
Marburger Erkla rung 
der 1. Tagung  fu r Systemische  Beratung und Seelsorge  

Not 
Uns liegt angesichts der Brüchigkeit partnerschaftlicher und familiärer Beziehungen auf dem Herzen, dass 
Menschen in ihren Beziehungsfragen mehr Sicherheit gewinnen. Wir wünschen für uns und unsere 
Mitmenschen eine stabile, seelische Gesundheit. Nicht zuletzt hoffen wir, dass viele Gottes Liebe erfahren 
und im Alltag auch spüren können. 
Wir gehen zweifelsfrei davon aus, dass diese Not Gott am Herzen liegt und er Betroffenen helfen möchte. 
Wir wollen darin seine Absichten entdecken und verfolgen.   

Bedeutung der Beratung 
Wir glauben, dass für diese Aufgaben kompetente beratende Angebote einen wesentlichen Beitrag leisten.  
Diese sollten fachlich neue Impulse integrieren und geistlich auf dem Fundament der Bibel basieren.  

Impulse der systemischen Beratung aufnehmen 
Eine Möglichkeit effizienter Hilfe bietet die ressourcen- und lösungsorientierte Arbeit – die seit einigen 
Jahren durch Systemische Beratungsformen eine wachsende Verbreitung gewinnt.  
Die Chancen Systemischer Beratung entfalten sich einmal mehr, weil sie dem hebräischen Menschenbild 
entsprechen, das wir in der Bibel vorfinden. Die Ressourcen zu nutzen, die sich uns durch unsere Beziehung 
zu Gott erschließen, schafft eine gute Grundlage für eine heilsame beratende Tätigkeit.   

Bündelung der Kräfte durch Schaffung von Netzwerken 
Ratsuchenden ortsnah Unterstützung zu gewährleisten, ist nur durch das Zusammenstehen vieler Fachleute 
möglich. Die Vernetzung dient der Qualitätssicherung und  gegenseitigen Unterstützung. 

Schritte 
Unser Wunsch ist, dass die ganzheitlich und systemisch ausgerichtete Seelsorge und Beratung gute Impulse 
in fachlichen Diskussionen, sowohl im christlichen Bereich, als auch in der systemischen Arbeit insgesamt 
einbringen. Vier Arbeitsbereiche können in dem Maße entstehen bzw. ausgebaut und weitergeführt werden, 
wie sich dafür MitarbeiterInnen finden.  
Wir hoffen und beten, dass jeweils ein verantwortliches Team entsteht.   

Arbeitsbereich Beratungsnetzwerk 
Das Beratungsnetzwerk soll flächendeckend ausgebaut werden.  
Deutschlandweite Intervision und Supervision werden zur Qualitätssicherung beitragen. 

Arbeitsbereich Seminarnetzwerk 
Auch für die systemisch ausgerichtete Seminararbeit ist es sinnvoll, wenn die Kompetenzen erfahrener 
SeminarleiterInnen gebündelt und vielen bekannt und zugänglich gemacht werden.     

Arbeitsbereich Publikationen 
Publikationen zur systemischen Arbeit als Gemeinschaftswerk verschiedener Autoren wären hilfreich, die 
vielfältigen Möglichkeiten Systemischer Beratung und Seelsorge immer bekannter zu machen.    

Arbeitsbereich Tagungen 
Tagungen geben einen lebendigen Einblick in die Chancen Systemischer Beratung und Seelsorge. 
BeraterInnen und Interessierte können sich fachlich austauschen. Persönliche Begegnungen fördern die 
Vernetzung.  

 


