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Anmeldung	und	Information:	

Seminarkosten:	
Einzelpersonen:	 	 	 	 	130,-	EUR	
Ehepaare:	 	 	 	 	210,-	EUR	
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Teilnahmebedingungen,	 sowie	 Stornokosten	 finden	 Sie	
auf	der	Webseite	oder	in	der	Institutsbroschüre.		

CISL	Institut	
Auf	dem	Felde	28	
58809	Neuenrade	
Tel.:	02394/242320	

E-Mail:	info@cisl-institut.de	
www.institut-cisl.de

Seminar:		
Duett	statt	Duell	

Interaktion	in	Ehe	&	Partnerschaft	

18.	-	19.09.2020	
Jesus-lebt-Kirche		

Essen-Burgaltendorf	
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He#ige	 Auseinandersetzungen	 und	 Verletzungen	
bes3mmen	 den	 Alltag.	 Das	 Paar	 hat	 sich	
auseinandergelebt.	 Folgerich3g	 lassen	 sich	 die	
beiden	scheiden.	O#	werden	dann	das	Glück	und	
das	Heil	in	einer	nächsten	Beziehung	gesucht.		
Viele	 haben	 gar	 nicht	 mehr	 vor,	 zusammen	 zu	
bleiben	bis	der	Tod	sie	scheidet.		
„Solange	 es	 gut	 geht“	 wird	 als	 Eheversprechen	
angeboten.	 Andere	 bleiben	 in	 der	 Beziehung	 in	
der	Hoffnung,	dass	ihr	Gegenüber	sich	ändert	und	
das	 Glück	 wieder	 in	 die	 Ehe	 einzieht.	 Eine	
trügerische	Hoffnung,	wenn	man	 nicht	 bereit	 ist,	
sein	Denken	und	Handeln	zu	ändern.		

Ehe	 ist	 ein	 System	 in	 welchem	 die	 Balance	 von	
Nähe	und	Distanz	gefährdet	ist.	Wie	erkennen	wir	
als	 Berater	 das	 Zusammenspiel	 der	 Interak3ons-
muster?	 Wir	 schauen	 auf	 die	 Ursachen	 von	
Konflikten	 und	 erarbeiten	 ihre	 Folgen.	 Welche	
Möglichkeiten	 gibt	 es,	 mit	 Konflikten	 in	 der	
Partnerscha#	umzugehen?	Wie	können	Seelsorger	
bei	 der	 Bewäl3gung	 von	 Konflikten	 helfen?	 Was	
kann	 ich	 tun,	 damit	 partnerscha#liche	 Beziehung	
gelingt	 und	 Erfüllung	 bringt.	 Welche	 Hilfen	 kann	
ich	als	Seelsorger	anbieten?	

„Es	 ist	 nicht	 gut,	 dass	 der	Mensch	 allein	 ist.	 Ich	
will	 ihm	 ein	 Gegenüber	 schaffen	 das	 ihm	
entspricht.“	(1Mose	2,18)		
Als	dann	die	Frau	dem	Manne	vorgestellt	wurde,	
ist	dieser	total	begeistert:	„Das	ist	endlich	Fleisch	
von	meinem	Fleisch.	Sie	ist	das	mich	ergänzende	
Gegenüber.“	 Go_	 segnete	 die	 Ehebeziehung	 als	
besondere	und	starke	Einheit.	

Paulus	 schreibt	 in	 seinem	 Brief	 an	 die	 Epheser	
(5,31f):	 „Ein	 Mann	 verlässt	 seine	 Eltern	 und	
verbindet	 sich	 so	 eng	 mit	 seiner	 Frau,	 dass	 die	
beiden	 eins	 sind	mit	 Leib	 und	 Seele.	Das	 ist	 ein	
großes	Geheimnis.“	

Die	Begeisterung	 von	Adam	über	Eva	hielt	 nicht	
lange.	 Aufgrund	 des	 Ungehorsams	 wurden	 sie	
von	 Go_	 zur	 Rede	 gestellt.	 Adam	 schob	 die	
Schuld	 auf	 Eva	 und	 Eva	 schob	 sie	 auf	 die	
Schlange.	 Die	 Frage	 ob	 eine	 Ehe	 sich	 als	 Due_	
oder	 als	 Duell	 entwickelt,	 war	 geboren.	 Eine	
Beziehung,	die	in	inniger	Liebe	begann,	kann	sich		
schnell	zu	einem	Kampfplatz	entwickeln.		

Heute	scheint	es	 in	der	Ehe	vor	allem	darum	zu	
gehen,	dass	Mann	und	Frau	verliebt	sind,	dass	sie	
die	 Schme_erlinge	 im	 Bauch	 fühlen.	 Wenn	 die	
dann	 nicht	 mehr	 fla_ern,	 wird	 nach	 einem	
passenderen	Partner	gesucht,	vorzugsweise	nach	
jemandem,	 der	 Bedürfnisse	 und	Wünsche	 ohne	
Zögern	erfüllt.	

Was	 mit	 täglicher	 intensiver	 Kommunika3on	
begann,	 könnte	 nach	 ein	 paar	 Jahren	 in	 völliger	
Sprachlosigkeit	 dahinvege3eren.	 Wo	 zu	 Beginn	
der	 Beziehung	 innige	 Nähe	 gesucht	 wurde,	
scheint	 sich	nach	einiger	 Zeit	 die	Distanz	 täglich	
zu	stabilisieren.


