wurde dann in unterschiedlichen 
Workshops weiter gearbeitet.  
 
Im Februar 2012 fand die Jahrestagung zum 
30-jährigen Bestehen der AGL unter dem 
Thema „Leben mit Krisen“ statt. Am Nachmit-
tag wurde dies mit einem würdigen Festakt in 
der Marktkirche Hannover begangen. Landes-
bischof Ralf Meister hielt einen Vortrag zum 
Thema „Jenseits der Worte“ und ging auf das 
Wesen von Beratung und Seelsorge ein. Frau 
Prof. Dr. Christine Morgenroth bezog sich in 
ihrem Vortrag auf die Frage des Lebens mit 
Krisen aus soziologischer Sicht. Die Grußwor-
te der Landesregierung von Frau Gabriele Er-
penbrink, der Evangelischen Konferenz für 
Lebensberatung von Herrn Jan Wingert und 
dem Diakonischen Werk Hannovers von Herrn 
Martin Fischer rundeten den offiziellen Teil ab. 
 
Anschließend war in einem geselligen Teil 
Gelegenheit zu Gesprächen. Erfreulicherweise 
waren auch viele ehemalige Mitglieder der 
AGL und Vertreter befreundeter Einrichtungen 
und Organisationen gekommen. Der Abend 
wurde durch das Improvisationstheater „Die 
Improkokken“ aus Hannover gestaltet.  
 
Am zweiten Tag arbeiteten die TeilnehmerIn-
nen der AGL-Jahrestagung zu Fragen der Zu-
kunft der Beratungsarbeit. Mit der Methode 
„Open Space“ wurden von den KollegInnen 
definierte Fragen in wechselnden Gruppen un-
ter der Anleitung von Herrn Dieter Gesewsky 
(Schleswig-Holstein) bearbeitet. Viele zu-
kunftsorientierte Überlegungen sind das Er-
gebnis dieser Jubiläumstagung. 
 
Zum Abschluss dieses Rückblickes möchte ich 
allen Mitarbeitenden in der AGL, den Vertrete-
rinnen und Vertretern der leitenden Gremien 
unserer Landeskirche auf allen Ebenen für die 
vertrauensvolle und auf die Arbeit mit vielen 
Ratsuchenden ausgerichtete Zusammenarbeit 
danken. Ein besonderer Dank gilt speziell 
Reinhard Vetter für 10 Jahre engagierten Ein-
satzes für die Lebensberatung als Leiter der 
Hauptstelle.  
 
Für den AGL Sprecherrat:      Hartmut Ladwig 
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Eröffnung des Jubiläums 

„30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung“  
am 23. Februar 2012 in der Marktkirche Hannover 

 
Hartmut Ladwig, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung, und 

Reinhard Vetter, Leiter der Hauptstelle für Lebensberatung 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Sehr verehrter Herr Landesbischof, 
sehr geehrte Mitwirkende und Gäste dieses klei-
nen Jubiläums, 
 
noch bevor Frau Pastorin Kreisel-Liebermann 
uns hier in der Marktkirche begrüßt hat – Vielen 
Dank! – und wir selbst sie herzlich willkommen 
heißen können, hat schon Sigrun Krüger uns alle 
mit ihrem Saxophon erreicht und diesen Kir-
chenraum mit wunderbarem Klang erfüllt. –  
Was wäre ein Leben ohne Musik? Und was wäre 
ein „Leben mit Krisen“ und depressiven Ver-
stimmungen ohne das himmlische Therapeuti-
kum der Musik? 
Martin Luther kannte beides und wusste deshalb 
sehr wohl, was er tat, als er 1538 formulierte:  
„In Summa ist nun die edle Musica nach Gottes 
Wort der höchste Schatz auf Erden … - Wer dem 
nun ein wenig nachdenket und sie nicht für ein 
unaussprechlich Wunderwerk des Herrn hält, der 
muss wahrlich ein grober Klotz sein und ist nicht 
wert, dass er ein Mensch heißet, und sollte nichts 
anderes hören, denn wie der Esel schreit und die 
Sau grunzt.“ –  
Wir dürfen heute anderes hören! Und deshalb 
gilt Ihnen, Frau Krüger, ein herzliches Danke-
schön, für Ihr Kommen und Mitwirken! 
 
Verehrter, lieber Landesbischof Ralf Meister, 
Sie haben uns nicht übel genommen, dass wir 
Sie bereits unmittelbar nach Ihrer Wahl und lan-
ge vor Ihrer Einführung als Bischof zu dieser 
Veranstaltung eingeladen haben. Danke, dass Sie 
gerne zugesagt und dadurch auch Ihre Verbun-
denheit mit unserem Arbeitsfeld zum Ausdruck 
gebracht haben. Aber keineswegs nur dadurch. 
Schön auch, dass Sie uns bereits im September 
in der Hauptstelle für Lebensberatung einen An-
trittsbesuch abgestattet haben und in diesem Zu-
sammenhang sogar phasenweise in eine gerade  

 
laufende Fortbildungsveranstaltung mit Prof. 
Ulrich Clement hineingeschnuppert haben. Und 
das durchaus mit Interesse, wie ich spüren konn-
te. Das Thema lautete übrigens: „Umgang mit 
Vorwürfen in der Paarberatung“. – Heute geht  
es noch etwas grundsätzlicher um das Thema 
„Leben mit Krisen“. Wir freuen uns sehr, Sie 
heute in unserer Mitte zu haben.  
 
Wir freuen uns mit Ihnen allen auch darüber, 
dass in dieser Kirche bereits vor 60 Jahren einige 
Menschen begriffen haben, dass ergänzend zur 
Gemeindeseelsorge ein fachliches Beratungsan-
gebot für Einzelne wie auch für Paare und Fami-
lien gebraucht wird. Damals entstanden – unter-
stützt durch die Kirchenleitung – die ersten psy-
chologischen Beratungsstellen in kirchlicher 
Trägerschaft. 
Als sich 1982 dann die „Arbeitsgemeinschaft 
Lebensberatung“ bildete, waren es bereits 15  
„Ehe- und Lebensberatungsstellen“ und vier im 
Aufbau befindliche Stellen, die sich damals in 
der AGL miteinander vernetzt haben. Heute sind 
es 32 Lebensberatungsstellen mit fast 180 Fach-
kräften, die sich Tag für Tag dem „Leben mit 
Krisen“ stellen und für Menschen in Not so et-
was sind wie ein „Geländer in Krisenzeiten“.  
 
Lieber Herr Landesbischof, ein großer Teil die-
ser Menschen, die gegenwärtig für diesen Dienst 
in unserer Kirche stehen oder in der Vergangen-
heit dafür gestanden haben, sind heute hier ver-
sammelt und freuen sich auf Ihren Vortrag und 
auf ein gutes Wort für den weiteren Weg. –  
Wir danken herzlich für Ihr Kommen! 
 
Nicht weniger herzlich begrüßen wir auch Sie, 
Frau Prof. Dr. Morgenroth, in unserer Mitte. 
Als Hochschullehrerin, Psychotherapeutin und 
Supervisorin sind Sie nicht nur mit unserem  
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Arbeitsfeld bestens vertraut, sondern vielen von 
uns auch persönlich bekannt durch Ihre Vorträ-
ge, durch Fortbildungen oder aus der Super-
vision. Unvergessen ist übrigens immer noch 
jene Jahrestagung, bei der Sie im Dialogvortrag 
zusammen mit Ihrem Mann Prof. Dr. Oskar Negt 
einander ergänzende wie auch durchaus diver-
gierende Positionen zum Thema „Familie zwi-
schen Wirklichkeit und Wunsch“ vertraten und 
uns auf diese Weise sehr bereichert wie auch 
erheitert haben.  
 
Als Sozialpsychologin fragen Sie – kritisch zu 
vorschnellen individuellen Engführungen – ge-
rade auch nach gesellschaftlichen Hintergründen 
des Themas „Leben mit Krisen“. So z. B. auch in 
der im letzten Jahr bei uns durchgeführten Fort-
bildung zum Thema „Depression als Gesell-
schaftskrankheit“. Entsprechend vermuten wir, 
dass Sie auch in Ihrem heutigen Vortrag dem 
Zusammenhang von persönlichen Gegebenheiten 
und gesellschaftlichen Einflüssen auf der Spur 
sein werden. Wir sind sehr gespannt auf Ihren 
Beitrag und danken herzlich für Ihr Kommen! 
 
Zu unserem Jubiläum darf ich auch drei Gruß-
worte ankündigen und heiße dazu als erstes Frau 
Gabriele Erpenbeck aus dem Niedersächsischen 
Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Ge-
sundheit und Integration herzlich willkommen. 
Mich freut sehr, dass Sie für die Landesregierung 
zu uns sprechen werden. Denn mit der Präsenz 
unserer 32 Beratungsstellen von Bremerhaven 
bis Göttingen und von Osnabrück bis Lüchow 
ergibt sich in der Fläche unserer Landeskirche 
und des Landes Niedersachsen bereits eine be-
trächtliche Schnittmenge an gemeinsamen Auf-
gaben und an gemeinsamer Verantwortung für 
das Wohl der Menschen in diesem Land. Vielen 
Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind! 
 
Ein herzliches Willkommen gilt ebenfalls Herrn 
Jan Wingert, dem 1. Vorsitzenden unseres bun-
desweiten evangelischen Fachverbandes EKFuL. 
Dieses Kürzel steht für „Evangelische Konferenz 
für Familien- und Lebensberatung e.V. – Fach-
verband für Psychologische Beratung und Su-
pervision“. Wie es Sinn macht, dass die Lebens-
beratungsstellen unserer Landeskirche in der 
AGL untereinander verbunden sind, so macht es 
auch Sinn, die bundesweite Vernetzung aller 
evangelischen Beratungsstellen zu pflegen und 
dazu das Dach dieses Fachverbandes und seiner 

Angebote zu nutzen, so z. B. auch heute. Danke, 
lieber Jan, für Dein Kommen! 
 
Nicht weniger herzlich begrüße ich auch Martin 
Fischer als Bereichsleiter im Diakonischen 
Werk hier in Hannover, mit dessen Haus und 
seinen vielgestaltigen Arbeitsfeldern uns als 
Hauptstelle für Lebensberatung wie auch als 
AGL vieles verbindet und in Zukunft sicher noch 
intensiver verbinden wird. Danke, dass Sie ge-
kommen sind, um heute das in unserer unmittel-
baren Nachbarschaft liegende Diakonische Werk 
zu vertreten! 
 

Ein ausdrückliches und herzliches Willkommen 
gilt zudem auch allen anwesenden Gästen aus 
dem leitenden Amt, die in der Landeskirchenlei-
tung, in Kirchenkreisen und Diakonischen Wer-
ken oder anderen Trägereinrichtungen in speziel-
ler Weise bereitstellende Verantwortung tragen 
für die materiellen und fachlichen Voraussetzun-
gen Evangelischer Lebensberatung und dies auch 
in der Vergangenheit in eindrucksvoller, wirk-
samer Weise getan haben. Was wäre unsere Ar-
beit ohne gut ausgebildetes Fachpersonal, ohne 
Fortbildung, ohne Supervision, ohne geeignete 
Räume und brauchbare Sekretariate, was wäre 
sie ohne gute Stühle mit Lehne, ohne Mineral-
wasser, ohne Taschentücher? Gut, dass es sie 
gab und weiterhin gibt, die aktiven Vertreterin-
nen und Vertreter der Leitungsämter und Bera-
tungsstellenträger. Ich freue mich sehr darüber, 
dass viele von Ihnen – sei es aus einstiger oder 
gegenwärtiger Zusammenarbeit – heute hier sind 
und ihre Verbundenheit mit unserer Arbeit zum 
Ausdruck bringen. Herzlich willkommen!  
 
Dass solches Engagement Anerkennung und 
Wertschätzung verdient und absolut unverzicht-
bar ist, lässt sich unschwer auch am Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter zeigen. Denn Sie 
alle werden mir sicher darin zustimmen, dass 
dem unter die Räuber Gefallenen mit nur einem 
halben Esel kaum hätte geholfen werden können. 
Ich will damit sagen: Es gibt für unverzichtbare 
Not-Hilfe am Nächsten eben auch unverzichtba-
re Basiserfordernisse und Mindestausstattungen 
wie Esel, Öl und Wein und Notgroschen, die 
nicht unterschritten werden dürfen, wenn die 
Arbeit in ihrem Kern nicht gefährdet werden 
soll. Eben deshalb schätzen und brauchen wir 
Sie, die engagierten Vertreter und Vertreterinnen 
der Beratungsstellenträger, und verbinden mit 
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diesem Jubiläum zugleich die beherzt vorge-
brachte Hoffnung (ich bleibe noch im Bild vom 
barmherzigen Samariter), dass unserer Lebens-
beratungsarbeit auch in Zukunft möglichst viele 
Esel erhalten bleiben! 
 
Damit ist das entscheidende Stichwort gefallen, 
um nun endlich auch Sie und Euch alle aufs 
Herzlichste zu begrüßen, die Kolleginnen und 
Kollegen aus den Beratungsstellen unserer 
Landeskirche wie auch aus benachbarten Ein-
richtungen. „Leben mit Krisen“ über Jahre hin-
weg als berufliche Aufgabe und Herausforde-
rung anzunehmen, ernst zu nehmen und Tag für 
Tag neu zu gestalten, das verdient großen Re-
spekt und aufrichtige Anerkennung und ein di-
ckes Dankeschön, nicht zuletzt im Namen der 
heute kaum anwesenden ungezählten Ratsuchen-
den! 
 
Es ist gut, dass es diese schöne Marktkirche gibt, 
nicht nur, um heute hier unser Jubiläum zu bege-
hen, sondern auch, weil das „Leben mit Krisen“ 
und die damit verbundenen nie endenden Fragen 
nach Leid und Schuld und Sinn und Tod hier 
einen guten Ort finden. – Gut ist es aber auch, 
dass es neben diesen großen Räumen mit lauten 
Glocken und vielen Bänken auch die anderen 
kleineren Räume gibt, mit leiseren Klingeln und 
meist niedrigeren Decken und oft nur drei Stüh-
len im Zimmer (dazu oft mit einer Warteliste im 
Büro), wo Menschen in ihren schwersten Zeiten 
eine offene Tür und ein offenes Ohr finden, und 
wo das, was dann hochkommt und rauskommt, 
auch angenommen, ernst genommen und aus-
gehalten wird und im guten Fall fachlich beglei-
tet werden kann hinein in eine andere, erträgli-
chere, leichtere, hellere Zukunft. Gott sei Dank, 
dass es diesen lebensdienlichen, menschen-
freundlichen Dienst der Lebensberatung in unse-
rer Landeskirche gibt. 
 
Und manchmal sorgt das Leben selbst sogar da-
für, dass diese eigentlich nicht sonderlich leichte 
Aufgabe sich plötzlich und unerwartet auch  
enorm heiter anfühlen kann: 
Wenn z.B. eine 15-Jährige ernsthaft behauptet, 
ihre Eltern seien zurzeit in einem total schwieri-
gen Alter. – Oder wenn ein Ehemann tatsächlich 
meint: „Ja, so ist das: meine Frau und ich lieben 
mich!“ – Oder wenn eine Frau ihren Mann an-
schreit mit den Worten: „Du wirst schon noch 
sehen, wie sehr du mir fehlst!“ 

Ja, dass Lebensberatung manchmal auch leicht 
und heiter sein kann, das darf auch die Presse 
wissen, für deren Erscheinen wir herzlich dan-
ken. Denn sie trägt mit dazu bei, die ihrem We-
sen nach eher verborgene und verschwiegene 
Arbeit der Lebensberatung bei Anlässen wie 
diesen in die Öffentlichkeit zu tragen und da-
durch auch dieses Feld kirchlicher Arbeit ein 
Stück weit (mehr) im Bewusstsein der Menschen 
zu verankern. 
 
„30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung“ 
– diese drei Jahrzehnte stehen u.a. für die erfolg-
reiche Vernetzung der bis dahin relativ verein-
zelten Beratungsstellen; sie stehen für die ge-
meinsame Beratung und Klärung, fachlicher, 
rechtlicher, finanzieller und organisatorischer 
Fragen; sie stehen für gemeinsame Anstrengun-
gen in Sachen Qualitätssicherung, Multiprofessi-
onalität, Supervision und Fortbildung; sie stehen 
auch für solidarisches Handeln angesichts dro-
hender Kürzungen oder anderer nachteiliger 
Entwicklungen für die Lebensberatung … –  
Oder anders gesagt: Das Motto „Leben mit Kri-
sen“ hat für die AGL nicht nur mit den Krisen 
der Menschen und ihrer Beziehungen zu tun, 
sondern auch mit den krisenhaften Entwicklun-
gen der Einrichtungen, der Personalsituation, der 
Finanzen, der Fachlichkeit oder auch mit dem ihr 
30 Jahre treu gebliebenen Thema „Statistik“. 
 
„30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung“ 
– Diese drei Jahrzehnte stehen wirklich für sehr 
vieles, auch für bewusste Teamentwicklung, für 
intensive Zusammenarbeit, für vertrauensvolle 
Gespräche und unterstützende Kollegialität, für 
gemeinsame Andachten, für bereichernde Fort-
bildungserfahrungen, für schöne Gottesdienste, 
für ausgesprochen humorige wie auch nahrhafte 
„Familienabende“ bei unseren Jahrestagungen. –  
 
Und nicht zuletzt steht die AGL für jede Menge 
wechselseitige Wertschätzung der Teams unter-
einander wie auch für jede einzelne Beraterin 
und für jeden einzelnen Berater. 
 
Schön ist es, dieses Jubiläum heute miteinander 
wie auch mit Ihnen allen feiern zu können! –  
Und nun freuen wir uns darauf, dass nach einem 
weiteren musikalischen Beitrag von Frau Krüger, 
Sie, Herr Landesbischof Meister, Ihr Wort an 
uns richten werden. 
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Jenseits der Worte 

 
Vortrag zum 30-jährigen Bestehen 

der Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung (AGL) 
in der Marktkirche Hannover am 23. Februar 2012 

 
Ralf Meister, 

Bischof der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Sehr verehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte mit zwei Erinnerungen an Filme be-
ginnen. Filme, die in einer besonderen Art und 
Weise ein Licht werfen auf das Geschenk Ihres 
Dienstes in unserer Kirche.  
 
 
Zwei Filme 
 
Manchmal dauert es lange, bis ein Film Gestalt 
annimmt. Im Falle von „Die große Stille“ waren 
das 20 Jahre. Denn die erste Idee des Films des 
deutschen Regisseurs Philip Gröning datiert auf 
das Jahr 1984. Schon damals hatte Gröning die 
Idee gehabt, einen Film über das Leben des 
Karthäuser-Ordens zu drehen. Der Karthäuser-
Orden ist einer der strengsten Bruderschaften 
innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Der 
Ursprung liegt im Jahr 1084. Unter beinahe voll-
ständigem Schweigen, das nur einmal in der 
Woche während eines Spaziergangs gebrochen 
wird, und fast ohne jeglichen Kontakt zur Au-
ßenwelt widmen sich die Mönche viele Stunden 
am Tag dem Gebet. Es sind Bilder innerster Ein-
kehr. Die Brüder in der stillen Einkehr. Ganz 
einfach gehalten in der Zelle kommen sie nur zu 
den einfachen liturgischen Zeremonien zusam-
men und vollziehen sie gemeinsam. Das Mutter-
haus des Ordens, „La Grande Chartreuse“ liegt 
in den Felsmassiven unweit von Grenoble. 
Weltweit gibt es 19 Karthäuser-Klöster mit 370 
Mönchen und fünf Frauenkonvente mit etwa 75 
Nonnen.  

 
 
 
 
 
2005 kam dieser Film in die deutschen Kinos 
und wurde ein absoluter Überraschungserfolg. 
Sechs Monate lang nahm Philip Gröning, ganz 
auf sich allein gestellt, teil am Leben der Mön-
che, er begleitete ihren Alltag mit der Kamera, 
ohne jede Assistenz von Licht und Ton, einge-
bunden in den Rhythmus des Ordens, der selten 
mehr als drei Stunden Schlaf am Stück erlaubt.  
 
Der Film ist weitgehend stumm. Und er öffnet in 
beinahe drei Stunden die Augen und Ohren für 
das Ungehörte. Man hört aufmerksam die Schrit-
te auf dem Steinboden. Vernimmt das Läuten der 
Glocke. Selbst das Umblättern einer Seite be-
kommt eine neue Aufmerksamkeit. Das Knarren 
des Holzes. Der erste Ton, den man hört, ist nach 
20 Minuten der Gesang der Mönche. Oftmals 
scheint die Zeit in diesem Film stillzustehen. Es 
geschieht, so scheint es, nichts. Gedehnt verge-
hen die Stunden. Das Gleichmaß der Wiederho-
lung weitet die Zeit bis ins Unendliche. Ein Ge-
genmodell zu den hektischen Schnitten und 
schnellen Bildfolgen, die mittlerweile auch den 
Dokumentarfilm beherrschen.  
 
Der zweite Film ist noch älter, 1984. Aber in ihm 
wird gesprochen. Wenig, denn es ist eigentlich 
ein road movie mit weiten, ruhigen Bildern von 
Landschaften, Stillleben und Gesichtern. Eine 
große Reise, ein langer Weg durch das eigene 
Leben. Ein Film jenseits der Worte. Ein Mann, 
vier Jahre vermisst, der schließlich seinen Sohn 
findet und am Ende auch die Mutter seines Soh-
nes: Der Film Paris-Texas von Wim Wenders.  
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Es gibt darin den wunderbaren Dialog zwischen 
dem Mann Travis und Jane, der Mutter seines 
Sohnes, seiner einzig großen Liebe. Eine Ver-
bindung, die zerrissen ist an der Eifersucht und 
dem Alkohol, an Depression und Schuldgefüh-
len. Eine Beziehung, die drei Menschen in ein 
neues, fremdes Leben geworfen hat: Hunter, den 
Sohn der beiden, acht Jahre alt, und Travis und 
Jane. 
Als schließlich Travis Jane in einer Peep-Show 
findet, beginnt ein traurig-sensibler Dialog zwei-
er Menschen, die sich verloren haben. Beide 
sehen sich nur durch einen Spiegel. Travis 
spricht durch ein Telefon, so dass Jane seine 
Stimme nicht erkennt. Und er erzählt ihr die Ge-
schichte ihrer Liebe, seine Wanderschaft, sein 
Schicksal, nachdem sie sich vier Jahre verloren 
hatten.  
 
Dieser Dialog ist ein Gespräch Jenseits der Wor-
te. Es entsteht im Reden eine Gegenwart von 
einer Zeit, die längst verloren ist. Und es entsteht 
die verzweifelte Suche, wie dieses „andere“ wie-
der gewonnen werden könnte. Dieser Film zeigt, 
was ein Dialog mit wenigen Worten sein kann: 
Die Klärung eines ganzes Lebens. Die Ausbrei-
tung des Scheiterns im Angesicht eines anderen, 
der die Scherben der eigenen Existenz noch als 
ein ganzes Leben erkennt.  
 
Der Drehbuchautor des Films Paris-Texas, Sam 
Shepard, schrieb über den Film: "Für mich geht 
es da um die Erkenntnis, dass allein das Kitten 
von etwas, was eigentlich zerbrochen war, viel-
leicht noch nicht genug ist. Das, was eigentlich 
zerbrochen ist, steckt in Travis selbst. Und um 
das wieder zu kitten und überhaupt erst einmal 
das Wesen dieser Sache zu erkennen, muss er 
sich ihr alleine stellen. Wenn er einfach nur alles 
wieder zusammenklebt und zufrieden daneben 
steht, dann schafft er sich im Grunde nur die 
gleiche Situation wie früher. Selbst wenn er die 
Scherben der Vergangenheit aufsammelt, ist das 
noch nicht genug; wozu er schließlich kommen 
muss, ist, das zusammen zukehren, was in ihm 
selbst zerbrochen ist. Und das muss er alleine 
tun." 
 
 
Der Dialog der Betrachtung 
 
Oftmals, so muss man die Worte von Sam She-
pard ergänzen, gelingt das Kitten nicht allein. 

Vielleicht schafft man es in den meisten Fällen 
nur zu zweit. Es mag eine Klärung geschehen, 
eine Linderung vom Schmerz, eine heilende 
Versöhnung. Doch es braucht zwei, nur wenn 
jemand hilft, die Schuld zu betrachten, die Ehr-
lichkeit auszuhalten. Nur wenn einer deutet und 
Hilfen gibt zur Bearbeitung, kann aus den Scher-
ben des eigenen Lebens die Vergangenheit noch 
einmal neu betrachtet werden und sich eine Zu-
kunft eröffnen. Im ersten Film „Die große Stille“ 
gelingt diese Öffnung im Gegenüber zu Gott. 
Alles ist ihm geopfert. Das ganze Leben im 
Kloster, das Schweigen, die Ruhe, die Gemein-
schaft – es sind Bewegungen zu Gott hin. Eine 
solche radikale Form bleibt nur Wenigen zu le-
ben möglich. Aber die dialogische Natur, die in 
dieser Begegnung mit Gott geschieht, erlebt auch 
der zweite Film in der Hinwendung zur Gelieb-
ten. Und in der Suche nach einer erlebten Ge-
meinschaft in der kleinen Familie, die verloren 
gegangen ist.  
 
In der Praxis der Beratung sind Sie Beziehungs-
arbeiterinnen und -arbeiter. Ihre erste Form ist 
der Dialog. Ob in der Sprache oder im Schwei-
gen. In der stillen Betrachtung, in der Übung von 
Formen und Gesten. Ihre Arbeit verstehe ich als 
einen Dienst, der wie in der engen Bindung an 
Gott im Kloster ein Dienst ist an der Not und den 
Fragen der Menschen. Sie sind dabei mitten in 
dieser Welt. In der Begegnung in Seelsorge und 
Beratung geht es um verlorene Lebensgeschich-
ten. So wie bei Paris-Texas. Die einzig große 
Liebe, die einmal erfüllt worden ist und der nun 
alle Sehnsucht hinterher läuft. Es kann auch die 
Trennung dieser Liebe sein. Die Liste der Dialo-
ge, in die Sie als Beraterinnen und Berater, Seel-
sorgerinnen und Seelsorger hineingehen, ist viel 
umfangreicher, sie reicht vom Beginn des Le-
bens bis in den Tod. Sie sind ein Gegenüber bei 
allen möglichen Schritten dazwischen.  
 
 
Die Zeit 
 
In beiden Filmen finden sich noch einige Mo-
mente, die Ihren Dienst charakterisieren. Wichtig 
ist für mich die Zeit. Sie arbeiten in einer ande-
ren Zeit. Natürlich gibt zu wenig Zeit für Sie, ich 
weiß es. Aber Sie arbeiten in einer Zeit, die nicht 
funktional erlebbar ist, sondern nur subjektiv. Sie 
arbeiten oft im Zeitraum eines ganzen Lebens. 
Manchmal ist er voller Angst oder ohne Zukunft. 
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Manchmal ist er tief erschöpft, manchmal ver-
rückt nach Neuem. Das braucht eine andere 
Sprache, eine andere Einfühlung für den Um-
gang. Ich selbst habe gelernt – von Herrn Lin-
demann –, was „Seelsorge in fünf Minuten“  
bedeutet. Ich musste es lernen. Oftmals glaube 
ich, dass in dieser Professionalisierung des seel-
sorgerlichen Zeitmanagements auch die Gefahr 
liegt, der großen Lebensgeschichten verlustig zu 
gehen. Das ist auch nicht Ihre Aufgabe. Es ist 
eher die Aufgabe der Erzähler unserer Zeit. Wie 
gerne lese ich lange Briefe, die ich nun manch-
mal erhalte von Menschen, die mir ihr ganzes 
Leben erzählen.  
 
Der Dialog zwischen Jane und Travis ist für 
mich ein Beispiel für die seelsorgerliche Situati-
on insgesamt. Man sieht sich nicht und sieht sich 
doch. Man sieht etwas, was man sonst nicht 
sieht. Die beiden Gesichter werden im Film ganz 
am Ende des Dialogs, als sich beide erkannt ha-
ben, im Spiegel übereinander gelegt. Zwei Men-
schen sehen sich im Angesicht. Das kann man 
filmisch nicht zeigen und es gelingt hier doch. Es 
ist eine doppelte Perspektive. Ich erkenne mich, 
wie Du mich erkannt hast. Ich weiß, aus seelsor-
gerlichen Gründen, dass eine solche „vollständi-
ge Erkenntnis“ nicht Ihre Aufgabe ist. Und den-
noch bleibt diese Facette des Erkennens beste-
hen, in dem man dem anderen eine neue Sicht 
gibt, einen anderen Blickwinkel, vielleicht eine 
neue Lebensperspektive. Ihr Dienst geschieht mit 
Worten und Gesten. In einem Film geschieht es 
im Kloster, ein anderes Mal in der Peep-Show. 
Die Orte ihrer Begegnung sind Orte der Vertrau-
lichkeit. Darin sind sich Kloster und Peep-Show 
gleich. Sie sind nicht öffentlich. Sie sind exklu-
siv.  
 
Beides, die Sache mit der Zeit und die mit den 
Räumen, greifen in das Wesen der Kirche ein. 
Und sie passen nicht zu einer Kirche, die laut 
sein will, die effizient sein will, damit sie erfolg-
reich ist, die schnell ist, damit man sie überall 
sieht. Man kann fragen: Wie viel Zeit brauchen 
Sie? Oder: Warum hört man oft wenig von Ihrer 
Arbeit? Aber in diesen Fragen schlummert ein 
Missverständnis vom Kern kirchlicher Arbeit: 
Die Kirchen sind niemals Zweckgebäude gewe-
sen sondern die großartigste Raumverschwen-
dung unserer Kultur. Die Kirche lebt aus dem 
Überfluss. Sie hat verlernt aus dem Überfluss der 
Zeit zu leben. Und die Uhren am Turm zeigen 

nicht nur die Zeit der Welt an, sondern verwei-
sen darauf, dass in den Kirchen die Uhren eben 
anders gehen.  
 
 
Jenseits der Worte – Transzendenz 
 
Im Film „Die große Stille“ scheint etwas auf, 
was auch Ihre Arbeit prägt. Es ist eine Wirkung, 
die weit über das gesprochene Wort hinausgeht. 
Es hat etwas mit Gegenwart zu tun. Mit einer 
Präsenz von etwas, was wir uns als Menschen 
sein können. Was aber vor allem in Gott, als dem 
Gegenüber gegenwärtig ist. Denn Gegenwart 
meint ja viel mehr als die Zeit zwischen Vergan-
genheit und Zukunft. Diese Wortbedeutung ist 
ihr erst im 18. Jahrhundert gegeben worden. Es 
meint vor allem: Anwesend-Sein, Zugegen-Sein. 
Das ist Ihr Auftrag.  
 
In der christlichen Tradition wird dieses „In der 
Gegenwart sein“ als eine Gravitation gegen die 
Zeitvernichtung wieder entdeckt. In der Traditi-
on der Mystik ist diese Gravitation erfahrbar. Die 
Mystik, die von der ganz frühen Kirche über die 
großen Mystiker des Mittelalters bis zu einem 
Theologen wie Dietrich Bonhoeffer und heuti-
gem Klosterleben reicht (und auch Anknüp-
fungspunkte für das interreligiöse Gespräch 
zeigt). Nicht nur sich Zeit lassen, sondern sich 
lassen. Meister Eckhart schreibt: „Ich lasse mich 
dir, heiliger Gott, und bitte dich: Mach ein Ende 
aller Unrast. Meinen Willen lasse ich dir. Ich 
glaube nicht mehr, dass ich selbst verantworten 
kann, was ich tue und was durch mich geschieht. 
Führe du mich und zeige mir deinen Willen… 
Alle ungelösten Fragen, die Mühe mit mir selbst, 
alle verkrampften Hoffnungen lasse ich dir. Ich 
gebe es auf, gegen verschlossene Türen zu ren-
nen, und warte auf dich. Du wirst sie öffnen. Ich 
lasse mich dir. Ich gehöre dir, Gott. Du hast mich 
in deiner guten Hand. Ich danke dir.“ Im „Sich 
lassen“ öffnet sich der Weg zu Gott.  
 
In der Seelsorge und Beratung zeigen sich, dass 
in jedem existentiellen Konflikt die Frage nach 
Gott sich weder umgehen noch mit Hilfe seel-
sorgerlicher Anleihen auflösen lässt. Wir können 
die Gegenwart Gottes oder auch seine Abwesen-
heit nicht als einen psychologischen Mangel re-
duzieren. In Ihrem Dienst formen sie ein anderes 
Zeitverständnis, suchen eine Verschwiegenheit 
auf und sorgen sich um die Sprache. Manchmal 
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findet sich in Ihrem Umgang mit Sprache, in 
Ihrer Pflege des Wortes eine Dimension des Jen-
seitigen. Das ist nicht zuerst nur transzendental 
gemeint. Sie reden ja nicht ununterbrochen von 
Gott oder beziehen das gehörte Lebensschicksal 
auf Jesus Christus. Es ist die erste Jenseitigkeit, 
die ich meine. Die Wahrnehmung, die uns lehrt, 
von den Äußerlichkeiten abzusehen. Sie fragen 
nach, erinnern, wiederholen und lassen in Ihrer 
Sprache eine Wirklichkeit aufleuchten, die in der 
Sichtbarkeit des Lebens oft unerkannt bleibt. 
„Denn nicht sieht der Herr auf das, was die Men-
schen sehen.“ 1. Sam 16,7 
 
Aber vielleicht geht Ihr Dienst noch weiter in ein 
anderes Jenseitiges. Ihre Übung ist es, die Eimer-
winde am Brunnen der Hoffnung drehen zu ler-
nen. So beschreibt der irische Dichter Seamus 
Heaney die Kraft des Gedichtes: „Normalerwei-
se lässt man ... den Eimer den halben Schacht 
hinunterfallen und hat beim Hochziehen nichts 
weiter drin als eine Ladung Luft. ... bis sich eines 
Tages die Kette unerwartet strafft und man in 
Wasser eintaucht, die einen fortan zu sich selbst 
zurücklocken werden. Dann wird man die Haut 
auf dem Teich des Selbst aufgebrochen haben“ 
(S. Heaney, Die Herrschaft der Sprache, 1992). 
 
Was Seamus Heaney über die Suche nach den 
Wörtern in der Dichtkunst sagt, ist ein Lernbild 
für die Sprache der Seelsorge. Schnelle Verhei-
ßungen, große Versprechungen, flaches Gerede, 
sie brechen nicht durch zu den Innenwelten. Sie 
sind zu mühelos. Sie lassen sich leicht aus dem 
Brunnen ziehen, viel zu leicht, sie tauchen nicht 
ein. „Die Hoffnung des Gottlosen ist wie Staub, 
vom Winde zerstreut“ (Weisheit Salomos 5,15). 
Bis sich eines Tages die Kette spannt, kann es 
ein langer Weg sein. Die Eimerwinde am Brun-
nen der Hoffnung ist immer auch ein Hören und 
Schweigen, ein stummes Zustimmen und ein 
leises Unterbrechen. Ein Lesen und Wiederlesen 
des Lebens. Das Nachsprechen vielfach gehörter 
Worte gehört ebenso dazu wie der Mut, neuen 
Bildern zu trauen. Und nicht zuletzt das Risiko - 
gegen den Anschein der sichtbaren Welt - an die 
Veränderung zu glauben und den ersten Schritt 
zu wagen. Dieser Weg ist keine wortreiche Ver-
sicherung des „es wird schon gut werden“, son-
dern ein Vertrauen auf die Bilder, die Bestand 
haben.  
 

Die Winde am Brunnen der Hoffnung zu drehen 
ist eine hohe Verantwortung und ein Balance- 
und auch Kraftakt, für den ich Ihnen im Namen 
der Landeskirche Hannovers und auch ganz per-
sönlich von Herzen danken möchte. Oftmals, so 
habe ich die Worte von Sam Shepard ergänzt, 
gelingt das Kitten nicht allein. Vielleicht schafft 
man es in den meisten Fällen nur zu zweit. Sie 
sind der oder die Zweite für viele Menschen. Ich 
wünsche Ihnen in Ihrer Arbeit jenseits der Wor-
te, dass Sie nicht in der Einsamkeit, die das Jen-
seits der Worte mit sich bringt, stehen bleiben 
müssen. „Einer mag überwältigt werden, aber 
zwei können widerstehen, und eine dreifache 
Schnur reißt nicht leicht entzwei“ Prediger 4,12. 
Die Weisheit des Predigers um den Dritten im 
Bunde und die Zusage Gottes, alle Tage bei uns 
zu sein, möge besonders Ihnen im Herzen sein. 
Bleiben Sie behütet in allem, was Sie für andere 
Menschen tun.  
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Sehr geehrter Herr Landesbischof, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist mir eine große Ehre, anlässlich des 30-jäh-
rigen Jubiläums der „Arbeitsgemeinschaft Le-
bensberatung“ zum Thema „Leben mit Krisen“ 
zu sprechen. Mein Auftrag ist es nun, einen Zu-
sammenhang auch zu gesellschaftlichen Krisen-
erscheinungen herzustellen. Dabei bleibt aber der 
einzelne Mensch, der seine persönliche Krise 
erlebt, dennoch im Zentrum der Aufmerksam-
keit. Denn er/sie ist es ja, der in der Beratungs-
stelle Hilfe anfragt. Meine These ist folgende:  
Die individuelle Krise kann nicht wirklich ver-
standen und bearbeitet werden, wenn nicht der 
Zusammenhang zu weiteren Krisenphänomenen 
mitgedacht und hergestellt wird. Die Ausleuch-
tung eines weiteren Horizonts ist für Klientin 
ebenso wie für Berater hilfreich und entlastend. 
Dies gilt auch dann, wenn die konkrete Unter-
stützung immer den einzelnen Menschen im Fo-
kus hat. 
 
Um diesen Zusammenhang zu erläutern, und 
bevor ich wieder beim einzelnen Ratsuchenden 
und seinen Ratgebern ankomme, möchte ich ein 
wenig ausholen. 
 
Was kennzeichnet überhaupt eine Krise? Krise 
ist ein Prozessbegriff, beschreibt nicht Stati-
sches, vielmehr ist die Krise ein Kulminations-
punkt innerhalb einer Entwicklung, die ich per-
sönlich mir vorstelle wie die Kurve der sog, 
Gaus´schen Normalverteilung. Von einer  

 
 
 
 
gedachten Nulllinie aus beginnend, ansteigend 
bis zu einem Höhepunkt, von dem aus die Kurve 
auch gleichmäßig wieder zur Nulllinie hin ab-
sinkt. 
Interessanterweise verwendet die chinesische 
Sprache für die Begriffe Krise und Chance die-
selben Zeichen. 
Das wird auch durch das griechische Verständnis 
des Krisenbegriffs (Krisis) gestützt: Das entspre-
chende Verb bedeutet, trennen, scheiden, sich-
ten, auch mit der Bedeutung von ordnen, unter-
scheiden, aussondern. Im Prozess einer krisen-
haften Entwicklung liegen also neben den Gefah-
ren auch Potentiale und die Chance auf neue 
Ordnung.  
 
Jede Krisendynamik entwickelt sich in der Dia-
lektik zwischen krisenhaftem Ereignis und kri-
senhaftem Erleben. Wir stoßen somit sofort auf 
die zwei Bestimmungselemente der Krisenbe-
trachtung, das Ereignis und das subjektive Erle-
ben (dieses Ereignisses). Das individuelle Erle-
ben und damit die Fähigkeit, mit emotionalen 
Erschütterungen umzugehen, ist durch die Per-
sönlichkeit, die Biografie, neurotische Eigenhei-
ten, traumatische Vorschädigungen mitbestimmt. 
Wir sprechen hier von einer besonderen Verletz-
lichkeit bzw. von protektiven Faktoren, die Er-
schütterungen abmildern können, oder auch von 
der Resilienz einer Person.  
 
Ereignisse sind objektive, beschreibbare, beob-
achtbare Sachverhalte. Denen werde ich mich 
ausführlicher widmen.  
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Solche objektiven Krisen finden wir als Wirt-
schaftskrise, als Eurokrise oder gar als die Krise 
der Eurozone, als Finanzkrise.  
Wir richten unser Augenmerk auch auf die Krise 
der Kernkraftwerke, besonders aktuell, seit der 
Unfall in Fukushima uns die Gefahren dieser 
Produktionsformen von Energie so schrecklich 
vor Augen geführt hat. 
Wir sprechen von Krisengebieten und meinen 
diejenigen Regionen der Welt, in denen Hun-
gersnöte, die Folgen von Naturkatastrophen oder 
die Folgen von offiziellen oder inoffiziellen mili-
tärischen Vorfällen zu verkraften sind. 
Seit den Pisa-Studien wird lauthals eine Krise 
unseres Bildungssystems beklagt; 
seit Langem bereits wird von der Krise unseres 
Gesundheitssystems gesprochen: obgleich eines 
der Besten weltweit ist es doch auch eines der 
teuersten, das wir bald, dank des demographi-
schen Wandels, nicht mehr bezahlen können. 
Dieser Wandel selbst ist bislang kaum als Krise 
gefasst worden, jedoch sind seine Nebenwirkun-
gen oft in der Krisenbegrifflichkeit wiederzufin-
den: so die Geburtenkrise, Versorgungskrise, 
Arbeitskräftekrise in den Pflegeberufen. 
 
Der Krisenbegriff erfüllt daher eine Funktion 
auch jenseits dessen, was er im einzelnen be-
schreibt: er skandalisiert, er fokussiert Aufmerk-
samkeit, er macht ein Geschehen geeignet für 
eine Sensationsnachricht. Der Begriff der Krise 
allein garantiert eine bestimmte Aufmerksam-
keit. Wir dürfen daher seine manipulative, gera-
dezu ideologische Funktion nicht unterschätzen. 
 
Diese objektiven Großkrisen in der globalen Be-
trachtung werden von strukturellen Umbaumaß-
nahmen begleitet, die eine Gesellschaft als Gan-
ze verändern, die aber in wichtigen Lebensberei-
chen immer auch die unmittelbaren Lebensver-
hältnisse der Menschen betreffen. Diese haben 
Auswirkungen auf die Befindlichkeit, die Ge-
fühlslagen und nicht zuletzt auf die Gesundheit 
der Bevölkerung. 
 
Einer dieser zentralen Bereiche betrifft die Krise  
der Arbeitsgesellschaft, genauer: die Entgren-
zung der Arbeits- und Lebensverhältnisse. 
Gegenwärtig verändern sich die Beschäftigungs-
verhältnisse in einem noch vor wenigen Jahren 
kaum denkbaren Umfang. Zwei Drittel aller Be-
rufseinsteiger beginnen mit Praktika und einem 
befristeten Arbeitsvertrag, wenn sie denn das 

Glück haben, eine Anstellung zu bekommen. 
Früher der Mittelschicht zugeordnete hochquali-
fizierte Akademiker/innen sind über Jahre nur 
“prekär” beschäftigt. Der Arbeitsmarkt setzt sei-
ne faktischen Mitglieder immer früher frei. In 
den politischen Gremien wird derweil über die 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit bis 67, viel-
leicht sogar bis 70 Jahre diskutiert. Innerhalb 
solcher struktureller Widersprüche, die ich an 
anderer Stelle als strukturellen Doublebind ge-
kennzeichnet habe (2010), bewegen sich die Er-
werbstätigen. Der Alltag in Privat- und Erwerbs-
leben ist weitgehend geprägt von den Anforde-
rungen und Veränderungen, die uns die “Infor-
mations- und Wissensgesellschaft” in der Nach-
folge der Industriegesellschaft beschert hat. Sie 
ist charakterisiert durch Rationalisierung sämtli-
cher Lebensvorgänge unter dem Diktat des tech-
nologisch Möglichen: entsprechende Anpas-
sungsprozesse der Menschen sind die Folge.  
 
Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgrei-
fenden Strukturwandel. Diese Veränderungspro-
zesse werden in den Sozialwissenschaften mit 
dem Stichwort Entgrenzung beschrieben und 
durchaus unterschiedlich bewertet.  
Flexibilisierung ist der Begriff, mit dem Deregu-
lierung von Beschäftigungsverhältnissen auf 
gesellschaftlicher Ebene diskutiert wird. Es geht 
dabei u.a. um Hierarchieverflachung oder um die 
Nutzung von Gruppenkonzepten, Projektarbeits-
formen und entstandardisierten Arbeitszeiten, 
aber auch um Outsourcing-Strategien. Zielset-
zung dieser Prozesse ist immer, etablierte Struk-
turen aufzubrechen, sie längerfristig zu verflüs-
sigen, um zu einer Verdichtung und Effizienz-
steigerung im Verhältnis von eingesetzter 
menschlicher Arbeitskraft und Ertrag, Profit zu 
gelangen. (Dass es dabei immer um Kostener-
sparnis durch Reduktion von Arbeitsplätzen 
geht, ist kein Geheimnis.)  
 
Jahrzehntelang bewährte soziale Formierungen 
der gesellschaftlichen Arbeit werden im Verlauf 
dieses Prozesses zunehmend für eine weitere 
Entfaltung einzelbetrieblicher wie gesamtwirt-
schaftlicher Möglichkeiten als hinderlich emp-
funden. Waren sie einst Garant kontinuierlichen 
Wirtschaftswachstums, so erscheinen sie nun 
immer mehr als Behinderungen der Anpassung 
an veränderte Verhältnisse. Für die arbeitenden 
Menschen, so wird postuliert, bedeutet die Öff-
nung gesellschaftlicher Möglichkeiten neue 
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Chancen im Sinne eines gewonnenen Gestal-
tungsspielraums, birgt aber auch Risiken wie 
Stress- und Überforderungserleben.  
 
Die beschriebenen Wandlungsprozesse sind von 
weit reichender Bedeutung auch für den privaten 
Lebenshintergrund der Erwerbstätigen, das Ver-
hältnis von Arbeits- und Privatsphäre verschiebt 
sich nachhaltig zuungunsten des geschützten 
Privatbereiches. Das ist eine Folge der zeitlichen 
Flexibilisierung der Arbeit, die zu einer drasti-
schen Vervielfältigung der Arbeitszeitformen 
führt in Dauer, Lage und Regulierungsform  
(Jahresarbeitszeitkonten, Arbeit auf Abruf etc.). 
Wann und wie lange gearbeitet wird und wie 
dies konkret zu organisieren ist, muss jeweils 
situativ ausgehandelt werden. Auch die lokale 
Strukturierung und Bindung von Arbeit gerät in 
Bewegung. Betriebe erkennen zunehmend, dass 
ein unausgeschöpftes Rationalisierungspotential 
darin liegt, die Bindung von Arbeit an feste be-
triebliche Orte zu lockern.  
 
Dabei gehen jedoch auch bisher hilfreiche Orien-
tierungen verloren. Die Selbstkontrolle der Ar-
beitenden tritt an die Stelle der Fremdkontrolle. 
Auf den erlernten Beruf und die einmal erwor-
benen Fähigkeiten, Erfahrungen und festen be-
ruflichen Qualifikationen können sich moderne 
Arbeitnehmer/innen nicht mehr zurückziehen. 
Auch hier verschwimmen die Grenzen: Erwor-
bene Qualifikationen unterliegen einer kontinu-
ierlichen und immer schnelleren Entwertung und 
erfordern permanente Anpassungen. Die be-
rühmte Mobilität und Flexibilität fragt zudem 
nach überfachlichen Qualifikationen. Es geht 
natürlich um maximale fachliche Dynamik, aber 
auch um allgemeine Meta-Fähigkeiten wie die 
sog. "employability", also die potentielle Be-
schäftigungsfähigkeit, die aufrechterhalten blei-
ben soll, auch im Falle der Arbeitslosigkeit. 
 
Die Informations- und Wissensgesellschaft, die 
auf den neuen Kommunikations- und Informati-
onstechnologien basiert (die einer weiterhin ra-
santen Entwicklung unterliegen), bewirkt eine 
völlige Umgestaltung nicht nur der Arbeitswelt, 
sondern führt auch zu einer Neubestimmung des 
Verhältnisses von Erwerbsarbeit zu anderen 
Formen der Tätigkeit in Familie und sozialer 
Lebenswelt, die sich ebenfalls mit dem Begriff 
der Entgrenzung beschreiben lassen. Die früher 
übliche klare Trennung zwischen Arbeit und 

Freizeit sowie zwischen Arbeitsplatz und priva-
ten Lebensbereichen ist in Auflösung begriffen. 
Die hochleistungsfähigen Kommunikationstech-
nologien ermöglichen eine (potentielle) Omni-
präsenz für berufliche Belange, die modernen 
Arbeitnehmer/innen sind ständig verfügbar, ru-
fen selbst im Urlaub ihre E-Mails ab und stehen 
für Telefonkonferenzen auch kurzfristig bereit. 
Home-Office ist eine Selbstverständlichkeit, in 
Gestalt des Laptop auch unterwegs: die Lebens-
energie steht (potenziell) fortwährend im Dienst 
des Arbeitsplatzes. 
 
Es ist eine Binsenweisheit, dass, wenn gravie-
rende Veränderungen der gesellschaftlichen 
Strukturen stattfinden, die Lebenswirklichkeit als 
gelebte lebendige Wirklichkeit tief beeinflusst 
wird. Mit dem Begriff der Risikogesellschaft 
(Beck 1986) ist ein sozial-struktureller Umbruch 
zu einer Gesellschaft bezeichnet, in der jede/r in 
eigener Verantwortung leben muss. Individuali-
sierungsschübe und Bindungsverluste bei wach-
sender Unsicherheit der Lebenspläne sind nur 
einer der vielen Umbrüche. Das gesellschaftliche 
Klima ist durch neue Leitnormen charakterisiert: 
Flexibilisierung, Mobilität und Diskontinuität, 
aber auch Employability, Beschleunigung und 
Diversifizierung sind die begrifflichen Leucht-
türme dazu, die für entsprechende gesellschaftli-
che Leitnormen und Werte stehen.  
Wenn sich die gesellschaftlichen Leitnormen 
ändern, verändert sich im Zuge dessen auch die 
innere Verfasstheit der Menschen, die subjektive 
Struktur. Das sind schleichende, selten spektaku-
läre Veränderungsprozesse, die aber doch zu 
bestimmten psychischen Leitsymptomen, Leit-
erkrankungen führen. Das waren im 19. Jahrhun-
dert die Krankheiten aus dem neurasthenischen 
Kontext, das waren im 20. Jahrhundert psycho-
traumatische Folgeerkrankungen, die im weites-
ten Sinne den kriegsbedingten Beschädigungen 
und Formen sexueller Gewalt geschuldet sind. 
Die schlimmen Folgen physischer Überforde-
rung durch körperliche Schwerstarbeit am Fließ-
band, gewiss auch ein Charakteristikum des 20. 
Jahrhunderts, stehen auf einem anderen Blatt. 
 
Im 21. Jahrhundert werden es vermutlich patho-
gene Erscheinungen sein, die im Kontext des 
“erschöpften Selbst” stehen, wie es Alain Ehren-
berg (2004) genannt hat, also depressive Reakti-
onen auf allgemeine Überforderung durch einen 
Zwang zu Autonomie und realer Überforderung. 
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Sozial-Diagnose der Gegenwart:  
Diese Entwicklung geht an den Menschen nicht 
spurlos vorüber. Schon vor über 100 Jahren hat 
der Soziologe Emile Durkheim darauf hingewie-
sen, dass Verhältnisse der Anomie, der Auflö-
sung bislang geltender verlässlicher Verhältnisse 
und Werte, zu einer drastischen Erhöhung der 
Suizidrate führen. Welche Folgen lassen sich 
aktuell erkennen? Hier nur einige Aspekte: Die 
Zahl der Krankschreibungen aufgrund seelischer 
Erkrankungen steigt seit zehn Jahren kontinuier-
lich an, bei jeder/m fünften Erwerbstätigen wird 
einmal im Jahr eine psychische Erkrankung di-
agnostiziert, die häufig zu betrieblichen Fehlta-
gen führt. Für Deutschland ist davon auszuge-
hen, dass ca. 11 % der erwachsenen Bevölke-
rung, das sind 5-6 Millionen Menschen, aktuell 
an einer Form depressiver Erkrankungen leiden. 
Es verwundert daher auch nicht, dass die De-
pression nach Angaben der WHO an vierter Stel-
le der kostenintensivsten Erkrankungen steht. In 
Deutschland liegt sie an der Spitze der zu Ar-
beitsunfähigkeit führenden Gesundheitsstörun-
gen und ist für mehr als ein Drittel aller Frühver-
rentungen verantwortlich. 
 
Der letzte Gesundheitssurvey der Techniker 
Krankenkasse besagt, dass 8 von 10 Menschen 
ihr Leben als zu stressig empfinden. Jeder Dritte 
steht unter Dauerdruck und jeder fünfte Befragte 
leidet bereits unter gesundheitlichen Folgen, von 
Schlafstörungen bis zum Herzinfarkt. Allein das 
sog. Burnout-Syndrom hatte 2009 das Zehnfache 
an Krankheitstagen mit sich gebracht im Ver-
gleich zu 2004 (Anstieg von 4,6 je 1000 Männer 
und Frauen auf 47,1 in 2009). 
Gestresste und überforderte, dauerhaft gehetzte 
Menschen haben entweder keine Kinder (das 
wird dann die Geburtenkrise) oder sie werden 
den kindlichen Bedürfnissen nicht hinreichend 
gerecht. Lebhafte, vitale und bewegungshungrige 
Kinder, die in ihrem Lernverhalten nicht den 
schulischen Leistungsanforderungen entsprechen 
oder zu kreativ sind, um ihnen folgen zu wollen, 
werden als ADHS kranke Kinder zu Patienten 
des Gesundheitssystems und zu Kunden der 
Pharmakonzerne. Die Verschreibung von Me-
tylphenidat (Ritalin, einer dem Kokain verwand-
ten chemischen Substanz) hat sich seit 1992 um 
das 50-fache gesteigert. (von 34 Kilo 1993 auf 
1,8 Tonnen im Jahr 2010). Es wirkt schnell und 
nur für wenige Stunden. Dabei erzeugt es eine 
seelische Abhängigkeit und wirkt nachhaltig auf 

das Selbsterleben und das Selbstbild der Kinder 
ein. Mit Pille sind sie das “für andere gute 
Kind”, authentisches Selbsterleben spüren sie 
jedoch ohne die Pille. Wie soll aus einer solchen 
“kognitiven Dissonanz” eine gesunde, stabile 
Ich-Identität erwachsen?  
 
Es liegt daher die Schlussfolgerung nahe, dass 
von Menschen eine weit reichende Anpassung an 
die strukturellen Veränderungen der Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse gefordert wird. Richard Sen-
nett hat das die “corrosion of character” genannt, 
in deutsch mit dem “flexiblen Menschen“ nur 
annähernd treffend übersetzt. Menschen sollen 
ihre innersten Verhältnisse, den Kern ihrer Sub-
jektivität, an die Erfordernisse der Arbeitswelt 
anpassen. 
Wenn jedoch die Forderung nach Anpassung 
überstrapaziert ist, wird schnell die Grenze zur 
Krankheit überschritten. 
 
Konkretisierung zurück zum Einzelnen: 
Angesichts der bislang geschilderten allgemei-
nen Veränderungen ist in der Bevölkerung eine 
Art “Vorschädigung” zu beobachten, die noch 
keinen Krankheitscharakter hat, aber eine enor-
me Fragilität, eine Brüchigkeit und Anfälligkeit 
mit sich bringt. Wenn nun vor diesem Hinter-
grund erheblicher Veränderungsprozesse im Le-
ben des Einzelnen eine weitere vielleicht schick-
salhafte Belastung auftritt, der Verlust des Ar-
beitsplatzes, das Scheitern der Beziehung, dann 
bricht dieses nur mühsam ausbalancierte System 
zusammen, dann gerät der Mensch in “seine” 
individuelle Krise. Erlebt wird ein persönlicher 
Zusammenbruch. 
 
Bisherige Stabilität und Sicherheit, Kontinuität 
und Bezugsrahmen sind radikal in Frage gestellt, 
die Krise wird subjektiv wie ein freier Fall ins 
Nichts erlebt. Für diesen Moment, der lebensge-
schichtlich auch einmal länger andauern kann, 
weil Neues nicht gewonnen werden kann, bre-
chen alle Haltesysteme ein, flankierende Stützen 
sind verschwunden. Der Mensch steht in seiner 
Krise wieder nackt und bloß da. Was er/sie an 
Sicherheiten aufgebaut hat, seien es äußere, die 
das materielle Leben sichern, seien es ideelle 
(politische, moralische oder religiöse Werte) 
oder seien es Strukturen, die auf der Beziehungs-
ebene verlässliche Anerkennung, Nähe und Ge-
borgenheit geben können, ein Krisenerleben 
kann in jedem dieser Bereiche seinen Ausgang 
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nehmen und in die andere Bereiche des Lebens 
unweigerlich hineinregieren. 
 
Nehmen wir ein Beispiel: 
Herr X, erfolgreicher Manager, saniert einen 

Betrieb im Ausland und macht ihn wieder profi-

tabel, indem er von 3000 früheren Mitarbeitern 

2000 entlässt. Im Zuge dieser Sanierung geht er, 

finanziell gut abgepolstert, mit Anfang 50 in ei-

nen frühen Ruhestand. Eine leichte Pensionärs-

depression lässt sich durch Golfspielen kompen-

sieren. 

Kurze Zeit darauf kehrt seine Frau in den lange 

vernachlässigten Beruf zurück und wendet sich 

einem anderen Mann zu. Er steht, ohne Arbeit 

als Quelle für Anerkennung und ohne seine 

Frau, zudem noch als verlassener Ehemann, 

allein in der Welt. Materiell bestens abgesichert, 

aber mutterseelenallein. Er versteht die Welt 

nicht mehr und stürzt in eine heftige Lebenskrise, 

die die Gestalt einer schweren Depression an-

nimmt. 

    
Ein anderes Beispiel von Krisenerleben:  
Frau Y, eine hervorragende Pflegekraft, hoch 

engagiert in ihrem Beruf, wechselt in ihrer Ein-

richtung in eine andere Abteilung. Dort gibt es 

Schwierigkeiten mit der PDL, die Chemie stimmt 

nicht. Sie fühlt sich benachteiligt, gehänselt, bald 

ist von Mobbing die Rede. Sie entwickelt schwere 

Schlafstörungen und verliert Gewicht/Appetit, 

sie wird unsicher bei der Arbeit, es unterlaufen 

ihr Fehler, die wieder Anlass geben für vermehr-

te Gerüchte über und gegen sie. Eines Tages 

weiß sie nicht mehr ein noch aus. Jetzt spürt sie 

erstmals, dass sie gern eine Partnerschaft hätte, 

um Unterstützung zu erfahren. Sie hatte immer 

allein gelebt und war zufrieden damit gewesen, 

jetzt hadert sie auch mit ihrer Lebensweise. Sie 

fühlt sich zu alt für einen Wechsel/Neuanfang, 

spürt aber deutlich, dass sie es so kaum noch 

aushalten kann und bald zusammenbrechen 

wird. Sie sagt, sie sei kurz davor, den Verstand 

zu verlieren. 

 

In beiden Beispielen zeigt sich eine weit reichen-
de Verflechtung von arbeitsplatzbezogenen, pri-
vat-familiären und persönlichen Ursachen. Es 
handelt sich in einer Krise immer um eine multi-
faktorielle, mehrdimensionale Verschränkung 
von verschiedenen Ursachen und ihren Wech-
selwirkungen. 

Dennoch ist es kein Zufall, dass die privaten 
Zusammenbrüche und Desaster einen Großteil 
der Gründe darstellen, eine Beratungsstelle auf-
zusuchen. 
 
Denn jedes Geschehen wird zu einer individuel-
len Krise erst durch das Erleben, die Ereignisse 
müssen durch das Nadelöhr der subjektiven 
Strukturen und des individuellen Erlebens, um 
als Herausforderung bewältigt oder eben um als 
gefährliche Krise erlitten zu werden. In diesem 
Zustand kommen Menschen in die Beratungs-
stellen. 22.000 Menschen haben die evangeli-
schen Beratungsstellen im Jahr 2010 erreicht. 
Diese Zahl allein spricht für sich!  
 
Wirkungen von Beratungsstellen: 
Das Ziel einer längeren und tiefenpsychologisch 
angelegten Psychotherapie ist die Bearbeitung 
und Überwindung der ur-alten, aus der eigenen 
Geschichte mitgebrachten Einschränkungen und 
der Aussöhnung mit sich selbst, also der Heilung 
vielfältiger Verletzungen der Persönlichkeit. Im 
Unterschied dazu ist das Ziel einer Beratung 
deutlicher umrissen, sie konzentriert sich auf 
bestimmte, zumeist klar benannte Probleme, zu 
denen Entscheidungshilfe, Verstehensanleitung 
oder “Krisenintervention” gesucht wird, weil 
man allein nicht mehr zurecht kommt und hofft, 
durch eine erfahrene Beraterin Unterstützung zu 
erfahren und Auswege zu finden. (Eine erfolg-
reich verlaufende Beratung kann selbstverständ-
lich die Initialzündung für eine weiterreichende 
Psychotherapie sein.) 
 
Die geschilderte Dynamik zwischen objektiven 
Ereignissen und subjektivem Erleben kann Men-
schen in einen Strudel der Unsicherheiten und 
Ängste stürzen. Je früher dieser Abwärtssog un-
terbrochen werden kann, desto besser kann eine 
Krise durchlebt und bearbeitet werden. Die Rat-
suchenden werden durch die professionelle Hilfe 
(die meist mehr ist als Krisenintervention) dazu 
befähigt, die Lebenskrise zu bewältigen. Da-
durch kann eine Chronifizierung, eine pathologi-
sche Krisenlösung, also eine Erkrankung wirk-
sam verhindert werden. 
 
Wie machen die professionellen Berater/innen 
das? Verwirrung und Desorientierung gehören 
zum Krisenerleben. Das vertrauensvolle Ge-
spräch und die uneingeschränkte Zuwendung,  
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die in der Sitzung zur Verfügung steht, können 
allein schon als eine alternative emotionale Er-
fahrung gelten. Hier komme ich zur Ruhe, ich 
habe ein Gegenüber, das mir zuhört und mich 
sieht. Gegen die vielfältigen Auflösungs- und 
Erosionsformen der Krise setzt die Beratungs-
stunde ein klares Setting. Das schafft Struktur; 
allein die emotionale und personale Präsenz der 
Berater/innen stellen einen Beziehungsraum zur 
Verfügung, der den freien Fall wenigstens in der 
Sitzung stoppen kann. 
Damit wird – besonders in der Wiederholung 
über mehrere Sitzungen – der Bezugsrahmen des 
Ratsuchenden wieder stabilisiert. Im gelingenden 
Fall rekonstruiert allein dieser Rahmen der Sit-
zung auch den neuen Rahmen für das Leben in 
und nach der Krise. Re-Framing ist der systemi-
sche Fachbegriff dafür. 
 
Krise macht sprachlos. In Situationen von hefti-
gem Stress geht der Realitätsbezug, die Fähigkeit 
zur Realitätsprüfung verloren, manchmal ver-
schwindet sogar die Fähigkeit, den Konflikt und 
die Krise in Sprache auszudrücken. In der Bera-
tungssitzung stellt die Beraterin ihre Wahrneh-
mung der Wirklichkeit zur Verfügung und macht 
“sprachliche Angebote”, die den Klienten dabei 
unterstützen, für seinen Zustand eine eigene 
Sprache zu entwickeln. Damit ist die Erlaubnis 
gegeben, die Wirklichkeit, auch wenn sie elend 
und kränkend ist, genau zu beschreiben und Pro-
bleme zu benennen. Jeder Dialog ist ein Trost. Er 
wird aber erst möglich, wenn es eine Sprache für 
ihn gibt, und die muss manchmal erst wiederge-
funden werden. 
 
Krise macht einsam. Krisenerleben führt zu einer 
intensiven Vereinzelung, Scham verhindert die 
Öffnung zu Freunden, Hilflosigkeit und Ohn-
macht sind peinlich. Menschen in Krisen erleben 
sich als mutterseelenallein: Eine verständnisvolle 
Gesprächssituation stellt hier eine Gegenkraft 
dar. Der Beziehungsraum der Beratung zwischen 
Klientin und Beraterin kreiert eine tröstende, 
unterstützende Erfahrung. Das verstehende Zu-
hören, die empathische Aufmerksamkeit und das 
engagierte Mitdenken vermitteln dem Klienten 
das Gefühl, wenigstens nicht länger allein dazu-
stehen. Der Berater hält nicht nur den Druck mit 
aus (“geteiltes Leid ist halbes Leid”), er gibt 
auch zu verstehen, dass er diesem Druck etwas 
entgegensetzt: die Hoffnung und das Vertrauen, 
dass Krisen überwunden werden können und der 

Mensch an ihnen am Ende sogar wachsen kann. 
Dieses Vertrauen, wenn es in der Beratungssitua-
tion spürbar wird, ohne das Elend zu leugnen, 
vermittelt starken Halt, ist ein Containment im 
besten Sinne. Die Beraterinnen vermögen den 
Schmerz, Druck, Ohnmacht, Verzweiflung zu 
halten, und sie geben Verständnis, Vertrauen und 
Hoffnung zurück. Daran wachsen beide. 
 
Frühzeitige Intervention und Stabilisierung ver-
hindert demnach Erkrankung und unterstützt die 
vitalen, gesunden Kräfte. Das geht nicht ohne 
Konfrontation mit Schmerz und Kränkung. In 
der Beratung wird nach der Resilienz gefragt, 
nach der Fähigkeit zum Überleben auch in 
schwierigen Lebenssituationen. Diese Potentiale, 
über die jeder Mensch verfügt, werden aufge-
spürt und unterstützt. 
 
Damit erfüllen die Beratungsstellen der evange-
lischen Kirche seit über 30 Jahren eine überaus 
wichtige Funktion. Sie sind  für viele Menschen 
zu Ankerstellen hilfreicher Erfahrungen gewor-
den. Die Bedeutung dieses Hafens kann gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. 
 
Es ist mir ein tief empfundenes Bedürfnis, Ihnen 
allen meine herzlichsten Glückwünsche für drei 
Jahrzehnte erfolgreicher Beziehungsarbeit aus-
zusprechen. Ich verbinde meine Gratulationen 
mit dem Wunsch auf ein langes, gesundes und 
gut gesichertes Beratungsstellen-Leben. 
 
Vielen Dank. 
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Grußwort 

 
des Niedersächsischen Ministeriums für 

Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration 
 

Gabriele Erpenbeck,  
Leiterin der Abteilung "Integration und Generationen"  
im Niedersächsischen Sozialministerium, Hannover 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Zu allererst möchte ich Ihnen zum 30-jährigen 
Jubiläum der Arbeitsgemeinschaft Lebensbera-
tung in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers die 
herzlichsten Glückwünsche der Landesregierung 
und damit auch von Frau Ministerin Özkan über-
bringen. Frau Ministerin bedauert es, heute nicht 
selbst hier sein zu können. 
 
Sie hat mich gebeten, mit Ihnen dieses Jubiläum 
zu begehen und Ihre Arbeit der zurückliegenden 
30 Jahre zu würdigen. 
 
Ihr Jubiläum ist Anlass zur Freude und gleichzei-
tig eine Gelegenheit, den in den Beratungsstellen 
wirkenden Menschen für Ihre meist jahre- oder 
sogar jahrzehntelange Arbeit zu danken. 30 Jahre 
sind ein guter Anlass, kurz inne zu halten und 
sich mit dem Thema Ihrer Veranstaltung die 
Frage zu stellen, was Leben bedeutet und ob 
Krisen unweigerlich dazu gehören. Und damit 
zugleich die Frage zu stellen, ob das Leben mit 
Krisen "bewältigt" werden kann und wie es ge-
lingen kann, aus Krisen gestärkt hervorzugehen. 
Allein gut gemeintes Zureden oder der schlichte 
Versuch, Optimismus zu verbreiten, werden 
kaum hilfreich sein. 
 
Eines ist sicher: es ist ein kaum zu überschätzen-
der Wert, dass die Landeskirche Einrichtungen 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhält, 
die Frauen, Männern, Kindern und Jugendlichen 
in ihren individuellen Lebenskrisen beratend und 
hilfreich zur Seite stehen und das mit hoher Pro-
fessionalität durch Aus- und Fortbildung sowie 
Supervision und mit großem Engagement. 

 
 
 
In den vergangenen Jahren haben sich die Le-
bensbedingungen und damit einhergehend Nor-
men und Werte rasant verändert. Die Regeln der 
scheinbar grenzenlos gewordenen Welt sind 
kaum mehr zu verstehen, vielleicht gibt es all-
gemein gültige Regeln auch kaum noch. Bei vie-
len entsteht ein Gefühl von Ratlosigkeit und Ver-
lorenheit. Gewissheiten gehen verloren, Vorbil-
der verschwimmen, für sicher gehaltene Funda-
mente lösen sich auf. 
 
Schule und Ausbildung, die Berufs- und Ar-
beitswelt verlangen jedem eine immer größere 
Flexibilität und Anpassung an die jeweils fremd-
bestimmten Rahmenbedingungen und Ziele ab. 
Zeit für Familie, Zeit für Freundschaften, Zeit 
für Privates, Zeit für Muße hat zurück zu treten. 
Aber: diese Zeit ist notwendig, wenn familiäre 
und freundschaftliche Beziehungen und Partner-
schaften verlässlich sein sollen. 
 
Alle stehen vor der Herausforderung, das "Pri-
vatunternehmen" Freundschaft, Partnerschaft, 
Ehe und Familie "erfolgreich" zu führen, immer 
vor Augen das Risiko des Scheiterns wie Tren-
nung, Scheidung, Beziehungsverlust zu Freun-
den, Partnern oder Kindern. 
 
Das Niedersächsische Sozialministerium hat mit 
der Wahrnehmung der Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie der Familienhilfe einen 
wichtigen gesamtgesellschaftlichen Auftrag. 
Zwar ist nach wie vor die Pflege und Erziehung 
der Kinder das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht, wie es in 
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Art. 6 Abs. 2 des Grundgesetzes heißt. Die Ab-
wägung zwischen der verfassungsrechtlich ga-
rantierten Elternverantwortung einerseits und 
dem Recht junger Menschen auf Förderung ihrer 
Entwicklung und auf Erziehung andererseits hat 
im Kinder- und Jugendhilfegesetz zu einem wohl 
austarierten Zusammenspiel von familiärer Ver-
antwortung und der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe geführt.  
 
Der 12. Kinder- und Jugendbericht der Bundes-
regierung formuliert es so: "Es gibt neben den 
Eltern eine gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung für das Aufwachsen von Kindern, für ihre 
Erziehung …". Diese Verantwortung ist durch 
den verstärkten Kinderschutz in den vergange-
nen Jahren deutlicher betont und verstärkt wor-
den. Eltern und Familien sind zu stärken, damit 
sie ihrer Erziehungsverantwortung unter den 
gewandelten Anforderungen der Zeit gerecht 
werden können. 
 
Die Anforderungen an Eltern und Familien sind 
sehr hoch und dazu oft geprägt durch sich än-
dernde nicht lebenslang verbindliche Familien-
strukturen von Alleinerziehenden bis hin zu 
Patchworkfamilien. Sie wollen in der Regel dem 
immer stressiger werdenden Anspruch gerecht 
werden, Beruf, Familie, Freizeit unter einen Hut 
zu bringen. Deshalb leben Eltern und Kinder 
nicht selten mit dem ständigen Gefühl der Über-
forderung. 
 
Es wird immer wichtiger, Eltern und Familien 
bedarfs- und situationsgerecht zu unterstützen 
und ihre Kompetenzen weiter zu entwickeln. Es 
geht um die Verbesserung Familien unterstüt-
zender Leistungen und niedrigschwelliger Ange-
bote der Erziehungs- und Familienberatung, da-
mit Kinder und Jugendliche gesund und wohlbe-
halten aufwachsen können. 
 
Die 32 Beratungsstellen der Landeskirche mit 
ihren 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
haben von Beginn an eine unverzichtbare Auf-
gabe mit hoher Verantwortung wahrgenommen, 
effektiv unterstützt und begleitet seit 30 Jahren 
durch die Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung. 
 
Für diejenigen, die Beratung im Bereich der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen suchen, halten 
Sie 17 besonders in der Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung erfahrene Anlaufstellen vor. Eltern, 

die in der Erziehung ihrer Kinder nicht mehr 
weiter wissen oder vor den Herausforderungen 
des Alltags kapitulieren, finden in den 15 
schwerpunktmäßig auf Erziehungsberatung aus-
gerichteten Einrichtungen niedrigschwellige  
Angebote zur Unterstützung. Sie können in einer 
geschützten Atmosphäre ihre Fragen und Prob-
leme ansprechen und gemeinsam mit Ihnen Lö-
sungen erarbeiten, die die Beziehungen unterein-
ander und die Familie erhalten und stärken. 
 
Der Hilfebedarf nimmt stetig zu. Das ist Ihrem 
Jahresbericht zu entnehmen wie auch der Kin-
der- und Jugendhilfestatistik insgesamt. Sie weist 
die Arbeit der Erziehungsberatungsstellen als 
einen wesentlichen und bedeutsamen Teil des 
gesamten Leistungsspektrums der Kinder- und 
Jugendhilfe aus. So wurden 2009 rund 29.000 
Hilfen bzw. Beratungen nach § 28 SGB VIII in 
Niedersachsen begonnen; 2010 waren es bereits 
rund 31.000, von denen gut 10 % dem Diakoni-
schen Werk oder sonstigen der EKD angeschlos-
senen Trägern zuzuordnen sind. Die Erziehungs-
beratung war 2010 mit einem Anteil von rund 
zwei Dritteln die am häufigsten gewährte Hilfe 
nach § 28 SGB VIII  in Niedersachsen. Dieser 
Hilfebedarf macht deutlich: diese Arbeit ist an-
gesichts der heutigen Problemstellungen mindes-
tens so wichtig wie in den vergangenen Jahr-
zehnten.  
 
Die Rahmenbedingungen mögen sich immer 
wieder ändern. Sie sind mit der Arbeit der AGL 
gut gewappnet, die die fachliche Weiterentwick-
lung der Beratungsarbeit und die Fortbildung 
gewährleistet. 
 
Den Beratungsstellen, der Arbeitsgemeinschaft 
Lebensberatung mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern möchte ich für die Zukunft mit ih-
ren Herausforderungen alle guten Wünsche mit-
geben. Wenn wir es gemeinsam – in den ver-
schiedenen Rollen mit den verschiedenen Auf-
gaben – schaffen, Familien, Eltern und Kinder so 
zu unterstützen, dass sie heute und zukünftig ihr 
Leben trotz Krisen meistern können, dann hat 
sich die Arbeit gelohnt. 
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Grußwort 

 
der „Evangelischen Konferenz  

für Familien- und Lebensberatung e.V. 
Fachverband für psychologische Beratung und Supervision“ 

 
Pastor Jan Wingert,  

Vorstandsvorsitzender der EKFuL 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landesbischof Meister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
über die Einladung zu der heutigen Jubiläums-
veranstaltung habe ich mich sehr gefreut und 
ergreife gerne die Gelegenheit, im Namen der 
Evangelischen Konferenz für Familien und Le-
bensberatung, der EKFuL, zu gratulieren.  
 
Die EKFuL, deren Vorstandsvorsitzender ich 
bin, ist der Evangelische Fachverband für Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung, Erziehungs- so-
wie Schwangeren- und Schwangerschaftskon-
fliktberatung und Supervision in der EKD und 
ihrer Diakonischen Werke. Insgesamt gibt es ca. 
650 Evangelische Beratungsstellen in Deutsch-
land, die sich in diesem Aufgabenfeld bewegen. 
Davon befinden sich 32 Ehe-, Lebens-, Familien- 
und Erziehungsberatungsstellen in der Hanno-
verschen Landeskirche. Und das bereits erheb-
lich länger als die 30 Jahre, die es nun die Ar-
beitsgemeinschaft Lebensberatung gibt. 
 
Mir gefällt der Titel Ihrer heutigen Veranstal-
tung: „Leben mit Krisen“. Dieser Titel macht 
keinen Hehl daraus, dass Krisen Bestandteile des 
Lebens sind, und verheißt zugleich, dass sich mit 
Krisen leben lässt, wenn diese Krisen nicht sich 
selbst überlassen bleiben.  
 
Evangelische Beratungsstellen sind Orte, die 
dazu einladen, sich Belastendes von der Seele zu 
reden, sich der Bedeutung des Krisenhaften für  
 

 
 
 
 
 
 
 
das eigene Leben anzunähern, die Krise einzube-
ziehen und – solange sie währt – einen Umgang 
mit ihr zu lernen. 
 
Um Paare in der Krise ging es jüngst in der Süd-
deutschen Zeitung. Die Wochenendausgabe vom 
4./5. Februar hat eine ganze Seite der Paarbera-
tung gewidmet. Eine Überschrift lautet: „Zurück 
ins Glück“ – ein Titel, der etwas aussagt über die 
Hoffnung, die Ratsuchende in die Beratungsstel-
len führt. In diesem Artikel ist unter der anderen 
Überschrift „Reden lernen“ zu lesen: „Bei man-
chen Paaren beginnen die Probleme, wenn die 
Kinder kommen. Bei Bernd und Anna begannen 
die Probleme, als die Kinder gingen. Er: ‚Wir 
waren so lange mit Leib und Seele Eltern gewe-
sen, dass wir gar nicht dazu kamen, auch mal 
über unsere Ehe nachzudenken.’ Sie: ‚Plötzlich 
waren wir auf uns selbst zurückgeworfen und 
stellten fest, dass wir uns als Paar völlig aus den 
Augen verloren hatten.’“ 
Diese oder ähnliche Sätze hat jede Beraterin und 
jeder Berater schon oft gehört. 
 
Wie notwendig Beratungsstellen sind, in denen 
Menschen in Beziehungskrisen fachkundige Be-
gleitung finden, macht eine online durchgeführte 
Befragung der Universität Göttingen unter 
51.000 Männern und Frauen deutlich. Man woll-
te dabei in Erfahrung bringen, welche Problem- 
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felder in einer Partnerschaft als die gravierends-
ten angesehen werden. 49 % der Befragten nann-
ten „Sex und Erotik“, 48 % gaben „Gesprächs-
verhalten bei Problemen“ an und 47 % nannten 
als wichtigstes Problemfeld „die Art und Weise, 
Gefühle oder Kritik zu äußern“.  
 
Die Evangelischen Ehe-, Lebens- und Erzie-
hungsberatungsstellen in Ihrer Landeskirche ha-
ben im vergangenen Jahr rund 21.000 Menschen 
erreicht, die sich angesichts der genannten oder 
ähnlichen Problemfelder in einer Krise befunden 
haben. In den wenigsten Fällen empfinden sich 
die Ratsuchenden dabei als krank. Dann würden 
sie vielleicht mit einem Krankenschein den Weg 
zu einem niedergelassenen psychologischen Psy-
chotherapeuten einschlagen. Meist ist der An-
meldegrund ein Leiden, das die Kontinuität des 
vertrauten Alltags unterbricht und vielleicht spä-
ter auch im medizinischen Sinn „krank“ machen 
würde, wenn keine angemessene Unterstützung 
gefunden werden kann.  
 
In anderen Fällen ist es genau diese Kontinuität, 
die als langweilig, lähmend und freudlos erlebt 
wird, ohne dass ein Ausweg erreichbar zu sein 
scheint. Auch das gefährdet bei Chronifizierung 
die Gesundheit im medizinischen Sinn. So leis-
ten auch Ihre Beratungsstellen einen wichtigen 
Beitrag zur Prävention, die letzten Endes auch zu 
der Entlastung all jener Kassen beiträgt, die in 
Anspruch genommen werden, falls keine Ver-
besserung der Situation erreicht werden kann. 
 
Dieser Entlastungsaspekt scheint mir jedoch se-
kundär zu sein. Vor allem – und dies zum Ersten 
- ist der EKFuL als Evangelischem Fachverband 
daran gelegen, innerkirchlich zu betonen, wie 
wichtig es ist, die evangelischen Beratungsange-
bote nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern nach 
Möglichkeit auszubauen. Denn die psychologi-
sche Beratungsarbeit zählt zu den Kernaufgaben 
der Kirche. 
 
Die Ermutigung zum Leben, die ausgeht von der 
Verkündigung und den Kasualhandlungen unse-
rer Kirche, macht begleitend und ergänzend ein 
prozessorientiertes Unterstützungsangebot der 
Kirche erforderlich für alle, denen sich diese 
Ermutigung nicht erschließt, die aus vielerlei 
verschiedenen Gründen zweifeln oder verzwei-
feln. Darum bietet die evangelische Kirche mit 

ihrer Diakonie integrierte Psychologische Bera-
tung an:  
Zum Beispiel Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung für alle schwierigen und 
komplexen Fragen rund um den Beginn des Le-
bens.  
 
Wir taufen und konfirmieren in unsere Kirche 
hinein. Damit übernehmen wir eine Verantwor-
tung, der wir nicht zuletzt mit dem Angebot von 
Erziehungs- und Familienberatung für krisenhaf-
te Phasen, die sich nicht aus eigenen Kräften 
bewältigen lassen, gerecht zu werden versuchen.  
 
Wenn Paare für ihre Ehe um Gottes Segen bitten, 
dann wissen wir um die Zerbrechlichkeit der 
damit verbundenen Hoffnungen. Neben der 
Trauung braucht es deshalb auch das Angebot 
von Paar- und Eheberatung, von Lebensberatung 
ebenso wie Trennungs- und Scheidungsberatung 
und Mediation.  
 
Das kirchliche Beratungsangebot ist nicht be-
stimmten Zielgruppen vorbehalten, die einen 
gesetzlichen Anspruch darauf haben. Es öffnet 
sich auch den Nachfragen einer alternden Gesell-
schaft, in der eine zunehmende Zahl von Senio-
rinnen und Senioren nach Orientierungshilfen 
fragt. 
Eine religions- und kultursensible Beratung ori-
entiert sich auch an den Bedarfen einer Einwan-
derungsgesellschaft, die wir faktisch sind. 
 
Zum Zweiten ist es die Aufgabe des evangeli-
schen Fachverbands für Psychologische Bera-
tung und Supervision, Stellung zu nehmen, um 
die vielfältigen Erfahrungen, die in unseren Be-
ratungsstellen gesammelt werden, zur Geltung zu 
bringen. Beispielsweise in Gesetzgebungsverfah-
ren des Bundes, um so dazu beizutragen, dass 
Gesetze beschlossen werden, die Ratsuchenden 
bei der Bewältigung ihrer Lebenskrisen dienlich 
sind. So zuletzt geschehen bei der Entstehung 
des Bundeskinderschutzgesetzes. Am Ergebnis 
ist dann allerdings auch deutlich abzulesen, dass 
die Einflussmöglichkeiten letzten Endes sehr 
begrenzt sind. 
 
Last but not least richtet der Fachverband  
EKFuL sein Augenmerk auf die Ethik der Bera-
tungsarbeit, die auch für Ihre „Arbeitsgemein-
schaft Lebensberatung“ von Bedeutung ist.  
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Eine hervorgehobene Rolle spielt die Ethik bei 
dem Prinzip der Freiwilligkeit, zum Beispiel im 
Kontext der gerichtsnahen Beratung, oder wenn 
es um die Grenzen der Verschwiegenheit bei der 
Abschätzung von Kindeswohlgefährdungen geht.  
 
Ethische Aspekte sind ganz aktuell beim Mo-
dellprojekt der EKFuL zu interprofessionellen 
Kooperationen im Kontext der Pränataldiagnos-
tik berührt. Im Fokus steht die Frage nach dem 
ethisch verantwortbaren Handlungsrahmen bei 
einem positiven Befund nach pränataler Dia-
gnostik. Dieses Projekt, das von Aktion Mensch 
gefördert wird, führt die EKFuL gemeinsam mit 
dem Bundesverband evangelische Behinderten-
hilfe und dem Deutschen Evangelischen Kran-
kenhausverband durch und ich hoffe, dass wir 
am Ende zu einem Ergebnis kommen, das den 
Beraterinnen und Beratern eine Orientierungshil-
fe für ihre Arbeit bieten wird. 
 
Die Güte der Arbeit des Bundesverbandes  
EKFuL insgesamt kann dabei genau so gut sein, 
wie die innerverbandliche Kommunikation funk-
tioniert, zum Beispiel mit den Hauptstellenlei-
tungen, den landeskirchlichen Beauftragten und 
allen anderen Mitgliedern der EKFuL. Es stimmt 
mich froh und zuversichtlich, dass es dazu in 
Ihrer Landeskirche eine große Offenheit und 
Bereitschaft gibt.  
 
Darüber hinaus nehme ich als Vorstandsvorsit-
zender der EKFuL mit Freude die Bereitschaft 
wahr, die es unter Ihnen gibt, auch überregionale 
Verantwortung zu übernehmen. Eine Verantwor-
tung die über die Belange der einzelnen Bera-
tungsstellen hinausgeht, zum Beispiel als Mento-
rinnen und Mentoren der EKFuL für die Weiter-
bildung „Integrierte Familienorientierte Bera-
tung“ am Evangelischen Zentralinstitut; oder als 
engagierte Anbieter eines umfangreichen Fort-
bildungsangebots in der Landeskirche. 
 
Und speziell in Deine Richtung gesprochen, lie-
ber Reinhard Vetter, danke ich Dir für Deine 
Ideen und Deinen praktischen Einsatz, mit denen 
Du die Arbeit der Hauptstellenleitungskonferenz 
in den vergangenen Jahren in guter Bewegung 
gehalten hast. 
 
30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung 
legen Zeugnis ab von einer gelungenen Versteti-
gung einer Arbeit, die den Ratsuchenden in Ihren 

Beratungsstellen sowie der Kirche und ihrer Di-
akonie zugute kommt.  
 
Ich gratuliere Ihnen zu diesem Erfolg und wün-
sche Ihnen und Ihrer Arbeit für die Zukunft alles 
Gute und Gottes Segen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Grußwort  

 
des Diakonischen Werkes Hannover 

 
Martin Fischer, 

Bereichsleiter im Diakonischen Werk der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Bischof Meister, 
sehr geehrter Herr Ladwig,  
sehr geehrter Herr Vetter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wenn ich ein Grußwort oder einen Vortrag halten 
soll, werde ich in den Tagen vor dem Termin 
immer etwas sensibel, wenn zu dem Thema der 
Veranstaltungen Bemerkungen in ganz anderen 
Zusammenhängen fallen oder Dinge angespro-
chen werden, die in mittelbarem oder unmittel-
baren Zusammenhang dazu stehen. 
 
Dies war in dieser Woche im Bezug auf die Le-
bensberatung konkret gleich zweimal der Fall. 
Zum einen gab es ein Gespräch zur Situation der 
Schwangerschaftskonfliktberatungstellen. 
Und zum anderen hatten wir gestern eine Veran-
staltung im Diakonischen Werk mit den Ge-
schäftsführern und Geschäftsführerinnen der 
örtlichen Diakonischen Werke mit dem Schwer-
punktthema „Zusammenarbeit mit Wirtschafts-
unternehmen“.  
 
Warum erwähne ich das: Ich erwähne es, weil 
bei beiden Veranstaltungen zum einen die Wert-
schätzung der Professionalität der Beratungsar-
beit von Kirche und Diakonie hervorgehoben 
wurde, auch bei den Erfahrungen der Wirt-
schaftsunternehmen. Und zum anderen erwähne 
ich es, weil deutlich wurde, wie wichtig es ist, 
dass die Beratungsstellen von Kirche und Diako-
nie vernetzt vor Ort zusammenarbeiten. Dieses 
„wir wissen, da sind die Menschen mit ihren 
Problemen in guten Händen“ hört man aller  
Orten.  
 
Bei dieser ganzheitlichen Sichtweise spielt  
die Lebensberatung eine zentrale Rolle.  

 
 
 
 
 
 
 
In vielen Stellen arbeiten die Fachkräfte dabei 
auch mit den Fachkräften der örtlichen Diakoni-
schen Werke intensiv zusammen, bis hin zu ge-
meinsamen Trägerschaften vor Ort in den Dia-
konischen Werken. 
 
Diese von vielen Seiten wertgeschätzte Qualität 
der Lebensberatung hat eine lange Tradition und 
ist auch eng verbunden mit dem Wirken der Ar-
beitsgemeinschaft Lebensberatung. 
Bereits vor 30 Jahren gab es eine Vielzahl von 
Lebensberatungsstellen, die von der Landeskir-
che anerkannt waren, nämlich 17, u.a. in Bre-
merhaven, Buxtehude, Celle, Göttingen und 
Hannover. Heute sind es 31 anerkannte Bera-
tungsstellen.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Lebensberatungs-
stellen hat sich mit eigener Ordnung 1982 kon-
stituiert, aber bereits vorher gab es bereits den 
Zusammenschluss der Ehe-, Lebens- und Erzie-
hungsberatung im Bereich der hannoverschen 
Landeskirche, nämlich seit Juni 1976 .Das sind 
also schon 36 Jahre.  
 
Seit 1982 also mit offiziellem Status und seit 
1983 taucht immer wieder der Name des Vorsit-
zenden des AGL-Sprecherrates auf , nämlich der 
Name von Herrn Ladwig, meist an entscheiden-
der Stelle und im Zusammenhang mit wichtigen 
Tätigkeiten der Arbeitsgemeinschaft. 
Mit Ihrem Namen, Herr Ladwig, ist das Wirken 
der Arbeitsgemeinschaft in den letzten 30 Jahren 
ganz eng verbunden. 



 42 

Viele wichtige Meilensteine der Entwicklung hat 
die AGL angeregt und zusammen mit der Haupt-
stelle begleitet:  
 
Vorrangig wäre hier die Schaffung bestimmter 
Standards für die Anerkennung als Evangelische 
Lebensberatungsstelle zu nennen, aber auch die 
Einrichtung und Weiterentwicklung der Weiter-
bildungs-Curricula beim EZI in Berlin, die Si-
cherung der Arbeitsqualität in multiprofessionel-
len Teams mit entsprechenden Fortbildungsan-
geboten, die Umsetzung der Kibnet-Statistik für 
alle Beratungsstellen, Fragen zur Umsetzung des 
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung und 
nicht zuletzt auch ein Thema, das uns in den letz-
ten Jahren sehr intensiv beschäftigt hat: die  
Sicherstellung der Beratungsarbeit bei rückläufi-
gen Finanzen. Dieses Thema wird uns in der 
gesamten Beratungsarbeit von Kirche und Dia-
konie sicher noch ein weiteres Stück begleiten.  
 
Das eingangs erwähnte Gespräch gestern mit den 
Vertretern aus der Wirtschaft hat mir aber auch 
eines mit auf den Weg gegeben, diese Stärken, 
die wir in der Beratungsarbeit haben, noch offen-
siver nach innen und nach außen zu vertreten, im 
Sinne von „Gutes Tun und offensiv darüber re-
den“. Die Betonung liegt dabei auf „offensiv“. 
Da können wir gemeinsam wahrscheinlich noch 
ein bisschen kreativer werden. 
 
Heute gilt mein ganz herzlicher Dank den Ver-
antwortlichen der AG Lebensberatung, an der 
Spitze mit Ihrem Vorsitzenden Herrn Ladwig. 
Diesen Dank des Diakonischen Werkes über-
mittle ich gern auch ausdrücklich im Namen 
unseres Direktors, Herrn Dr. Künkel, und im 
Namen der Mitarbeitenden im Diakonischen 
Werk, insbesondere auch von Frau Winkler und 
von Frau Sebbin, die heute beim Festakt beide 
mit anwesend sind. 
 
Ich freue mich auf die weitere fachliche Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Lebens-
beratung und mit den Verantwortlichen der 
Hauptstelle und wünsche Ihnen und auch den 
Mitarbeitenden vor Ort in den Beratungsstellen 
Gottes Segen für die weitere Arbeit.  
 
Vielen Dank! 



  

Psychologische Beratungsstellen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
_________________________________________________________________________ 

 
 
Diakonisches Werk des Ev.-luth. 
Kirchenkreises Aurich, Kirchdorfer Str. 15, 
26603 Aurich, Tel. 04941/604160,  
Fax 04941/6041641,  
<diakonisches-werk-aurich@ewetel.net> 
 
Haus der Diakonie 
Partnerschafts-, Familien- und Lebens- 
beratung, Münsterstraße 7 a 
49565 Bramsche, Tel. 05461/7089828 
<margot.schweer@evlka.de> 
 
Evangelisches Beratungszentrum, 
Waldstraße 1, 27570 Bremerhaven,  
Tel. 0471/32021  Fax 0471/1701372  
<EBZ-Bremerhaven@t-online.de> 
 
Evangelische Lebensberatungsstelle im 
Diakonischen Werk, Kirchenstraße 12, 
27432 Bremervörde, Tel. 04761/924554 
Fax 04761/924569 
<lebensberatung.bremervoerde@evlka.de> 
 
Lebensberatung für Einzelne, Paare und 
Familien, Diakonisches Werk der 
Kirchenkreise Hittfeld und Winsen, 
Hamburger Str. 30, 21244 Buchholz,  
Tel. 04181/4080,  Fax 04181/282790 
<elb.buchholz@web.de> 
 
Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchen-
kreise Buxtehude und Stade, Ehe- und 
Lebensberatungsstelle, Harburger Str. 2,  
21614 Buxtehude,  
Tel. 04161/644446,  Fax 04161/644449, 
<diakonieverband.buxtehude@evlka.de> 
 
Diakonie Celle, Evangelisches Beratungs-
zentrum, Lebensberatung und Supervison, 
Fritzenwiese 7, 29221 Celle,  
Tel. 05141/9090310,  Fax 05141/9090319 
<ebz.celle@evlka.de> 
 
Beratungsstelle für Erziehungs- und 
Lebensfragen, Am Osterberge 1 
30823 Garbsen,  
Tel. 05137/73857, Fax 05137/126435 
<beratungsstelle.garbsen@web.de> 
 
 
 

 
Ev. Ehe-, Lebens- u. Erziehungsberatungs- 
stelle, Schillerstr. 21, 37083 Göttingen,  
Tel. 0551/706400,  Fax  0551/7704680 
<lebensberatung.diakonieverband. 
goettingen@evlka.de> 
 
Lebens-, Familien- und Eheberatungs- 
stelle, Münsterkirchhof 10, 31785 Hameln, 
Tel. 05151/7666,  Fax  05151/23288 
<info@lebensberatung-hameln.de> 
 
Evangelisches Beratungszentrum,  
Oskar-Winter-Straße 2, 30161 Hannover,  
Tel. 0511/625028,  Fax  0511/668504   
<ev.beratungszentrum.hannover@evlka.de> 
 
Evangelische Ehe- und Lebensberatung  
Hermannsburg-Soltau,  
Lutterweg 11, 29320 Hermannsburg,  
Tel. 05052/3447,  Fax  05052/911661 
<ev.beratung.im.kk.soltau@freenet.de> 
 
Diak. Werk des Ev.-luth. Kirchenkreises 
Hildesheim-Sarstedt, Ehe-, Familien-  
und Lebensberatung, Klosterstraße 6,  
31134 Hildesheim, Tel. 05121/167540, Fax 
05121/167549, <dw.hildesheim@evlka.de> 
 
Evangelische Familien-, Paar-  
und Lebensberatungsstelle,  
Kiefernweg 2, 30880 Laatzen, 
Tel. 0511/823299,  Fax  0511/9824339 
<Lebensberatung.Laatzen@evlka.de> 
 
Lebensberatungsstelle in Langenhagen, 
Lebens-, Partner-, Ehe-  
und Familienberatung,  
Ostpassage 11, 30853 Langenhagen,  
Tel. 0511/723804,  Fax  0511/723807,  
<Lebensberatung@Kirche-Langenhagen.de > 
 
Evangelische Beratungsstelle für Erziehungs-, 
Ehe- und Lebensfragen,  
Friesenstraße 65 B, 26789 Leer,  
Tel. 0491/9604881,  Fax  0491/9604882   
<info@beratungsstelle-leer.de> 
 
 
 
 
 



  

Evang. Ehe-, Lebens- und Erziehungs- 
beratungsstelle des Kirchenkreises  
Lüchow-Dannenberg, Georgshof 2,  
29439 Lüchow, Tel. 05841/3501 
Fax 05841/3502, <efeb@freenet.de> 
 
Ehe- u. Lebensberatungsstelle Lüneburg, 
Johannisstraße 36, 21335 Lüneburg,  
Tel. 04131/48898, Fax 04131/48868 
<OekumenischeLebensberatung. 
Lueneburg@evlka.de> 
 
Diakonisches Werk,  
Integratives Beratungszentrum 
Riemsloher Straße 5, 49324 Melle,  
Tel. 05422/940080,  Fax  05422/940088 
<IB.DW.melle@evlka.de> 
 
Ev. Lebensberatungsstelle Neustadt-
Wunstorf, An der Liebfrauenkirche 4, 
31535 Neustadt am Rübenberge  
Tel. 05032/61100, Fax 05032/964094  
<Lebensberatung.Neustadt@evlka.de> 
 
Psychologische Beratungsstelle des  
Ev.-luth. Kirchenkreises Norden, 
Mennonitenlohne 2, 26506 Norden,  
Tel. 04931/931313,  Fax  04931/931320 
<Lebensberatung.Norden@evlka.de> 
 
Psychologische Beratungsstelle für Part-
nerschafts-, Familien- und Lebensfragen, 
Haus der Kirche,  
Lohstraße 11, 49074 Osnabrück,  
Tel. 0541/94049-500 (520),  
Fax 0541/94049-550 
<lebensberatung@dw-osl.de > 
 
Psychologische Beratungsstelle für 
Familien- und Erziehungsberatung 
Haus der Kirche,  
Lohstraße 11, 49074 Osnabrück, 

Tel. 0541/94049-500, Fax 0541/94049-550 
<psyb@psychologische-beratungsstelle-os.de> 
 
Ehe- u. Lebensberatungsstelle des Ev.-luth. 
Kirchenkreises Grafschaft Schaumburg, 
Bäckerstraße 8, 31737 Rinteln,  
Tel. 05751/962114,  Fax  05751/962120 
<Lebensberatung.Rinteln@evlka.de> 
 
Evangelische Ehe- Familien- und 
Lebensberatungsstelle des  
Kirchenkreises Ronnenberg, 

Am Kirchhofe 8, 30952 Ronnenberg,  
Tel. 05109/519544, Fax 05109/519549 
<ev.lebensberatung.ronnenberg@htp-tel.de> 
 
Evangelische Lebensberatungsstelle für 
Erziehungs-, Ehe- u. Lebensberatung, 
Schwangerschaftskonfliktberatung, 
Glockengießerstraße 17,  
27356 Rotenburg/Wümme,  
Tel. 04261/2363,  Fax  04261/2367, 
<Lebensberatung.Rotenburg@evlka.de> 
 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche des Diakonieverbandes der  
Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade, 
Thuner Straße 17, 21680 Stade,  
Tel. 04141/52140,  Fax  04141/521423,  
<erziehungsberatung-stade@evlka.de> 
 
Ev. Ehe-, Lebens- und Familienberatungs-
stelle im Diakonischen Werk Uelzen, 
Hasenberg 2, 29525 Uelzen,  
Tel. 0581/97189511, Fax 0581/97189529 
<Lebensberatung.Uelzen@evlka.de> 
 
Lebensberatung Walsrode - 
Psychologische Beratungsstelle für  
Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
im Ev.-luth. Kirchenkreis Walsrode,  
Kirchplatz 8, 29664 Walsrode,  
Tel. 05161/8010,  Fax  05161/74588 
<info@lebensberatung-walsrode.de> 
 
Lebensberatungsstelle für Einzelne, Paare  
und Familien des Diakonischen Werkes  
der Kirchenkreise Hittfeld und Winsen,  
Im Saal 27, 21423 Winsen/Luhe,   
Tel. 04171/63978,  Fax  04171/692626     
<Lebensberatung-Winsen@t-online.de> 
 
Lebensberatung – Psychologische 
Beratungsstelle für Erwachsene, Kinder  
und Jugendliche, Paare und Familien, 
Drostenstraße 14, 26409 Wittmund,  
Tel. 04462/880950,  Fax  04462/922656 
<Lebensberatung.Wittmund@evlka.de>   
 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung  
des Ev.-luth. Kirchenkreises Wolfsburg, 
Laagbergstraße 50, 38440 Wolfsburg,  
Tel. 05361/13162,  Fax  05361/272680 
<Lebensberatung@Wolfsburg.de> 

 


