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Sache  

Dieser Leitfaden soll Anregung geben, wie wir uns als Initiative für Ehe- und Familie aufstellen müssen, 

um z.B. Mentoren auszubilden und wie wir den Prozess in ihren Gemeinden begleiten, fördern und sie 

stärken können. Auf der Seite der Gemeinden wollen wir helfen, das brachliegende Potenzial zu aktivie-

ren, damit Gemeindeverantwortliche dieses nutzen können. Der Hirtendienst hat eine zentrale Funktion 

in der Gemeinde, um alles miteinander zu verbinden, damit eine tragfähige und gesunde Gemeinde 

gebaut werden kann. 

Einleitung 

Die Mentoren-Bewegung braucht Initiatoren und Förderer, die sich mit Herzblut einbringen. Es geht 

darum eine Balance herzustellen zwischen allen Gemeindediensten. Dabei kommt dem Hirtendienst 

eine besondere Bedeutung zu.   

Vielerorts nehmen wir wahr, dass die Gemeinde Christi leidet, weil ihre Glieder an Körper, Seele und 

Geist krank sind. Die seelischen Krankheiten und geistlichen Defizite können wir aber nicht am Sonntag 

während des Gottesdienstes feststellen und beheben. Dazu müssen wir uns mit den kleinsten Einheiten 

der Gemeinde, also mit den Ehen und Familien persönlich auseinandersetzen. Doch dazu sehen wir uns 

in der Regel nicht berufen und autorisiert. Dennoch wissen wir alle, wenn ein Glied leidet, leiden alle 

Zugehörigen auch mit. Jeder gläubige Christ, der die Kindschaft Gottes und Jesus als seinen Herrn und 

Heiland angenommen hat, hat den Auftrag, nach seinem Nächsten zu schauen, ja er soll ihm sogar 

nachgehen1. Wie ernst nehmen wir diesen biblischen Auftrag, nach dem Befinden unserer Geschwister 

zu fragen? Was machen wir, wenn sich ein Bruder oder eine Schwester uns anvertraut? Wer hilft uns, 

wenn wir in ein Dilemma oder in eine Sackgasse geraten sind? Jeder spürt, dass es eine herausfordernde 

Aufgabe ist, Menschen, die in konfliktträchtigen Beziehungen leben, zu begleiten und dafür Zeit zu op-

fern. Dieser Dienst erwartet persönliche und geistliche Reife. Selbstgerechte, hochmütige, egoistische 

und unbarmherzige Menschen werden diesen Dienst meiden. Wenn sich aber unser Herz verändert, 

verändern sich auch unsere Einstellungen, innere Haltungen und unsere Motive.   

Der biblische Auftrag 

Diesen Auftrag entnehmen wir aus Epheser 4, 11-12; Christus hat seine Gemeinde beschenkt, denn er 

hat ihr Apostel gegeben, aber auch die Propheten und Evangelisten der rettenden Botschaft, genauso 

wie Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie rüsten die Christen 

für ihren Dienst aus, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird.  

Die Initiative „Ehe- und Familien-Mentoring“ der EFA-Stiftung, hat viele Bibelstellen im Blick, die den 

Hirten-Auftrag speziell auch für Ehe und Familie hervorheben. Eine gute Grundlage gibt der Textab-

schnitt Eph 4, 1 bis Eph 6, 20. 

 

1 Lk 15, 4-7; Hebr 12, 15-16; Hes 34; Jes 40, 19 

Die Vision - tragfähige, gesunde Ehen und Familien 
- Ein Leitfaden für Verantwortliche aus Initiativen, Werken und 

Gemeinden zur gemeinsamen Zielerreichung. 
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Unsere Vision 

Tragfähige, gesunde Ehen und Familien = tragfähige, gesunde Gemeinde  

Unser Ziel 

In jeder christlichen Gemeinde sollten Ehen und Familien eine angemessene Beachtung finden. Dazu 

gehört, dass Ehe, Familie und Erziehung thematisiert, unterstützt und gefördert werden.  

Berufung und Kompetenzen für den Auftrag des Hirten 

Gott selbst hat Menschen erwählt, die in besonderer Weise ausgerüstet und vorbereitet sind. Wir sind 

überzeugt, dass wir gerade Menschen mit dieser Berufung brauchen, damit diese in die Funktion des 

Hirten eingesetzt werden und den biblischen Auftrag erfüllen können. Grundsätzlich gilt, dass jeder eine 

Expertise nachweisen muss, wenn er einen Auftrag annehmen und ausführen will. Aber welche Exper-

tise brauchen Personen, die geistliche Mütter und Väter zu Mentoren ( = Hirten) ausbilden? Eine der 

Voraussetzung ist, dass sie selbst geistliche Mütter und Väter sind und sie eine entsprechende seelsor-

gerliche, therapeutische Ausbildung oder Vergleichbares vorweisen müssen, damit sie in guter Weise 

Mentoren auf diesen Dienst vorbereiten und sie ausbilden können. Mentoren brauchen ebenso eine 

erweiterte Beziehungskompetenz über ihre eigene Ehe und Familie hinaus und sie brauchen Beglei-

tungskompetenz, die ihnen Schutz und Hilfe im Umgang mit leichten, aber auch mit zerrütteten Bezie-

hungen geben sollen.  

Der Auftrag der Verantwortlichen 

Die Initiatoren der Initiative „Mentoring“ und alle Mitarbeiter, Autoren und Referenten haben Füh-

rungsrollen. Deshalb stehen wir in der Verantwortung, gemeinsam mit den Gemeindeverantwortlichen 

einen fruchtbaren Boden zu schaffen, der für eine erfolgreiche Gemeindearbeit nötig ist.  

Wir sind inspiriert von der Idee, andere Menschen in ihre Berufung zu führen, sie bei der Erfüllung ihrer 

Vision und Lebensträume zu unterstützen, und sie zu fördern. Insbesondere sollen auch Menschen, die 

für den Dienst der Begleitung sich eignen, gefunden werden. Ihnen sollen die nötigen Kompetenzen 

vermittelt werden. Jeder Christ sollte in seine göttliche Bestimmung kommen entsprechend seiner Ga-

ben. Deshalb müssen auch wir uns wahrnehmen und auch unsere eigenen Visionen und Lebensträumen 

entdecken und sie ernst nehmen.  

Wir schaffen einen Raum für Austausch, denn wir wollen voneinander lernen und mit der Unterschied-

lichkeit des anderen eine neue Sicht auf unsere Aufgabe bekommen. Nur so können wir gestärkt unse-

ren Dienst und Auftrag erfüllen, der gleichzeitig ein Teil unseres Lebens ist und Sinn macht. Wir sind 

bereit eine Kultur der Wertschätzung und Förderung des Anderen zu leben, weil wir wissen, dass diese 

Überzeugung starke und widerstandsfähige Ehen und Familien hervorbringen wird.  

Wir sind Teil der Bewegung Ehe und Familie und wirken an dem Ort, wo uns Gott hingestellt hat. Wir 

engagieren uns für Ehe und Familie und arbeiten in Seinem Auftrag. Ihm gegenüber sind wir verantwort-

lich, zusammen mit unseren Glaubensgeschwistern überlegen wir, was dem Leib Christi guttut.  
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Unser Ziel ist es, Menschen mit seelsorgerlichen Grundbegabungen in den Gemeinden zu erreichen, und 

sie zu fähigen Mentoren auszubilden, damit sie sich um ratsuchende Geschwister in ihren Gemeinden 

kümmern können. 

Gemeindeintegrierte, vernetzte Ehe- und Familienarbeit 

Wir wollen zu einer gemeindeintegrierten und vernetzten Ehe und Familienarbeit anregen. Es geht um 

ein Zusammenwirken aller Akteure einer Gemeinde und nicht darum, noch mehr Zeit in allgemeine Ge-

meindeaktivitäten zu investieren. Es ist nicht die Masse an geistlichen Vorträgen, sondern das Vertiefen 

geistlicher Wahrheiten, die uns im geistlichen Reifeprozess weiterbringen.  

Mehr Information zum Thema finden Sie auf der Website www.ehe-und-familien-mentoring.de  

Auftrag der Gemeinde 

Als Gemeinde müssen wir uns die Frage stellen, welche Bedingungen wir in unseren Gemeinden schaf-

fen sollten, damit die Arbeit an und für Ehe und Familie gelingen kann. Dabei spielt die Gemeindekultur 

eine große Rolle. Weitere Anregungen dazu aber später.  

Wir sind der festen Überzeugung, dass ein Milieu der Annahme und Wertschätzung, sowie der Förde-

rung des Wachstums von großer Bedeutung sind, denn wir alle sind auf dem Weg zu mehr Erkenntnis 

und Reife. Wir sollten Barmherzigkeit leben und Gefallene nicht verurteilen. Ein Hirte geht den verlore-

nen Schafen nach, bis ins Dornengestrüpp hinein und manchmal zieht er sich selber sogar Kratzer zu aus 

Liebe zum Nächsten. Andere Gemeindeglieder brauchen mehr Raum und Unterstützung zur Entfaltung. 

Mentoren brauchen Ermutigung für ihren Dienst, der meist im Verborgenen geleistet wird. Mentoren 

stehen nicht im Rampenlicht oder in der ersten Reihe der Gemeinde. Deshalb ist es gut, wenn in einer 

Gemeinde mehrere Mentoren und Mentoren-Ehepaare unterwegs sind, die sich gegenseitig ermutigen 

und stärken und manchmal sich auch vertrauensvoll beratschlagen können. 

Unsere Überzeugung ist, dass jeder Mentor selbst einen Mentor braucht, denn jeder von uns hat seine 

„blinden Flecken“ und „toten Winkel“, die er selbst nicht wahrnimmt.  

Gemeindekultur 

Aus eigenen Erfahrungen der Initiatoren wissen wir, dass eine gute Gemeindekultur wichtig ist. Wo 

Angst, Scham und Scheinheiligkeit, Kritiksucht, Unterwürfigkeit, Aktivismus und Kontrollverhalten das 

Gemeindeleben bestimmen, ist sie nicht gegeben. Dort aber, wo ein gesunder Selbstwert, Selbstach-

tung, Reue, Glauben und Vertrauen, Wertschätzung und liebevolle Kritik auf Augenhöhe vorherrschen, 

kann eine Mentoren-Arbeit gedeihen.    

Weitere Informationen finden Sie im Artikel „beispielhaftes Grundsatzpapier“.  

Botschafter für Ehe und Familie 

Botschafter sind Fürsprecher für Ehe und Familie, die in ihren Gemeinden, die Anliegen der Zielgruppe 

thematisieren und anregen, diese zu fördern. Unsere Vision ist, dass in allen christlichen Gemeinden 
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Ehe- und Familien-Botschafter von den Verantwortlichen der Gemeinde eingesetzt werden. Im idealen 

Fall haben diese Personen die Expertise eines Ehe- und Familien-Mentors oder eine vergleichbare Kom-

petenz und Ausbildung. Empfehlenswert ist, diese zur Ausführung ihres Dienstes zu legitimieren, indem 

sie vor der Gemeinde unter Handauflegung dazu eingesetzt werden.   

Ehe- und Familien-Mentoring 

Ein Gespräch in der Gemeinde: „Kannst du von dir behaupten, dass es dir heute sehr gut geht? Wenn 

nein, willst du dein Leben positiv verändern? Wenn ja, wer versperrt dir den Weg?“ 

Viele Ehepaare leben weit unter ihrem Potential. Wenn sie sich aufmachen würden, andere Menschen 

in ihr Leben blicken zu lassen und bereit wären, Mentoren in ihr Leben sprechen zu lassen, würde dies 

zu einer Freisetzung führen. Natürlich ist das ein mutiger Schritt und es ist vom Betroffenen ein großer 

Vertrauensvorschuss nötig. Dies sollten Mentoren und Mentoren-Ehepaare immer im Blick haben, ge-

nau wie die absolute Schweigepflicht nicht nur versprochen, sondern eingehalten werden muss. Dies 

muss auch im Grundsatzpapier zur Gemeindekultur fest verankert werden.  

Das Team der Gemeinde-Mentoren wird nur dann gute Arbeit leisten können, wenn die Gemeindelei-

tung und alle Verantwortlichen hinter ihnen stehen. Es sollte immer im Interesse der Gemeinde sein, 

dass jüngere Mentoren nachkommen und in den Dienst eingeführt werden. Sobald sich Gemeindeleiter 

für Ehe und Familie und für Mentoring entschieden haben, müssen sie unbeirrt hinter diesem Auftrag 

und hinter der Vision „tragfähige, gesunde Ehen und Familien“ und hinter den Mentoren ( =Hirten) ste-

hen und sie in diesem Dienst ermutigen und stärken. 

Mentoren sind geistliche Mütter und Väter, die die Bereitschaft haben, die notwendige Kompetenz in 

Beziehung und in Begleitung zu erwerben. Sie wachsen in diese Aufgabe hinein, indem sie sich zur Ver-

fügung stellen, aber auch von der Gemeindeleitung bestätigt bzw. autorisiert werden.  

Mentoren und Mentoren-Ehepaare sind Menschen, die in ihrer eigenen Partner-Beziehung dranbleiben 

und selbst Hilfe gerne annehmen. Mentoren und ratsuchende Paare bilden ein Team, sie erlauben sich 

gegenseitig nachzufragen. Mentoren verstehen sich als Wachstums- und Veränderungshelfer, indem sie 

andere motivieren, den Weg der Entwicklung zu einer funktionierenden, tragfähigen Partnerschaft zu 

gehen. Sie sind deshalb achtsam, weil ihnen das Vorankommen Anderer nicht gleichgültig ist. 

Mentoren-Netzwerk 

Eine weitere Vision der EFA-Stiftung ist die Gründung eines Mentoren-Netzwerkes, das allen Mentoren 

offensteht, die sich in ihren Gemeinden als solche verstehen und sich in Ehe und Familie investieren. Im 

Netzwerk soll es einen regen Austausch geben, sowie eine Zusammenarbeit zu bestimmten Themen und 

Angeboten.  Es sollen Weiterbildungen und auch Supervisionen angeboten werden.  

Friedrich Ast 

Erster Vorsitzender des Vorstands der EFA-Stiftung  
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