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Was ist Ehe- und Familien-Mentoring? 

Es ist ein unterstützendes Angebot der EFA-Stiftung zur Begleitung von Menschen, Paaren, Ehepaa-

ren und Familien unserer Gemeinde und darüber hinaus. Es ist für Menschen gedacht, die sich für 

andere einsetzen, die Hilfe und Unterstützung suchen und sie gerne annehmen. 

Das Mentoring-Konzept für Ehe und Familie setzt geistliche Reife und Beziehungskompetenz der 

Mentoren voraus. Es fördert Talente in Begleitung, und erweitert sowohl die eigene Beziehungs- 

und Begleitungskompetenz durch gezielte Grundlagenschulungen.  

Das Mentoring unterscheidet sich von Seelsorge oder seelsorgerlich, therapeutischer Begleitung. Es 

enthält jedoch seelsorgerliche Elemente, gepaart mit geistlichen Aspekten auf der Grundlage der 

Bibel.  

Mentoren sind Lotsen, Förderer und Brückenbauer. Ein Mentor ist einer der mitgeht, weil er ein 

Herz für Menschen hat und gerne Beziehungen pflegt. Er ist sensibel für die Nöte seiner Mitmen-

schen, sein Anliegen ist, Menschen in ihren Nöten zu verstehen, sie zu stärken und für sie dazu 

sein.1 

Für diese Aufgabe suchen wir in unserer Gemeinde lebenserfahrene, geistlich reife Menschen, die 

bereit sind, die notwendigen Fähigkeiten dafür zu erwerben und gerne Verantwortung überneh-

men.    

 

Hinweis für Gemeindeverantwortliche und Pastoren  

Wenn unser Mentoring-Konzept für Ehe und Familie von Ihnen als gute Ergänzung zu Ihrer Ehe- und 

Familien-Arbeit gesehen wird, dann haben Sie mindestens zwei Möglichkeiten zur Ankündigung:  

1. Suche nach Personen, die die Eignung dafür mitbringen, siehe auch Flyer „Mentoring für Ehe und 

Familie“ auf der Website www.ehe-und-familie-mentoring.de  

2. Sie bieten das Angebot vor der gesamten Gemeinde an und warten Sie ab wer sich daraufhin 

meldet. Prüfen Sie Ihre Entscheidungskriterien betend.   

Autorisieren Sie diese Personen und bieten Sie obige Kompetenzerweiterung in Begleitung an.  

Wir raten keine Personen dafür einzusetzen, die sich die menschlichen Abgründe, die insbesondere 

in einer Ehe und Familie zum Tragen kommen nicht einmal vorstellen können.  

 

1 Vereinbart, zeitlich begrenzt z.B. auf 1 Jahr 
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