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Damit 

Beziehung
gelingt.

Partner-, Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung

0732 77 36 76
beziehungleben@dioezese-linz.at

Die Beratung kann durch eine staatliche Förderung 
grundsätzlich kostenlos 

in Anspruch genommen werden. 
Aufgrund stagnierender Fördermittel 

bitten wir jedoch die Klient/innen 
um einen freiwilligen Kostenbeitrag.  

Ziel der Beratung ist die Stärkung 
   des Lebens in Beziehungen.

In den Beratungsgesprächen bekommen Menschen 
Impulse und Anregungen für notwendige und anstehende 

Veränderungen in ihrem Leben. 
In einer Atmosphäre des Vertrauens und 

Angenommenseins können sie neue 
Sichtweisen entdecken und lernen, in kleinen Schritten für 
sich zu sorgen, anstehende Konfl ikte zu lösen, das eigene 
Leben in die Hand zu nehmen und Verantwortung zu über-

nehmen. 

Kirchliche Partner-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
weiß sich dem Auftrag Gottes verpfl ichtet, 
Menschen zu begleiten auf ihrem Weg zu 
selbstbestimmtem und beziehungsfreundlichem Leben. 



ChristInnen halten die 
verlässliche Bindung zweier Menschen für ein hohes Gut. 

So hoch, dass die Ehe zwischen ChristInnen 
als Sakrament verstanden wird. 

Sie sind davon überzeugt, 
dass die liebende Bindung 

ein Zeichen für Gott 
und seine  unbedingte, verlässliche Liebe 

zu uns Menschen ist. 

Das bedeutet, 
dass die Ehe einen 
hohen Anspruch an die Paarbeziehung stellt. 
Die Art und Weise, wie Paare miteinander umgehen, 
der Respekt den die PartnerInnen einander entgegenbringen, 
die Treue, mit der sie aktiv für eine gute Beziehung sorgen, 
stehen für die Liebe Gottes. 
Dies bringt einen großen Zugewinn für die 
Gestaltung einer lebendigen Partnerschaft. 
Gleichzeitig fühlen sich ChristInnen 
auch in schweren Zeiten durch Gott getragen. 
Das fördert Gelassenheit und Gestaltungsfreiraum.

Nicht immer ist eine Ehe leicht zu leben. 
Die unterschiedlichen Entwicklungen der PartnerInnen, 

die Geburt der Kinder, 
persönliche Krisen und Umbrüche 

fordern eine eheliche Beziehung bisweilen sehr. 

Die Kirche steht für die Begleitung der Menschen
in schwierigen Situationen zur Verfügung
und bietet in professioneller Weise Unterstützung an:

 wenn Menschen keinen Ausweg sehen
 wenn Beziehungen akut gefährdet sind
 wenn Trauer und Angst überhand nehmen

So wie sich Jesus für Menschen in Not 
(Blinde, Lahme, EhebrecherInnen, …) eingesetzt hat, 

unterstützt die Kirche mit Beratung 
Menschen in kritischen Lebenssituationen:

 damit sie zu ihrer Verantwortung stehen können
 damit sie aufstehen und weitergehen
 damit sie wieder einen Weg sehen
 damit Versöhnung möglich wird

Beratung ist ein diakonischer Dienst der Kirche. 
Diakonie (= hilfreicher Dienst) 

ist neben Liturgie (Feier des Gottesdienstes) 
und Martyria (gelebter und bezeugter Glaube) 
einer der drei Grundpfeiler kirchlichen Lebens. 

Und dieser Dienst gilt allen Menschen, 
nicht nur den Mitgliedern 

einer christlichen Gemeinde.

Die Kirche bietet hier einen 
öffentlich geförderten 
Dienst in hoher Professionalität an:

Diese ist gewährleistet durch: 
 speziell ausgebildete BeraterInnen 
 in einem siebensemestrigen Lehrgang 
 für Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
 mit besonderem Schwerpunkt Paarberatung. 

 derzeit 27 Beratungsstellen in ganz OÖ, die 
 den KlientInnen eine leichte Erreichbarkeit bieten.

 das Angebot eines geschützten Ortes 
 für KlientInnen.

 Einzel-, Paar- und Familienberatung je nach Bedarf.

 absolute Schweigepfl icht und wenn gewünscht 
 auch Anonymität.

 die Behandlung spiritueller und religiöser Fragen,  
 wenn von den KlientInnen angesprochen.

Warum bietet 
Kirche Beratung an?

Partner-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung


