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Vorwort/Aufgabenstellung 

 

„Ganz Mensch ist der Mensch eigentlich nur dort, wo er aufgeht in einer Sache, 

ganz hingegeben ist an eine andere Person, und ganz selbst wird er, wo er sich 

selbst übersieht und vergisst.“ (Frankl, 2009, S. 213f) 

 

Diese Sichtweise des Hingebens an eine andere Person und dabei selbst 

glücklich zu sein ist die Basis, die ich gemeinsam mit meinem Ehemann in 

Form von Ehevorbereitungsseminare leite. 

Dabei ist es mir wichtig, in einer Zeit der Vorläufigkeiten und Unsicherheiten, 

den jungen Leuten Mut zur Ehe zu machen und die Freude am DU zu 

entdecken. Ich sehe darin aber auch eine Herausforderung, die Paare 

bestmöglich zu begleiten. 

Die Ehe als Kraftquelle zu erleben und dabei die Verbindung zum Menschenbild 

Viktor Frankls herzustellen ist mir ein großes Anliegen. 

 

Warum wir das machen? Wir wollen nicht belehren, nicht unterrichten, auch 

nicht anleiten. Wir wollen in Augenhöhe über die Kraftquelle LIEBE sprechen. 

 

Was wir hoffen: Dass wir voneinander lernen und die Paare ermutigt und voller 

Vorfreude nach Hause gehen. 

 

Was wir vermitteln wollen: Impulse und Ideen für eine geglückte und erfüllte 

Beziehung. 
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1 Einleitung 

1.1 Interesse wecken 

Wie kann Beziehung gelingen? 

Was sind die Herausforderungen, denen sich die Paare im Laufe ihres Lebens 

stellen?  

Welchen Einfluss hat meine Lebensgeschichte auf unsere zukünftige Ehe? 

Was für Stärken und Ressourcen haben wir als Paar? 

Wie können wir miteinander umgehen, sprechen und Konflikte austragen, damit 

der "Ehealltag" gelingt? 

Welche Bedeutung hat unsere Sexualität – wie können wir als Paar miteinander 

in eine tiefe Begegnung kommen? 

Welche  Bedeutung hat der Glaube für unsere Ehe? Was verspreche ich bei 

einer kirchlichen Trauung und was verspreche ich mir davon?  

 

Diese Fragen werden im Rahmen eines eintägigen Eheseminars bearbeitet. 

Aufbauend auf den Beziehungserfahrungen und Kompetenz der Paare werden 

Impulse und Anregungen angeboten, um sich gemeinsam mit den persönlichen 

„Erfahrungsschatz“ und den je eigenen Werten auseinanderzusetzen und einen 

neuen Blick auf die eigene Partnerschaft zu gewinnen. Die Gespräche mögen 

helfen, die Entscheidung zu reflektieren, kirchlich zu heiraten.  

1.2 Aufgabenstellung darstellen 

Für jedes Brautpaar ist das Eheseminar ein fixer Bestandteil der Vorbereitung 

auf die kirchliche Trauung. Das hat die Österreichische Bischofskonferenz 

zuletzt im Herbst 2007 bekräftigt. (Erzdiözese Wien, Kirchliche-Hochzeit.at, 

2007) 

 

Die Ausgangssituation der verordneten „zwangsweisen Teilnahme“ zum 

Eheseminar und die dadurch geringe Motivation der Teilnehmer stellt durchaus 

eine Herausforderung für Referenten dar.  
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Somit gilt als erste Aufgabe das Interesse und die Neugier – vielleicht sogar 

Begeisterung für neue Herangehensweisen zu wecken. 

 

Das humane Menschenbild der Logotherapie dient als Basis, um eine 

gelingende Beziehung zu erleben und damit Gestalter von lebendigen 

Paarbeziehungen zu sein.  

1.3 Relevanz angeben 

Mut und Freude an der Beziehung zu vermitteln sowie die Stärkung der Paare 

in ihrer Partnerschaft sind die wesentlichen Inhalte der Eheseminare. Dabei 

geht es um die Stärkung der Beziehungsebene, der Glaubensebene sowie der 

Verantwortung gegenüber Menschen, Leben und Schöpfung.    

  

Dabei wird das Menschenbild Viktor Frankls allgemein und insbesondere die  

„Ärztliche Seelsorge, Vom Sinn der Liebe“, als Grundlage herangezogen. 

Genauere Informationen siehe (Frankl, 2009, S. 178 ff) 

 

Paare sollen Anregungen für eine gelingende Ehe mitnehmen, mit anderen 

Paaren ins Gespräch kommen und ein wenig Ruhe haben, um über Ihr 

gemeinsames Leben nachzudenken. 
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2 Hauptteil 

2.1 Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl 

Der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse Universitätsprofessor Dr. 

Viktor Emil Frankl wurde 1905 in Wien geboren. Schon als junger Mensch 

beschäftigte er sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Er studierte 

Medizin und war als Psychiater und Neurologe tätig. Seine starke Persönlichkeit 

sowie seine positive Weltanschauung waren es auch, die ihm Kraft gaben, die 

Zeit im Konzentrationslager zu überleben. Unter den extremen Bedingungen 

der Gefangenschaft erprobte Frankl seine eigenen Thesen über Schicksal und 

Freiheit. Er schrieb 32 Bücher, die in 26 Sprachen erschienen. Eines seiner 

bekanntesten Werke ist „Trotzdem Ja zum Leben sagen – ein Psychologe 

erlebt das Konzentrationslager“. 25 Jahre hindurch war Professor Frankl 

Vorstand der Wiener neurologischen Poliklinik und seit ihrer Gründung war er 

Präsident der Österreichischen Ärztegesellschaft für Psychotherapie. Er starb 

am 2. September 1997 in Wien. 

  

Die Logotherapie wurde beeinflusst durch die Psychoanalyse Sigmund Freuds, 

mit seiner Grundannahme des Willens zur Lust und die Individualpsychologie 

Alfred Adlers mit dessen Annahme des Willens zur Macht.   

Wesentlichen Einfluss auf Frankls Theorie hatte seine zum Teil schreckliche 

Lebensgeschichte, die er in den Wirren der Kriegszeit erlebte. Er begründete 

die Logotherapie mit seiner Annahme des Willens zum Sinn, die auch als       

„3. Wiener Richtung der Psychotherapie" genannt wird. 

 

2.1.1 Das Menschenbild der Logotherapie 

 

Während in der herkömmlichen analytischen Theorie der Mensch als lust- und 

triebgesteuert gilt, mit einem Streben nach einem inneren stabilen 

Gleichgewicht, geht die Logotherapie davon aus, dass der Mensch primär ein 

eigenständiges, sinnorientiertes und entscheidungsfähiges Wesen ist. 
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Das bedeutet, dass der Mensch seinem Wesen nach wert- und sinnorientiert 

ist. 

Die von Viktor E. Frankls begründete Logotherapie und Existenzanalyse besagt 

„Mensch-Sein ist Bewusst-Sein und Verantwortlich-Sein.“ 

 

Freiheit des Willens – Wille zum Sinn – Sinn des Lebens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: 3 Säulen der Logotherapie  
Quelle: Lukas, 2006, Lehrbuch der Logotherapie. 3. Auflage 

 

Sinn kann nach Frankl nicht gegeben werden, sondern jeder einzelne Mensch 

muss ihn für sich selbst finden.  

Doch wo findet der Mensch seinen Sinn? Nach Frankl gibt es drei 

„Hauptstraßen zum Sinn“: 

 

Schöpferische Werte: Das Leben wird sinnvoll, so Frankl, wenn es gelingt, 

sich einer Aufgabe völlig hinzugeben. Schöpferische Werte drücken sich in 

Leistungen aus, die der Mensch schafft. Damit ist alles gemeint, was wir mit 

Freude und Kreativität schaffen. 

 

Erlebniswerte können in Erlebnissen, die ihn bereichern, verwirklicht werden. 

Dabei geht es um ein Erleben statt um ein Konsumieren oder die Liebe zu einer 

Person. 
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Bewusst Natur oder andere Menschen zu erleben, sie in ihrer Einmaligkeit und 

Einzigartigkeit Tag für Tag wahrzunehmen, jeden Tag als Geschenk zu 

begreifen, das ist ein Weg zum Sinn. 

 

Einstellungswerte kommen dann zum Tragen, wenn wir aufgefordert werden, 

etwas hinzunehmen, was nicht zu ändern ist. 

Selbst wenn wir glauben, unsere Situation sei hoffnungslos und nicht zu 

verändern (zum Beispiel durch eine unheilbare Krankheit, durch den Tod eines 

geliebten Menschen), so sind wir doch fähig, unsere Einstellung zum 

Geschehenen zu verändern oder, wie Frankl es ausdrückt, „Leiden in eine 

menschliche Leistung umzugestalten". 

 

 
Abbildung 2: Das logopädagogische Säulenmodell  

Quelle: Schechner, Johanna/Zürner, Heidemarie, 2011a, Krisen bewältigen, S.39 
 

Erste logopädagogische Säule: Rhythmus–Leistungsfähigkeit–schöpferische 

Werte 

Zweite logopädagogische Säule: Wärme–Liebesfähigkeit–Erlebniswerte 

Dritte logopädagogische Säule: Konstanz–Leidensfähigkeit–Einstellungswerte 
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2.1.2 Ärztliche Seelsorge – Kapitel II. A. 4 „Vom Sinn der Liebe“ 

 

Eine der bekanntesten Schülerin von Viktor Frankl, Elisabeth Lukas, beschreibt 

„Frankls Liebesbegriff“  in seinem Buch „Ärztliche Seelsorge“, er hat auf „sehr 

rührende Weise die „echte Liebe“ zwischen zwei Menschen beschrieben und 

sie von den „nur“ erotischen und sexuellen Beziehungen abgegrenzt. Diese 

echte Liebe sei auf Dauer angelegt – und Frankl hat sie auch in seiner mehr als 

50jährigen Ehe so gelebt. 

Blickt man heutzutage auf die Partnerschaften rings um sich, erhebt sich 

allerdings die Frage, ob er mit seinem anspruchsvollem Liebesbegriff ein Ideal 

von eher richtungsweisender als tatsächlich erreichbarer Art skizziert hat.“ 

(Elisabeth-Lukas-Archiv, 2014)   

 

Frankl definierte Liebe als die innigste Werteschau des geliebten Menschen. 

Der Geliebte wird in seiner Einzigartigkeit und Einmaligkeit erfasst, er wird 

unvertretbar und unersetzlich. Ohne eigenes „Verdienst“, das heißt, ohne etwas 

dazu oder dafür geleistet zu haben, wird der Mensch in seinem Da-sein 

einmalige und in seinem So-Sein einzigartige Wesen erfasst. Frankl verwendet 

dazu den Ausdruck „Geliebt-Werden ist Gnade“. 

Aber er spricht auch vom „Zauber der Liebe“, da sich für den Liebenden die 

Welt verzaubert. Denn Lieben taucht die Welt in eine zusätzliche Werthaftigkeit, 

es erhöht die Resonanz für die Fülle der Werte, macht wertsichtig und ist eine 

innere Bereicherung, die über dieses Du weit hinausgeht, 

Neben diesen beiden Begriffen verwendet er auch den Begriff das „Wunder 

der Liebe“. Denn er schreibt, dass für beide, den Geliebten und den Liebenden 

das irgendwie Unbegreifliche vollbracht wird, eine neue Person tritt ins Leben, 

ihrerseits voll des Geheimnisses der Einmaligkeit und Einzigartigkeit ihrer 

Existenz: das Kind und es entsteht das Wunder neuen Lebens – in Gestalt 

einer neuen geistigen Person. (Frankl, 2009, S. 179) 
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2.2 Ehevorbereitungsseminar (was ist darunter zu verstehen)  

Aus (Wikipedia, 2013): „Unter Ehevorbereitung (auch Eheseminar, früher 

Brautseminar) versteht man einen Beratungsprozess, der Brautpaare auf die 

Herausforderungen einer Ehe vorbereiten oder dabei unterstützen soll.  

Dabei werden zumeist partnerschaftliche Erfahrungen und Methoden vermittelt 

(unter anderem im Bereich Kommunikation und Körpersprache, Konfliktlösung, 

Finanzen) und ggf. an kleinen Beispielen eingeübt. Oft wird auch ein 

Meinungsaustausch, etwa zur ehelichen Sexualität, angeregt, die eigene 

Herkunftsfamilie reflektiert oder relevante Rechtsfragen behandelt. 

Gegebenenfalls werden die Modalitäten der Trauung und das theologische 

Verständnis des Ehesakraments besprochen. Ehevorbereitungsseminare 

werden sowohl mit einzelnen Paaren als auch in Kleingruppen (oft in Form von 

Wochenendseminaren) angeboten. In den deutschsprachigen Ländern ist die 

Ehevorbereitung ein optionales Angebot und wird staatlich nicht gefördert oder 

reguliert. So sind es vor allem kirchliche Einrichtungen und Anbieter, die Paare 

in dieser Lebensphase mit unterschiedlichen Angeboten zur Seite stehen.“ 

 

Der Fachbereich Ehevorbereitung der Erzdiözese Wien ist seit April 2013 

qualitätstestiert. Das Verfahren, dem sich die Mitarbeiter/innen unterzogen 

haben, nennt sich LQW. Das steht für »Lernerorientierte Qualitätstestierung in 

der Weiterbildung«. In diesem Qualitätsentwicklungs und -testierungsverfahren 

werden die Seminarteilnehmer/innen konsequent in den Mittelpunkt gestellt. 

(ArtSet Qualitätstestierung GmbH, 2014) Quelle: (Erzdiözese Wien, Kirchliche-

Hochzeit.at, 2014)  

 

Ein Ehevorbereitungsseminar versteht sich als Partnerschaftsseminar, da die 

Übungen und Gespräche vorwiegend im Paar bearbeitet werden. Die Seminare 

sind grundsätzlich so gestaltet, dass das Paar im Mittelpunkt steht. Es ist auch 

eine Einladung, sich abseits von Alltag und evtl. Hochzeitsvorbereitungen Zeit 

für sich als Paar zu nehmen. Selbstverständlich wird der persönliche Bereich 

der Teilnehmer/innen gewahrt, denn nicht alles, was das Paar miteinander 

redet, ist für die gesamte Seminargruppe bestimmt. Grundsätzlich lebt das 

ganze Seminar aber auch von jenen Gedanken und Erfahrungen, die die 

Teilnehmer/innen in die Gruppe einbringen. 
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2.2.1 Begrüßung 

 

Besonders wichtig erscheint mir die Begrüßung der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, das sogenannte „Aufwärmen“ zu sein. Vorbereitete 

Namenskärtchen und eine ansprechend gestaltete Mitte sollen helfen, die 

Paare positiv auf das Seminar einzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Gestaltung der Mitte Quelle: Eigene Darstellung, 06.07.2013 
 

Gleich zu Beginn wird die Geschichte von „Himmel oder Hölle“ (Verfasser 

unbekannt, o.J.) vorgelesen – sie soll dazu beitragen, sich der Gestalterrolle 

bewusst zu sein. 

Zur Auflockerung werden die Paare eingeladen, unter ihrem Sessel, kleine 

Zetteln aufzufinden, die Teile des Trauungsspruchs enthalten. „… ich will dich 

lieben, achten und ehren …“ (Erzdiözese Wien, Kirchliche-Hochzeit.at, 2014) 

Diese Puzzleteile werden dann gemeinsam zusammengesetzt und auf eine 

Samttafel gelegt. Der Trauungsspruch zieht sich wie ein „roter Faden“ durch 

den Tag und dient auch als Hinweis auf den Zusammenhang der 

verschiedenen Themen und Einheiten. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abbildung 4: Trauungsspruch  Quelle: Eigene Darstellung, 04.05.2013 
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2.2.2 Herkunftsfamilie 

Welche Erfahrungen und Werte nehmen wir aus der eigenen Kindheit bzw. von 

unserem Elternhaus mit? Was davon prägt uns und damit unsere Beziehung – 

vielleicht ohne dass wir das so bewusst wahrnehmen? Welche Werte sind uns 

gemeinsam in unserer Partnerschaft wichtig?  

Das Erkennen, „woher“ mein Partner kommt, und ein besseres Beurteilen 

seiner Verhaltensweisen, aber auch das Erkennen, wie ich geprägt wurde, um 

ein besseres Verständnis für meine eigenen Reaktionen zu finden, sind Hilfen, 

um aufeinander zugehen zu können.  

Fragen wie: Warum reagierst Du, reagiere ich so? Warum möchtest Du, möchte 

ich es so und nicht anders? Warum wurde dies bei Dir, bei mir zu Hause so 

gehalten? werden in Form von Gesprächen und Arbeitsblättern bearbeitet.  

 

Frankls Menschenbild ist auch hier eine großartige Unterstützung, um 

aufzuzeigen, dass der Mensch ein entscheidendes Wesen ist. Das heißt, er 

kann immer entscheiden, wer er sein möchte. „Jeder Mensch steht im Leben 

mit seinen schicksalhaften Erfahrungen, Prägungen, Anlagen, Anfälligkeiten, 

mit allem, was er bis zu diesem gegenwärtigen Zeitpunkt aus der Welt 

empfangen hat und was ihn jetzt ausmacht. Das können positive oder negative 

Erfahrungen sein, die mit Plus und Minus den linken Pfeil im unten stehenden 

Diagramm kennzeichnen. Was jedoch vom Menschen ausgeht, symbolisiert der 

rechte Pfeil.“ (Schechner, Johanna/Zürner, Heidemarie, 2011b, S. 108) 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Logotherapeutisches Menschenbild                                                                           
Quelle: Schechner, Zürner, 2011b, Krisen bewältigen S.108  
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Auch Untersuchungen der Hirnforschung zeigen uns, dass  unsere Prägungen 

durch Bereitschaft zur Veränderung IMMER möglich sind! Der bekannte 

Neurobiologe Dr. Gerald Hüther beschreibt in seinem Buch 

„Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn“ „dass man jahrzehntelang 

davon ausgegangen war, daß die während der Hirnentwicklung ausgebildeten 

neuronalen Verschaltungen und synaptischen Verbindungen unveränderlich 

seien. Heute weiß man, daß das Gehirn zeitlebens zur adaptiven Modifikation 

und Reorganisation seiner einmal angelegten Verschaltungen befähigt ist und 

daß die Herausbildung und Festigung dieser Verschaltungen ganz 

entscheidend davon abhängt, wie und wofür wir unser Gehirn benutzen.“ 

(Hüther, 2009, S. 18 f) 

So können einmal erworbene Verhaltensmuster kritisch hinterfragt und bei 

Bedarf auch verändert werden. Familienherkunft ist prägend, aber trotzdem 

kann sich jeder Mensch entscheiden, welche Werte ihm wichtig sind und 

welche er auch in seiner Partnerschaft leben will.                                        

Zum Beispiel – „Wie können unterschiedliche Traditionen zu gemeinsamen 

werden? (Feste, Gewohnheiten, etc.)“ 

„Verbinden sich zwei Menschen miteinander, die sehr unterschiedliche 

Ausdrucksmittel der Liebe aus ihren Herkunftsfamilien kennen und in ihre 

gemeinsame Beziehung mit hineinnehmen, kommt es alsbald zu 

Missverständnissen, wenn jeder der beiden in der „Sprache seiner Liebe“ 

spricht,“ schreibt Elisabeth Lukas in ihrem Buch „Familienglück“. (Lukas, 2012, 

S. 153 f). „Darum kontrolliert zwischendurch, was eure „Mutter- und 

Vatersprachen der Liebe“ sind, und lernt freiwillig einige Vokabeln aus der 

„Sprache“ eurer Partner hinzu.“ 

Das Annehmen des Anderen, so wie er ist und nicht so, wie ich ihn gerne hätte, 

ist ein wichtiger Baustein dieses Seminars. 
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2.2.3 Glaube, Spiritualität 

Was führt uns zur Entscheidung, kirchlich zu heiraten? Was ist wesentlich für 

eine kirchlich geschlossene Ehe? Wie können wir dem Glauben, der oft geprägt 

durch die Herkunftsfamilie wird, in unserer Beziehung Raum geben?  Welche 

Rolle spielen Gott und Glaube in unserer Partnerschaft? Wo finden wir die 

Spuren Gottes in unserer Beziehung? Kann Gott und Glaube ein tragendes 

Fundament für unsere Ehe sein? 

Diesen Fragen werden in Form von Impulsblättern und Austausch im Paar 

nachgegangen. Bei der anschließenden Diskussion im Plenum  werden weitere 

Impulse zum Thema Glauben gegeben. Diese können zum Beispiel sein: 

Hilfestellung in einer schweren Zeit,  gemeinsames Gebet als Hilfestellung um 

Ruhe zu finden, Hoffnung zu schöpfen, Halt zu geben.            

Ein „Gebet der Liebenden“ wird verteilt und gemeinsam gelesen.  

Auch hier wird der Bezug zur Logotherapie hergestellt: In der Theologie sagen 

wir: Gott ist die Liebe. Erst im personalen Akt einer existentiellen Entscheidung 

wird dieser Akt, dieser Transzendenzbezug, bewusst. Erst wenn er sich 

bewusst entscheidet, dieser Sehnsucht nachzugehen, wird es Wirklichkeit. 

 

„Echte Religiosität hat nicht Triebcharakter, sondern Entscheidungscharakter … 

Religiosität ist entweder existenziell, oder sie ist gar nicht.“  

(Frankl, Der unbewußte Gott, 8. Auflage, 2006, S. 50) 

 

Die Paare werden eingeladen, sich Gedanken über das Versprechen der Ehe 

zu machen – in Form eines Brainwritings – werden Gedanken zum 

Trauungsspruch auf einem Plakat geschrieben.  

 

 

 

Abbildung 6: Gedanken zu 
Trauungsspruch  Quelle: Eigene 
Darstellung, 04.05.2013 
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2.2.4 Kommunikation 

 

Kommunikation umfasst alle Lebensbereiche.  Gemeinschaft, Gebet, Sexualität, 

Zärtlichkeit, Streit und Körpersprache. Deshalb ist es besonders wichtig, ein 

paar grundlegende Theorien  ans Herz zu legen, die dann auch in praktischen 

Übungen angewendet werden. 

Wie und was reden wir miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Wo sind 

unsere Stolpersteine? Wie gehen wir mit Konflikten um? Wo sind unsere 

Stärken und »Highlights« im Miteinander? 

 

2.2.4.1 „Kommunikationsquadrat“ oder „Vier-Ohren-Modell“ 

 

Entsprechend des Modells von Friedemann Schulz von Thun (Wikipedia, 2014) 

(„Kommunikationsquadrates“ oder „Vier-Ohren-Modell“) „sprechen“ und „hören“ 

wir bei jedem Kontakt zu einem anderen Menschen auf vier verschiedene Arten 

– bei diesem Modell der Kommunikationspsychologie wird eine Nachricht unter 

vier Aspekten oder Ebenen beschrieben: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, 

Beziehung und Appell. Diese Ebenen werden auch als „vier Seiten einer 

Nachricht“ bezeichnet.  

 

 

 
Abbildung 7: Grafische Darstellung des Vier-Seiten-Modells                                                             

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Seiten-Modell 
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In Bezug auf den Hörer und seine Gewohnheiten erweitert Schulz von Thun das 

Vier-Seiten-Modell zu einem „Vier-Ohren-Modell“. Je ein Ohr steht für die 

Deutung einer der Aspekte: Das „Sach-Ohr“, das „Beziehungs-Ohr“, das 

„Selbstoffenbarungs-Ohr“ und das „Appell-Ohr“. 

 

 
Abbildung 8: Die vier Ohren des Empfängers                                                                                 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Seiten-Modell 
 

Um dieses Theoriemodell praxisgerecht zu veranschaulichen, werden die Paare 

eingeladen, anhand von Zuhören und Zeichnen ihre Kommunikation zu 

überprüfen. Paare sitzen Rücken an Rücken: eine(r) zeichnet, eine(r) 

beschreibt ein Bild, das er erhält. 

1. Runde:  zuhören und zeichnen – nicht nachfragen, Dauer: 5-8 min. 

2. Runde:  zuhören und zeichnen, Nachfragen möglich, Dauer: 10 min. 

Kurze Reflexion in der Runde: Was ist mir leicht/schwer gefallen? Was sind 

meine Erkenntnisse? 

 

2.2.4.2 Kompromisskultur 

 

Woran erkenne ich am Partner, dass ein Konflikt ansteht? 

Wie reagiere ich auf Konfliktsituationen? 

Wie möchte ich, dass Konfliktsituationen bewältigt werden? 

Wie bewältigt ihr Konflikte positiv? (partnerschaftliche Erfahrungen)  

 

Elisabeth Lukas spricht von Kompromisskultur und nicht Streitkultur (Lukas, 

1996) auf ihrer CD „Was lässt Ehen gelingen?  
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„Ein sinnvoller Kompromiss … Also, wo jeder bereit ist, ein winziges Stück 

nachzugeben im Hinblick auf etwas, was für den anderen wichtig ist…. 

 

Eine gute, logotherapeutische Methode bei Konflikten: 

 

„Es wird zunächst gefragt,  jeder der Partner gefragt, was er glaubt, was es dem 

anderen besonders schwer macht mit ihm oder was er glaubt, was dem 

anderen besonders glücklich machen würde, wenn er selber bei sich etwas 

verändern würde. D.h. von Anfang an wird versucht, in die Haut des anderen 

hineinzuschlüpfen, hineinfühlen, hineinzudenken und dabei wird erraten, was 

beim Partner nun ein Wunsch wäre in Bezug auf sich selber, aufs eigene 

Verhalten. Das einmal herauszufinden – ist wie ein Rätselspiel. Das 

Interessante ist, wenn man das macht, also d.h. es geht von Anfang an nicht, 

dass jeder sagt, was ihm selber nicht passt am anderen, sondern er muss 

raten, was dem anderen nicht passt an ihm selbst. D.h. ich darf nicht sagen – 

du deine schmutzigen Socken, die da herumliegen stören mich immer, sondern 

ich muss sagen – wahrscheinlich würde es dir gut gefallen, wenn ich nicht 

immer herumnörgeln würde. Der Partner müsste derjenige sein, der sagt, also 

ich vermute, dass dich der Anblick der dreckigen Socken stört. Das wäre das 

Hineinfühlen in den anderen. Das Interessante ist, die meisten wissen 

haargenau, was den anderen stört an ihm selber bzw. was den anderen 

glücklich machen würde, wenn man selber anders wäre. Also, das funktioniert 

ganz gut. Es gibt auch Missverständnisse, die dann geklärt werden müssten.“ 

 

Das Hineinfühlen in den Anderen kann durch folgende Fragen geübt werden: 

 

Was bevorzugt mein(e) PartnerIn? Wie geht sie/er an ihre/seine Vorhaben 

heran? Welche Initiativen beflügeln sie/ihn? Welche Sorgen bewegen sie/ihn? 

Aus welchen Kanälen schöpft sie/er Hoffnung und Ausdauer? Was fällt ihr/ihm 

leicht oder schwer? Wie sehen die Einzelheiten ihrer/seiner täglichen 

Verrichtungen aus? 

 

Eine weitere gute logotherapeutische Methode bei der Bewältigung von 

Problemen sind die fünf pädagogischen Bären von Elisabeth Lukas. 
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Sie setzen sich aus folgenden fünf Schritten zusammen  

 (Lukas, 2006, S. 190 f):  

1. Was ist mein Problem?  

2. Wo ist mein Freiraum? 

3. Welche Wahlmöglichkeiten habe ich? 

4. Welche ist die sinnvollste? 

5. Diese eine will ich verwirklichen! 

 

2.2.4.3 Werte  
 
Text: „Der Philosophieprofessor“ (Verfasser unbekannt, o.J.) 

Hier geht es um die wichtigen Dinge im Leben, die das Leben erfüllen.             

Zum Aufspüren der eigenen Werte werden die Paare eingeladen, sich darüber 

auszutauschen und ihre je eigenen Werte aufzuschreiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: 
Wertesonne nach Dr. Klaus Gstirner, EALP Graz   

Quelle: Eigene Darstellung 12.11.2014 
 

Die Wert- und Sinnlehre Viktor Frankls wird kurz vorgestellt. „Werte können wir 

nicht lehren – Werte müssen wir leben.“ (Frankl, Der Wille zum Sinn, 1972, S. 

140)  

Er zeigt dabei drei mögliche Straßen zum Sinn auf (Frankl, 2005, S. 91 ff) 
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 1. Schöpferische Werte - etwas in die Welt hinein schaffen 

 2. Erlebniswerte - etwas aus der Welt an Gefühlen erfahren 

 3. Einstellungswerte - Haltungsänderungen, die Unabänderliches   

  ertragbar machen können. Sie fordern die ganze Persönlichkeit und  

  das Wirken der geistigen Dimension. 

 

2.2.5 Sexualität  

Was bedeutet für uns Partnerschaft bzw. ein partnerschaftlicher Umgang 

miteinander? Was heißt Mann-Sein und was heißt Frau-Sein in unserer 

Beziehung? Wie respektieren wir in unserer Sexualität einander als Frau bzw. 

als Mann? Welche Bedeutung haben Kinder für uns? Welche Verantwortung 

wollen und können wir der Gesellschaft und unseren Kindern gegenüber 

übernehmen? 

 

Folgende Gedanken werden den Paaren näher gebracht: 

 

„Seit den 60 er Jahren hatten wir eine Art Überbewertung der Wichtigkeit der 

Sexualität.  Als eine Gegenbewegung auf eine Zeit der Tabuisierung und 

Unterdrückung. Der Mensch pendelte von einem Extrem ins andere. Wir hatten 

eine Überbewertung der Sexualität, eine Art sexuelle Inflation, d.h. sie wurde 

entwertet, ein Stück entzaubert, irgendwo als Pflichtübung dargestellt,  die jeder 

Normale ständig zu erledigen hat. Das hat eine große sexuelle Neurotisierung 

bewirkt, d.h. viel Impotenz und Frigidität ist eigentlich auf diese Überbewertung 

zurückzuführen. Das etwas zu verkrampft angestrebt worden ist, was für sich 

isoliert gar nichts ist, sondern was eigentlich Schönheit oder Erfüllung hat in 

einer Verbindung mit einer personalen Liebesbeziehung. 

Sexualität ist Ausdruck für etwas. 

Studie von Paaren zeigt, wo Ehe gelingt, dass die Paare der Sexualität wieder 

ihren normalen Platz zugewiesen habt, nämlich die personale Liebesbeziehung 

– das Meinen des Wohl des anderen. Dem anderen auch die Freiheit lassen, 

sich zu entwickeln und die Achtung vor dem anderen. Dass das eigentlich den 

Vorrang hat, das etwas ist, worum es geht und sich dieses etwas auf ganz 

verschiedene Weisen ausdrücken kann. Es kann sich ausdrücken in dem ich 
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den anderen über die Haare streichle oder einen Kuss gebe oder mit ihm 

schlafe oder auch verzichte aus Schlafen. Bsp. Ein Ehepartner ist aidskrank – 

sie lieben sich wirklich und weil sie sich lieben, verzichten sie auf das 

gemeinsame Schlafen, damit der zweite nicht angesteckt werden kann. Also, 

Liebe kann sich ausdrücken über Sexualität und sie kann sich ausdrücken über 

Verzicht auf Sexualität.“ 

(Lukas, Was lässt Ehen gelingen, 1996) 

 

Anhand des Sinn-Zweck Diagrammes werden den Paaren die Sinn- bzw. 

Lustorientierung veranschaulicht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Johanna Schechner Handout zu Vortrag „Leben voll Sinn“, 16.11.2010 
 

Liebe ist gerade das Erleben des anderen Menschen in dessen ganzer 

Einzigartigkeit und Einmaligkeit.  
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Abbildung 11: Gegenüberstellung von Lust- und Sinnorientierung                                                   
Quelle: Lukas, Lehrbuch der Logotherapie. 3. Auflage, 2006, S. 44 

 

„In diesem Sinne bedient sich die Liebe des Körperlichen zu ihrer Erweckung … 

tatsächlich wird es den körperlichen reifen liebenden Menschen im Allgemeinen 

zu einer körperlichen Beziehung drängen. Aber für den wirklich Liebenden 

bleibt die körperliche, sexuelle Beziehung ein Ausdrucksmittel seiner geistigen 

Beziehung, die doch seine Liebe eigentlich ist … So wie für den Liebenden der 

Körper des Partners zum Ausdruck von dessen geistiger Person wird, so ist für 

den Liebenden der Sexualakt Ausdruck einer geistigen Intention.“ (Frankl, 2005, 

S. 188) 

 

Die Teilnehmer/Innen werden ermutigt, mit aller Achtsamkeit zu erforschen, wie 

Sie als Paar miteinander in eine tiefe Begegnung kommen können. 

 

Impulsblatt „Blume der Zärtlichkeit“  

werden von den Paaren beschriftet, bemalt, etc. und kann als Geschenk an 

die/den PartnerIn weitergegeben werden. 
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Abbildung 12: Blume der Zärtlichkeit 
  

2.2.6 Trauungsliturgie 

Welche Bedeutung haben die Elemente der Trauungsliturgie? Welche 

Gestaltungsmöglichkeiten haben wir? Woher bekommen wir Ideen für die 

Gestaltung der Feier? 

Motivation zur Mitgestaltung 

Gedanken: Die Hoch-Zeit der Liebe feiern; mit dem Ja-Wort einen markanten 

Punkt setzen; der Feier der Trauung eine persönliche Note geben. 

Es empfiehlt sich, den Vermählungsspruch vorher zu lesen. (die Angst, den 

Paaren nehmen – der Text muss nicht auswendig gelernt werden, er kann bei 

der Trauung gelesen werden, vorteilhaft ist es, wenn man den Text kennt, Paar 

kann sich dadurch ansehen). 

Gut ist es, in den Dialog mit dem Pfarrer zu treten (als Brautpaar). 
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Einladung, sich selbst, Freunde, Verwandte für Fürbitten, Lesung, etc. 

einzubinden. Zur aktiven Gestaltung ihrer Hochzeitsfeier werden den Paaren 

Bibeltextstellen mitgegeben, die sie bei Bedarf verwenden können. 

Leute, die lesen, sollten vorher die Kirche anschauen – Fotograf sollte mit 

Liturgie vertraut sein. 

 

Die Fragen nach der Bereitschaft zur christlichen Ehe werden in Kleingruppen 

bearbeitet und dann im Plenum diskutiert. 

Überlegen Sie zur jeweiligen Frage anhand der Impulsfragen:  

 Was ist der wesentliche Inhalt? 

 Warum werden wir das gefragt? 

 Bei welcher Formulierung bleibe ich hängen? 

 Worin kann ich das Sakrament erkennen? 

 

1. Frage: N., ich frage Sie: sind Sie hier her gekommen, um nach reiflicher 

Überlegung, aus freiem Entschluss mit ihrer Braut N. / Ihrem Bräutigam N. den 

Bund der Ehe zu schließen? 

 

Folgende Antwortmöglichkeiten könnten sich ergeben:  

• Freier Wille, Freiwilligkeit 

• Kein Zwang 

• Verantwortung 

• Kommt es aus meinem Herzen 

• Klarheit, etc. 

 

2. Frage: Wollen Sie Ihre Frau / Ihren Mann lieben und achten und ihr / ihm die 

Treue halten alle Tage Ihres Lebens? 

 

• Kann ich sie/ihn bedingungslos lieben 

• In der Öffentlichkeit die Partnerin, den Partner achten! Nicht bloßstellen! 

• Treue beginnt in Gedanken 

• Inhalt = Liebe 

• Zusage an die Partnerin, an den Partner 
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3. Frage: Sind Sie bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott Ihnen schenken will 

 und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? 

 

• Jedes Leben ist schützenswert (Menschenrecht) 

• Bin ich bereit, auch in „unpassenden“ Lebenssituationen ein Kind 

 anzunehmen? (z.B. Karriere) 

• Ein Kind ist sichtbar gewordene Liebe Gottes 

• Bei Paaren mit Kindern: Ihr habt bereits JA zu Kindern gesagt 

• Vorbild für Kinder 

 

4. Frage: Sind Sie bereit, als christliche Eheleute Mitverantwortung in der  

 Kirche und in der Welt zu übernehmen? 

 

• Kirche mitgestalten, damit die Kirche auch offen ist 

• Liebe in der Kirche weitertragen 

• Toleranz 
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3 Methoden 
 

Die Seminare sind methodisch so ausgerichtet, dass das Paar aktiv ist. Sie 

werden eingeladen, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen, und bekommen 

Impulse, Ihr Ja miteinander zu reflektieren.  

Aktiv als Paar diesen Tag zu gestalten – Einladung, sich bewusst Zeit 

füreinander zu nehmen, Impulse, das Ja miteinander zu reflektieren, mit Ihrem/r 

Partner/in Zeit fürs Gespräch zu zweit haben und ebenso für den Gedanken- 

und Erfahrungsaustausch mit den anderen Paaren. 

 

• Arbeits-/Impulsblätter 

 Herkunftsfamilie: „Meine familiären Prägungen“ 

 Sexualität: „Schreibkonferenz“ (Jede/r Teilnehmer/in erhält das 

Arbeitsblatt und schreibt in die rechte Spalte die Antworten, die 

der/die Partner/in vermutlich zu jeder Frage geben würde. Die 

beschriebene Spalte wird entlang der strichlierten Linie nach hinten 

gefaltet und das Blatt dem/der Partner/in gegeben. Diese/r schreibt 

seine/ihre Antwort auf den vorgesehenen Platz. Nach dem Ausfüllen 

klappt jede/r die vermutete Antwort auf und vergleicht die beiden 

Spalten.) „Blume der Zärtlichkeit“ 

 Trauung, Liturgie: „Ehe als Bund“ 

• Symbole, Bilder (Vorstellrunde) 

• Gespräche im Paar/in der Gruppe 

• Brainwriting (Stummer Dialog)  

 Glaube, Spiritualität: „Trauungsspruch“ 

• Aktiv Zuhören  

• Beschreiben, Zeichnen  

 Kommunikation: „Zeichnen und Erklären von Bildern“ 

 Sexualität: „Blume der Zärtlichkeit“ 

• Arbeiten in Kleingruppen/Plenum  

 Trauungsliturgie: (Die Fragen nach der Bereitschaft zur christlichen 

Ehe) 
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• Geschichten, Texte 

 Trauungsliturgie: „Ablauf Trauungsgottesdienst“, „Die Feier der 

Trauung“, „Fürbitten zur Hochzeit“, „Schriftlesungen Ehe“ 

• Basteln (jede/jeder erhält einen Teil eines Herzens aus rotem Papier – 

daraus wird dann ein Herz geflochten) 

• Schreiben eines Liebesbriefes (dieser wird am 1. Hochzeitstag oder 

heute oder am Tag der Eheschließung gelesen) 
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4 Schluss 

4.1 Problem oder Fragestellung beantworten 

Die Vermittlung des logotherapeutischen Menschenbildes im Rahmen der 

Themenvielfalt der Eheseminare schafft eine gute Basis für ein 

wertschätzendes Miteinander.  

 

„Viele positive, persönliche Rückmeldungen durch Teilnehmer/innen und ein 

gutes Evaluierungsergebnis zeigen, dass die diözesanen Eheseminare 

Angebote von hoher Qualität sind.“  

Wir wollen den teilnehmenden Paaren qualitätsvolle Seminare bieten, durch die 

jene Wertschätzung spürbar wird, die dem christlichen Gottesverständnis und 

Menschenbild entspricht und die Begegnung und Begleitung auf Augenhöhe 

erst möglich macht. Denn die Brautpaare nehmen in „in ihrer jeweils sehr 

persönlichen Lebens- und Glaubenssituation, mit ihren konkreten Erfahrungen 

und Bedürfnissen an unseren Angeboten teil. Begegnung und Begleitung 

bedeutet in diesem Zusammenhang einerseits die „Ermutigung zum Glauben, 

damit die Menschen Gott in ihrem konkreten Leben, besonders im Leben als 

Ehepaar, entdecken und begegnen können“; andererseits die 

Erwachsenenbildung „als wesentlichen konstruktiven Beitrag zur Gestaltung 

unserer Gesellschaft“, wobei „die Menschen mit ihren Fragen im Mittelpunkt“ 

stehen.“ (Erzdiözese Wien, Kirchliche-Hochzeit.at, 2014)     

 

Die unter Punkt 1.2 „Aufgabenstellung darstellen“ erwähnte geringe Motivation 

der Paare aufgrund der „zwangsweisen Teilnahme“ kann mit Empathie der 

Referenten und interessanten Inhalten entgegengewirkt werden.  

Das zeigen die Feedbackbögen, die durchwegs positiv sind, das heißt, es 

gelang durch interessante Inhalte die Paare zu motivieren.  
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4.2 Schlussfolgerung 

„Im Jahr 2013 fanden 116 diözesane Eheseminare mit insgesamt 1.009 Paaren 

bzw. 2.018 Teilnehmer/innen statt. Der Feedbackrücklauf liegt bei 96%.  

Die Inhalte sowie Themen waren für 92,9% der Teilnehmer/innen interessant 

bzw. eher interessant, für 6,4% weniger bis gar nicht interessant, 0,7% machten 

keine Angabe dazu. Der hohe Anteil der positiven Rückmeldungen zeigt, dass 

die Inhalte und Themen der Eheseminare einen wesentlichen Sitz im Leben der 

Teilnehmer/innen haben.“ (Erzdiözese Wien, Kirchliche-Hochzeit.at, 2014) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 13: Evaluierungsbericht 2013 aller 116 diözesanen Eheseminare Wien 

 

 

Die persönlichen positiven Rückmeldungen lassen den Schluss zu, dass ein 

Seminar mit dem Menschenbild der Logotherapie mit dessen Überzeugung der 

Einmaligkeit und Einzigartigkeit eines jeden einzelnen Menschen zum Gelingen 

eines Seminars beiträgt und Menschen damit erreicht werden können. 
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4.3 Ausblick 

 

Es bleibt zu hoffen, dass die Ernsthaftigkeit sowie das Bemühen einer 

geglückten Beziehung erreicht wird und die Menschen in eine glückliche und 

erfüllte Ehe starten.  

„Die Liebe erhöht beim Liebenden die menschliche Resonanz für die Fülle der 

Werte. Sie schließt ihn auf für die Welt in deren Wertfülle, für das ganze ‚Wert-

all‘. So erfährt der Liebende in seiner Hingegebenheit an ein Du eine innere 

Bereicherung, die über dieses Du hinausgeht: der ganze Kosmos wird für ihn 

weiter und tiefer an Werthaftigkeit, er erglänzt in den Strahlen jener Werte, die 

erst der Liebende sieht; denn bekanntlich macht Liebe nicht blind, sondern 

sehend – wertsichtig.“ (Frankl, 2005, S. 179) 

 

 

Abbildung 14: Eigene Darstellung Karte gescannt, 14.11.2014 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Abbildung 15: Hochzeitspaar Quelle:            
       69399_original_R_B_by_JMG_pixelio.de.jpg,                                                            
      14.11.2014                  



29 
 
 

5 Literaturverzeichnis 
ArtSet Qualitätstestierung GmbH. (2014). Lernorientierte Qualitätstestierung in 

der Weiterbildung. Abgerufen am 31. 10 2014 von http://www.artset-

lqw.de/cms/ 

Elisabeth-Lukas-Archiv. (Februar 2014). Elisabeth-Lukas-Archiv. Abgerufen am 

28. 10 2014 von http://www.elisabeth-lukas-archiv.de/aktuelle-texte/zu-

frankls-liebesbegriff/ 

Erzdiözese Wien. (2007). Kirchliche-Hochzeit.at. (E. Wien, Hrsg.) Abgerufen am 

29. 10 2014 von Text veröffentlicht in: Wiener Diözesanblatt, 146. 

Jahrgang, Nr. 5, 2008, S. 15-19: http://www.erzdioezese-

wien.at/pages/inst/18404935/fuermitarbeiterinnen/dokumente 

Erzdiözese Wien. (2014). Kirchliche-Hochzeit.at. Abgerufen am 31. 10 2014 

von http://www.erzdioezese-

wien.at/pages/inst/18404935/fuermitarbeiterinnen/informationen/swintran

et.information/35054.html 

Frankl, V. E. (1972). Der Wille zum Sinn. Bern: Piper, 4. Auflage. 

Frankl, V. E. (2005). Ärztliche Seelsorge. Wien: Deuticke Verlag. 

Frankl, V. E. (2006). Der unbewußte Gott, 8. Auflage. München: DTV. 

Frankl, V. E. (2009). Ärztliche Seelsorge, 2. Auflage, Grundlagen der 

Logotherapie und Existenzanalyse (Mit den „Zehn Thesen über die 

Person“). München: DTV TB. 

Hüther, G. (2009). Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn (8. 

Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.KG. 

Lukas, E. (1996). Was lässt Ehen gelingen. Ein Radiogespräch mit Ulrike 

Hagen-Sautier. 

Lukas, E. (2006). Lehrbuch der Logotherapie. 3. Auflage. München: Profil 

Verlag. 

Lukas, E. (2012). Familienglück. München: Verlagsgemeinschaft topos plus. 

Schechner, Johanna/Zürner, Heidemarie. (2011a). Krisen bewältigen. Wien: 

Braumüller GmbH. 

Schechner, Johanna/Zürner, Heidemarie. (2011b). Krisen bewältigen. Wien: 

Braumüller GmbH. 

Verfasser unbekannt. (o.J.). Der Philosophieprofessor. o.O. 



30 
 
 

Verfasser unbekannt. (o.J.). Löffelgeschichte. o.O. 

Wikipedia. (2013). Abgerufen am 29. 10 2014 von 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ehevorbereitung 

Wikipedia. (29. 10. 2014). http://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Seiten-Modell. 

Abgerufen am 11. 11 2014 

 

 

 


