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Mit einem Vorblick auf Gedankengang und Zielvorstellung ist zu be-

ginnen: Das wachsende Bedijrfn'is nach Beratung und die Zunahme von

beratenden Institutionen und Organisationen scheint vor allem durch

drei interdependente Faktoren verursacht zu sein: d'ie wachsende

Komplexitdt aller Lebenvorgiinge, der Sinnverlust und das Verschwin-

den e'ines ei nhei tl i chen und verbi ndl i chen Werte- und Normensystems,

der ProzeB der Demokratisierung in allen Lebensbereichen: Menschen

erl eben sich al s befrei t oder f re'i gesetzt aus den Lebensformen und

Sel bstverstdndl ichke'i ten der Vergangenhe'i t. Die ha1 tgebenden Insti -

tutionen einschl iel3l ich des rel igiiJsen Gl aubens zerbrechen. Neuen

Formen der Bedrohung des Lebens entspricht d'ie Notwendigkeit, neue

Lebensstile und neue Gestaltungen der Liebe zu erfinden. In dieser

unter vielen Ri.icksi chten mobi len Gesel I schaft s'ind Verbindl'ichkei t
(Bi ndungsfiih'igkei t, Treue und Steti gkei t, Aushal ten, Durchstehen,

Ertragenktjnnen ) schw'i eri ger geworden. Di e Fl uchttendenzen und Ver-

iinderungswlinsche nehmen zu. Es i st mehr mtjgl i ch und es mul3 mehr

mdglich sein. In solch bedrohlicher MobilitAt hat Gott anscheinend

keinen 0rt. - Doch Gott ist auf andere Weise neu gegenwdrtig. Denn

wenn i n der Beratung unbedi ngte Annahme gesch'ieht und d'ie Mdg'l 'ich-

kei t zum verantwortl i chen, si ch sel bst bestimmenden authenti schen

Leben ergriffen werden kann, dann entspricht solches Ergebnis der

Gnade des schijpferisch fre'i lassenden und aushaltenden und annehmen-

den Gottes. Aber Gott ist nicht nur als der Rettende anwesend,

sondern auch im H'i I fsbedijrf tigen al s Leidender. So kann Beratung

al s Wi rkl i chwerden des Gl aubens verstanden werden; denn i n 'i hr i st

Gott verborgen gegenwiirtig. Lebenshermeneutik ist Glaubensherme-

neutik, und Beratung w'i rd zum 0rt, an dem Gott heute anders als

frljher in besonderer tr'leise vorkommt. Diese Gottesgegenwart braucht
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im Beratungsprozel3 weder gewul3t noch expf izit genannt zu werden.

Der Qrt Gottes ist das menschliche Tun. Beratung ist ein solcher

grt, insowe'it sie die Lebensart Gottes nachahmt und mitvol I zieht.

Wahrzunehmen ist - um e'ine Formu'l 'ierung des Zwe'iten Vaticanum zu

verwenden - "die verborgene Macht, die dem Lauf der Welt und den

Erei gni ssen des menschl i chen Lebens gegenwdrti g 'i st" .

Beratung 'i st ei n authenti scher Vo1 1 zug k'i rchl i chen Lebens . Di e

viel f ach geiiul3erte Sorge, die i n Beratungsstel I en stattf i ndende

Lebensh'i I fe sei kei ne Gl aubensh'i 1 fe, bas'iert auf e'inem dual i sti schen

Denken, das d'ie Ausdrijckl 'ichke j t der GI aubensarti kul ati on f ijr not-

wendig halt und mit der Gegebenheit von anonymen Glaubensstrukturen

n'i c ht rec hnet .

Die Problemat'ik der noch immer herrschenden Glaubenssprache be-

steht dari n, zu verei te1n, was s'ie bewi rken w'i I I . Denn si e bas'iert

unausdrijckl 'ich auf der D'ichotomi e von Leben und Gl auben, obwohl

sie sie ijberwinden wi I I . Die Vermutung besteht, Glauben muB sich

ei ne andere, niiml i ch erf ahrungsgesiitti gte Sprache erri ngen, dam'it

deutl i ch erkennbar w'i rd: di e Gl aubenssprache i st ei ne Lebenssprache .

Diese Aufgabenstellung verbindet sich mit der Uberzeugung: wahres

Leben ist immer wenn auch wegen der skizzierten Sprachschwierig-

1986 , 2-17 )

Diese Sicht der Beratung als Ort Gottes ist nur narrativ, also

'indukt'i v zu erdffnen durch die Mitte'i lung von persdnf ichen Er-

fahrungen (was in der schriftlichen Fassung so nicht mtJg'l ich ist).

Es'ist so genau w'ie mijg'l ich wahrzunehmen, wie die berufliche Tiitig-

keit des Beratens in die eigene Lebens- und Glaubensgeschichte hin-
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e'ingehtjrt und von ihr bestimmt ist. Denn das wichtigste Instru-

ment der Beratung ist der Berater selbst. (Diese Selbstverstdnd-

I ichkei t wi rd eri nnert, wei I sie Fundament des Gedankengangs 'i st. )

Be'i al I en i ndi vi duel 1 en Untersch'ieden 'i st i n grober Schemati s'ierung

festzustel I en, daB fiir di e mei sten Medschen 'in den I etzten Jahrzehn-

ten 'in Mitteleuropa Gott anders geworden ist und sich der Ort

Gottes verschoben hat. Das ist das Ergebnis der weiterwirkenden

Auf kl drung und der we'itgehenden Siikul ari sierung. Die Vorste'l 'l 
ung

vom fiir die Menschen sorgenden "Gott ljber uns" und damit uns gegen-

ijber verschwi ndet. Di eser Vorgang wi rd von v'iel en al s Verl ust und

al s Leere, a1 s Verschwi nden von Si nn und Hoff nung erl ebt. Fijr

andere jedoch 'i st damit die Befreiung von t'iefer Angst und die

Frei setzung i n e'i ne neue Art von Verantwortl i chkei t gegeben. Das

Neue zeigt sich aber auch sowohl in e'inem wie sel bstverstdndl ich

gewordenen Atheismus (ob reflektiert oder n'icht) a1 s auch in den

verschiedenen L,leisen des Fundamentalismus. Eine andere Reaktion

gegenljber diesem epochalen Wande'l (eine Reaktion aus Gl auben) for-

dert und erbringt e'ine andere Art, sich zu Gott zu verhalten, ein

neues Beten und ei n veriindertes Sprechen von Ihm. Dieses neue

Sprechen i st das Aussprechen von Erfahrung und n'icht das L.Je'iter-

geben von (Vor- )Gedachtem; 'insofern i st es mysti sches Sprechen

und kann nur noch wenig Anhal t am Hergebrachten finden. Schon

1966 schrieb Karl Rahner: "Der Fromme von morgen w'ird ein Mystiker

sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein,

weil die Frtjmm'igke'i t von morgen nicht mehr durch dieim voraus zu

einer personalen Erfahrung und Entscheidung einst'immige, selbst-

verstiindl iche ijffentl iche Uberzeugung und rel ig'itjse Si tte al I er

m'itgetragen wird, die bisher ijbl'iche rel igitjse Erziehung al so
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nur noch eine sekundiire Dressur fiir das rel'igiijse Institutionel le

sein kann". (Kar] Rahner, 1966 , 22f .) Es 'ist Absch'ied zu nehmen von

dem Gott in der Hijhe, von dem Gott ijber uns, von dem allmdchtigen

Gott. Unser Gott wi rd wi edergef unden wenn ijberhaupt al s der

"Gott mit uns", von dem es heil3t: "in ihm leben wir, bewegen w'ir

uns und s'ind wir". (Apg L7,28) Gott 'i st mit uns im Guten w'ie 'im

Schl'immen. Dari n geht die i nkarnatori sche Sel bstbewegung Gottes

wei ter. I n der Umkehrung bedeutet das : 'in al I em I eben wi r das Han-

del n und das Erl eiden Gottes m'i t. "Gottverbundenhei t" i st ei n Name

fijr diese gottmenschl 'iche Symbi ose. Es gi bt kei nen Lebensvol'l zug

ohne Gott, e s gi bt kei nen gottl osen 0rt. Gott suchen i n al I en D'in-

gefl, in allem Verhalten, dfl allen 0rten, das ist die Aufgabe. Von

allen Seiten spricht er m'ich an; die Wirkl'ichke'it steckt voller

Fragen, Botschaften, S'ignale, Aufforderungen; s'ie ruft g'l e'ichsam:

"Tu das deine"; das ist der immerfort und ljberalI ergehende unbe-.

d'ingte Anspruch. Und immerfort und ijberal I kann i n der Si tuat'ion

des Lebens di e Antwort gesprochen werden: "Ja, i ch hdre; 'ich hijre

Di ch, Du mei n -Gott, -Du uRSer Gott'i .

In diesem Angesprochenwerden, Gebrauchtwerden und Entsprechen,

im Eingehen auf die Wirkl ichke'it und im Bejahen geschieht das,

was w'ir "Lieben" nennen. Wenn wir uns wohlwol lend und bejahend

i n der W'irkl i chkei t auf hal ten, si e gesta'l ten oder i hre Wucht er-

I ei den, I ieben wi r, und das me'int: I eben wi r mi t Gott. Denn das

ist die alte uns anvertraute Botschaft: "Gott ist Lieben". Und

das'i st die altvertraute Weisung: "liebe gott, liebe den Niichsten,

al le, dich selbst". In dieser Interpretation der W'irkl ichkeit,

die unser Handeln versteht und uns zum Handeln motiviert, w'ird

Beratung als Ort Gottes wahrnehmbar. Das soll 'im Folgenden wenn



6

auch eher auf einen Aspekt eingeschrdnkt durchgefiihrt werden.

In der Beratung geht es um das Suchen und Finden des eigenen Lebens

und um das Entdecken der niichsten Schritte auf dem e'i genen Lebensweg.

Jetzt kommt die alte We'isheit in Erinnerung, d'ie s'ich w'ie ein roter

Faden durch alle Mystik zieht: indem jemand sein Leben sucht, sucht

er Gott; wer sich selbst nahe kommt, kommt Gott nahe. Beratuflg,

solche Suche, 'ist nur mijg'l ich im Raum unbed'i ngter Annahme und ble'i -

bender, ungeschul deter l^Iertschtitzuflg, im Raum einer Freihei t, d'ie

ei nrliumt: "Du darf st sei n, der du bi st" . So entspri cht es der L'ie-

be, denn: "Es ist, was es ist, sagt die Liebe". (Erich Fried) D'ie-

ser Raum des uneingeschrdnkten [,'Iohlwollens und der Freiheit ist

der schiJpferische Raum Gottes; "denn er Iiil3t seine Sonne aufgehen

ijber Bijsen und Guten, und er Iiil3t regnen ijber Gerechte und Unge-

rechte". (Mt 5,45) In d'iesem Raum ist es mtiglich, tastend und pro-

bi erend di e ei gene Fre'i hei t anzunehmen und i n Mijndi gkei t d'ie Ver-

antwortung fi.jr das eigene Leben wahrzunehmen. - D'ieses hIiedere'i n-

gesetztwerden in die eigene Freiheit des Entscheidens und Ver-

antwortens, wie es bei Wahrung und Beachtung aller Gegebenheiten,

Grenzen und Zwdnge 'i n gelingender Beratung gesch'ieht, ist das,

was i n rel i gi dser Sprache "Erl6sung" und "Neuschtipf ung" hei l3t.

In Bezug auf die Schdpfung heil3t es: Gott schuf aus dem Nichts

i ns Nichts hi nein, und dami t schuf er sei nen Geschijpfen den Raum

der Selbstentfaltung und Selbstbest'immung. (Dieser Raum wird heute

von manchen so unbestimmt und anhaltlos erfahren, daB sie sich

wie al lein gelassen fijhlen.) Gottes Sein ist Sein- Lassen und

Zul assen; und dari n gesch'ieht di e Zu-mutung des Lebens. Di e Ge-

wiihrung des Raumes, in der Schupfung und freie Selbstbestimmung

mdgl i ch werden, verdankt s'ich der Sel bstrljcknahme und Se] bstbe-
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schriinkung Gottes (wie sie die mittelalterliche jijd'ische Mystik

anschaulich vorstellt). In der dem Berater auferlegten Selbstrijck-

nahme, die 'in eins Selbstverwirkf ichung als Berater ist, w'i rd das

schtjpferi sche Lassen Gottes nach- und mi tvo'l l zogen.

Aber noch weiter geht das M'it-Leben Gottes 'in der Beratung. Jeder

Kontrakt kann verstanden werden als !,liederholung der liebenden, Le-

ben ermtig I i chenden Sel bstbi ndung Gottes an se i ne SchiJpf ung : Gottes

Bund. Bund me'int auch L'iebesbund, Ehebund. Lieben und Erkennen

gehijren zusammen - n'icht nur in der b'ibl ischen Sprechweise. Lieben,

Erkennen, Zulassen und Annehmen gehtjren zusammen. Sich-Annehmen-

Ktjnnen, Sich-Bejahen-Ktjnnen ist mijgl'ich und fundiert in der An-

nahme und Bejahung durch Gott. Sich selbst bejahen als schon be-

iaht, ist das Grundgeschehen des GIaubens. Die im Glauben ergrif-
fene Annahme durch Gott, der uns Menschen Iiebte, da wir noch

Sljnder waren (vgl . Rijm 5, B) i st Mi tvol I zug der I 'iebenden Sel bst-

bewegung Gottes. So geschehen die unbedingte Annahme durch den

Berater und das Vertrauen in den Berater in Gott; so lernt jemand

in der Beratung wieder - mit seinem Gott an sich selbst zu glau-

ben. Aus solchem Glauben und Vertrauen erwiichst die Kraft zu einer

i n ei ns demijti gen und sel bstbewul3ten Lebensformel : " i ch bi n, der

ich b'in", das he'il3t "ich bin jetzt da, wie'ich gerade jetzt da

bin manchmal so, manchmal so, manchmal gut, manchmal wen'iger

9ut; denn ich darf se'in, derich jetzt bin, damit 'ich werdg der

'ich eigentl ich bin". - Aus dem sich selbst fremden, aus dem sich

sel bst entfremdeten Menschen wi rd e'in s i ch sel bst bef reundeter

Mensch. Nur das Angenommene kann verwandelt werden. Der in der

Zu-mutung des "ich bin, der ich b'in" Iebende Mensch, ist der un-

serem Gott entsprechende Mensch. Denn der Mensch i st geschaffen
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als Sein Abbild (vgl. Gen 1.26 f), als Abbild dessen, der in se-iner

viel I e'icht ti ef sten Sel bstvorstel l ung dem Mose i n der Wijste sagt:

"Ich bin der Ich-bin-da". (In der ubersetzung von Martin Buber:

"Ich werde dasein, als derich dasein werde". Ex 3.14) Eine sol-

che Zielvorstellung von Beratung folgt also der biblischen Lebens-

vorstel l ung Gottes. Sie fijhrt nicht i n ei ne sich absol ut setzende

hybride Selbstsicherheit, sondern ertjffnet eine neue geschenkte

und verdankte, relationale Identitiit von Ihm her durch Menschen

in annehmendem Erbarmen umsonst geschenkt, in der die sich seiner

sel bst erbarmende Sel bsil i ebe mdg'l i ch wi rd.

Im lr'leiterdenken dieses Gedankens sind Grundworte, die das Bera-

tungsgeschehen erhel I en, wi e Di al og'izi tat, Konfrontation, Authen-

tizith't und Reziprozi tiit al s Momente elementarer Gottverbunden-

heit zu deuten.

Solche Gottverbundenheit darf aber nicht nur in ihrer positivitdt

aufgesucht werden. Genauso umfdnglich wdre aufzuzeigefl, wie in
der Erfahrung von 0hnmacht (auch der 0hnmacht in der Beratung)

und in der Begegnung m'i t dem miBl ingenden und scheiternden Leben

eine Berijhrung der Pass'ion des in uns und mit uns leidenden Gottes

geschieht; eine Ahnung der gottmenschlichen Sym-pathie ist dam-i t
wenigstens angedeutet. Gott ist als der Helfende und Rettende, als

der Hi I fsbedi.jrf ti ge und Gefessel te und i n der hei I enden, befrei en-

den Begegnung dreifaltig Iebendig mitanwesend.

Li teratur:

Luther, H. , Al 1 tagssorge und Seel sorge : zur Kri ti k am Defi zi tmodel I

des Hel fens, r'n: wege zum Menschen 38 ( 1986 ) z-Ll

Rahner K., Frijmmigkeit frijher und heute, in Schriften VII (1966)

1 1-31
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Das Gesprdch, das auf das Impulsreferat

I ichen Erfahrungen bestimmt. Individuel

zen wurden deutlich benannt.

fo'lgte, war von persijn-

Ie und institutionelle Gren-

Die Sehnsucht, die K'irche al s Raum von Annahme und Befrei ung, von

Erbarmen und vertrauen zu erfahren, wurde (selbst-)kritisch und

hoffnungsvoll ausgesprochen. Beratung wird vjelfach erlebt als

Leben am Rande der verf al3ten K'irche; manchmal erwei st es si ch des-

halb als schwierig, die Authentizitdt des eigenen Lebens ohne

Abspal tungen zu wahren.

In der Beratung wird Verwandlung des Lebens als Ereignis der ijber-

fliel3enden Liebe Gottes erfahren und so vertieft sich der eigene

Gl aube des Beraters, der Berateri n, i n begl ijckender Wei se. - Ei n

Herausfljhren und Herausgefi.ihrtwerden aus den den gelernten Gottes-

vorstel I ungen anhaf tenden Angsten wi rd mdgl i c h und erei gnet s.ic h

immer wieder.

Ein wichtiger Gedankengang mit vielen Beitrdgen umkreiste den

Satz: "du darfst sei n, der du bi st" . Dabe'i war maggebl i ch : das

Individuum darf nicht isol iert gesehen werden; sein Sein-dijrfen

muB den Bedi ngungen se'i nes Umfel des und sei nes Aufgabenbere-iches

entsprechen.

Schmerzen, Verletzungen (im guten FalI: "Werde-schmerzen',) sind

unvermei dbar. Strei ten I ernen we'i I di e Konf rontati on of t not-

wendig wird, ist unumgdnglich.

0f t jedoch bl ei ben n'ichts al s Ratl osi gkei t und Auswegl osi gkei t
und darin dann nur das Erleben und Annehmen der 0hnmacht, die

auch al s et'ne We'i se der Anwesenhe'it Gottes in der Wel t zu ver-

stehen ist.
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Ermutigung wurde ausgesprochen, behutsam und d-iskret - nicht in
einer Iehrhaften, sondern in der(in der eigenen Erfahrung gebil-
deten) persilnl ichen Sprache, das Leben w-ie es in der Beratung
vor-kommt und den vorgang der Beratung serbst ars gottvolr zu

deuten; denn jeder Lebensort ist ein ort Gottes, und alles ver-
halten ist eine weise seines Mit-den-Menschen-seins. Diese wahr-
hejt ist in die "Muttersprache,, dessen zu ljberset zen, mit dem

die Beratung zugange ist. Doch oft sind verstummen und aus-
drucksvolles Schweigen das einzige, was als sprache der Liebe
mtiglich ist aus Ehrfurcht vor dem anderen und dem GANZ ANDEREN;


