
                        Was bleibt stiften die Liebenden 
                 Wachstumsprozeße in der Paarbeziehung 
 
                                       Marianne Walzer 
       Vortrag auf der Jahrestagung des EFL-Bundesverbandes in Suhl 
                                                   5.5.2010 
 
 
Sehr geehrte Frau Franken-Horstmann, sehr geehrter Herr Scholl,  
ich bedanke mich herzlich für die Einladung nach Suhl !  
Liebe Kolleginnen und Kollegen ! 
 
 
Ich möchte zunächst einige Vorbemerkungen machen. 
 
OrganisatorischeVorbemerkungen : 
 
1. Friedrich Nietzsche schrieb einst: „Das Leben ohne Musik ist ein Irrtum.“ 
    Ich meine: Eine Paarbeziehung ohne Musik ist ein Irrtum. 
    Und heute in Suhl sage ich: Ein Vortrag ohne Musik ist ein Irrtum. 

 
Wir werden während des Vortrags 4x der Musik lauschen,  
die Herr Hentschel für uns am Klavier spielt. Er wird improvisieren.  

    (So wie wir das in unseren Beziehungen ja auch oft tun). 
     Vielleicht berühren diese Töne Sie und mich. Vielen Dank Herr Hentschel !! 
    
    Bitte klatschen Sie nicht nach den Musikstücken, sondern lassen 
    Sie die Töne in sich nachklingen. Folgen Sie ihren eigenen seelischen   
    Bewegungen. Denn  „Musik ist das Fenster zur Ewigkeit“. (Nietzsche). 
 
2.  Die Daten der Paare, von denen ich erzähle, sind so verändert, dass sie nicht  
     wiedererkennbar sind. Die  geschilderten Fallgeschichten sind authentisch. 
 
3.  Ich werde Liebende und ihre Wachstumsprozeße von drei Ebenen her  
     beleuchten: 
     - Forschungsergebnisse und „Landkarten“  von Paar-, Bindungs- und  
       ResilienzforscherInnen 
     - praktische Erfahrungen aus Paarberatung und Paartherapie 
     - Worte von DichterInnen aller Zeiten, denn vieles über die Liebe 
        kann nur poetisch ausgedrückt werden. 
     Ich möchte bei diesem Thema Geist und Seele ansprechen. 
     Vielleicht ist das ein wenig ungewohnt bei einem Fachvortrag.  
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Inhaltliche Vorbemerkungen: 
 
 
1. Einige bemerkenswerte Zitate zum Thema Liebe. 
 
„Musik und Liebe sind die zwei Flügel der Seele“, schrieb einst der Komponist 
Hector Berlioz. 
Begeben wir uns also, begleitet von Musik, ins Reich der Liebe. 
 
Am Anfang des 20. Jahrhunderts forderte der große Pionier der Seelen- 
forschung und der Entdecker des Unbewußten Siegmund Freud: 
 
„ …. es wäre nützlich, eine antike Institution wiederzubeleben: 
nämlich die Errichtung einer Liebesakademie, wo ars amandi  
(Die Kunst des  Liebens) gelehrt würde.“ 
 
100 Jahre später schreibt eine Frau, die ZEIT-Redakteurin Iris Radisch 
in ihrem Buch:  
Die Schule der Frauen .Wie wir die Familie neu erfinden. DVA 2007: 
 
„Dahin, wo wir herkommen, können wir nicht zurück. 
Da, wo wir sind, werden wir immer weniger. 
Wenn uns das stört, dann müssen wir unser Leben neu erfinden. 
wir müssen vor allem überdenken, wie wir lieben.“ 
 
Und ein  Satz des Zen-Meisters, Mystikers und Benediktiners Willigis Jäger: 
 
„Was wir am Ende unseres Lebens in den Händen halten, sind nicht unsere 
Leistungen und unsere Werke. Wir werden uns zuerst und vor allem die 
Frage stellen müssen, wie viel wir geliebt haben.“  
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2. Gedanken zum Thema Wachstum                                                     
 
Unser Leben gleicht einer Reise, bei der wir die Stationen oft nicht kennen. 
Jeden Moment können gravierende Veränderungen eintreten. 
Wir haben nichts von dem, was wirklich wichtig ist, in der Hand. 
Das Leben, das Glück, die Gesundheit – alles nur geliehen auf Zeit. 
Das Einzige, was wirklich sicher ist, ist die Veränderung des Lebens selbst: 
- unsere Art, zu fühlen und zu denken, ändert sich 
- unsere Persönlichkeit, unser Aussehen, unser Körper verändern sich 
- Beziehungen beginnen und enden:  
     auch Freundschaft und Liebe sind geprägt von Veränderungsprozessen. 
 
Leben ist Veränderung. Leben ist Wachstum. 
Alles Lebendige ist in Bewegung, Wandlung und Transformation. 
 
Wir sehnen uns nach Veränderung und wir wehren uns gegen sie. 
Anzeichen für Veränderungsprozeße sind vielfältig:  
Unruhe, Unzufriedenheit, Langeweile, 
Sehnsucht und Suchprozesse,  
psychische und körperliche Symptome,  
Beziehungskrisen, Sinnkrisen, Lebenskrisen. 
Etwas in uns will sich ändern oder in Erscheinung treten.  
Unser Körper spürt es, unsere Gefühle empfinden es, unsere Träume zeigen es. 
Der Drang nach Veränderung bringt uns jedoch in Kontakt mit unserer anderen 
Seite: dem Wunsch, zu bleiben, wer wir sind und wie wir sind, 
festzuhalten an alten Sicherheiten. 
So bahnt sich der Wandel seinen Weg zwischen Lust und Angst, Freiheit und 
Sicherheit, Autonomie und Bindung, Vertrautem und Fremdem, Altem und 
Neuem. 
 
Ulrich Schaffer hat diesen Wachstumsprozeß in einem Gedicht schön 
beschrieben. 
Ich lese es Ihnen vor: 
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„Alles Wachsen ist Veränderung. 
Wir lassen einen Zustand, eine Welt,  
hinter uns 
und begegnen der Angst vor dem Ungewohnten.  
Eine Welt, in der Farben nicht mehr zusammenpassen, 
heilige Worte erschüttern 
und Brüche zu Visionen werden, 
nimmt uns auf. 
 
Wir haben einen Bereich verlassen, 
aber den neuen noch nicht erreicht. 
Wir haben eine Sicherheit aufgegeben, 
aber noch keine neue bezogen. 
Über der staunenden Menge 
lässt der Trapezkünstler eine Schaukel los 
und, wenn sein Zeitempfinden gestimmt hat, 
schnappt dann die andere Schaukel. 
Das ist der Flug ins Wachstum 
                                                     
Das ist der Wechsel, 
in dem wir unsere Nacktheit 
bis hin zum Schmerz empfinden. 
Aber es gibt kein Wachstum, ohne zu springen, 
ohne Brücken hinter sich zu verbrennen 
und dann großäugig und fröstelnd an 
an einem neuen Ufer zu stehen. 
 
Und doch, 
ohne Wachstum 
ist nichts.“ 
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Was bleibt stiften die Liebenden                                   
Wachstumsprozeße in der Paarbeziehung                                                                                                       
   
                                                                                                                             
Einführung  
                
                                                                                                               
Die Liebe zwischen Mann und Frau ist eines der großen Themen unseres 
Lebens. 
Die Dichter besingen sie, die Schriftsteller erzählen ihre Geschichten – und doch 
ist die Liebe zwischen Mann und Frau auch die Geschichte eines großen 
Scheiterns. 
In den prägenden Mythen und in der Liebes-Literatur Eurpoas findet die große, 
leidenschaftliche Liebe entweder im verbotenen Raum statt ( siehe Romeo und 
Julia von Shakespeare) , oder im außerehelichen Raum ( denken Sie an 
Fontanes Effi Briest, an Flauberts Madame Bovary oder an Tolstois Anna 
Karenina)  oder sie wird durch den Tod vorzeitig beendet ( wie im großen 
germanischen Epos von Siegfried und Brunhilde). 
 
Die Idee der romantischen Liebe, wie sie seit dem 12. Jahrhundert in Europa 
existiert, ist ein grenzensprengender Mythos. Erst seit etwas 200 Jahren gibt es 
das Modell der Verbindung von Liebe und Ehe, die Liebes - Ehe. 
 
Ist die Liebe nicht alltagstauglich ?  
Befördert die Ehe den Tode der Liebe ?  
Brechen uns im täglichen Lebenskampf die Flügel ? 
Liebe und Dauer, geht das überhaupt ? 
 
Die Statistik kann uns diese Frage nicht beantworten. 
Sicher, ein gutes Drittel aller Ehen scheitert, in großen Städten fast die Hälfte.  
Aber zwei Drittel aller Paare bleiben eben doch ein ganzes Leben zusammen. 
Und: 60 Prozent aller Paare bezeichnen sich als glücklich. 
Was unterscheidet denn gute von schlechten Paarbeziehungen ? 
Was sind die Voraussetzungen für das Bleiben und Wachsen der Liebe ? 
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Seit vielen Jahren bin ich mit Paaren darüber im Gespräch. 
Die Paare, die mich aufsuchen, sind häufig in einer Krise. 
Die Krise sagt Ihnen: so geht es nicht mehr weiter. 
Die Krise macht sie ehrlich und offen. 
Die Krise fordert sie auf zu neuen Sichtweisen und zu Veränderung. 
Die Krise ist die Vorbotin des Wandels. 
 
Max Frisch schrieb zum Thema Krise einmal: 
„ Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muß ihr nur den Beigeschmack 
der Katastrophe nehmen.“ 
 
Der Paartherapeut Jürg Willi formuliert in seinem Buch  „Psychologie der 
Liebe“ (S. 9) einen aus meiner Sicht bedeutsamen Satz: 
 „Persönliche Reifung und Entwicklung wird im Erwachsenenleben durch keine 
andere Beziehung so herausgefordert, wie durch eine Liebesbeziehung. Es gibt 
aber auch keine Beziehung, die das persönliche Wohlbefinden und die 
psychische und körperliche Gesundheit so gefährdet, wie eine destruktiv 
gewordene Liebesbeziehung.“ 
                                                                                                                                    
Auch der bereits verstorbene  Frankfurter Psychoanalytiker und Paarforscher 
Michal Lukas Moeller gibt der Paarbeziehung einen zentralen Stellenwert: 
 
„Unser ganzes gelebtes Leben wird durchgehend von einem entscheidenden 
Moment geprägt: unseren bedeutendsten Beziehungen. Sie machen das Glück 
oder Unglück unseres Daseins aus. Sie bestimmen unsere wirkliche, die 
seelische Lebensqualität. Und noch mehr: Die Erfüllung oder Nichterfüllung der 
zentralen Bindung ist nach den Forschungen der Beziehungsmedizin der 
langfristig stärkste Faktor für unsere persönliche Gesundheit und Krankheit. 
Damit nicht genug: Jedes Paar, das Kinder hat, ist sich in der Regel seiner 
Generationenwirkung nicht bewußt: Die seelische Struktur der nächsten 
Generation - somit ihre Chancen und Behinderungen, ihr Erleben, Verhalten und 
Entscheiden - beruht auf der Verinnerlichung der Mutter-, Vater- und 
Elternbeziehung. Angesichts dieser lebenswichtigen Priorität geschieht für die 
Zweierbeziehung so gut wie nichts..... und das in ihren Symptomen offen 
daliegende Geheimnis des weltweiten Paarsterbens wird verleugnet wie einst 
das Waldsterben.“ (Gelegenheit macht Liebe, S. 13) 
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Es geht also um die Qualität unseres Lebens, unserer Gesundheit, unseres 
Glücks und um unsere Zukunft und die unserer Kinder, wenn es um  
Paarbeziehungen geht. 
 
Was sind die großen Themen der Paarentwicklung ? 
Was sind wesentliche Wachstumsprozeße  in der Paarbeziehung ? 
Ich möchte mit Ihnen im folgenden einige Facetten betrachten. 
Ich werde dabei besonders  auf die konkrete und praktische Ebene gehen,                                            
im Sinne Erich Kästners: “ Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 
 
                                                                                               
Ich gliedere meine Gedanken in 8 Unterpunkte: 
 
 

1.  Sich einlassen und einander kennen begründet die Liebe. 
2.  Die Sprache des Andern zu sprechen läßt die Liebe blühen. 
3.  Freundschaft und die Betonung des Positiven läßt die Liebe wachsen. 
4.  Verletzungen ansprechen und verzeihen entlastet die Liebe. 
5.  Gegenseitigkeit und Ausgleich belebt die Liebe. 
6.  Zeit für Nähe beschützt die Liebe. 
7.  Geschichten erzählen vertieft die Liebe. 
8.  Das Öffnen der Herzensräume heilt die Liebe. 

 
 
Während der Arbeit an diesem Vortrag stieß ich auf einen Satz von Hilde 
Domin , den ich als Motto voranstellen möchte: 
 
„Federn lassen und dennoch schweben -  
das ist das Geheimnis des Lebens.“ 
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1. Sich einlassen und einander kennen begründet die Liebe 
 
 
Sich Einlassen: Hier geht es um das Thema der Wahl und der Entscheidung. 
In Zeiten der Unverbindlichkeit und der Bindungsangst gehört dazu Mut. 
Die eindeutige Entscheidung für den anderen und die andere schafft jedoch 
Klarheit und Verbindlichkeit in der Seele. 
Eindeutigkeit  gehört zum Fundament für die Liebe auf Dauer. 
Ich zitiere meinen Kollegen Hans Jellouschek, den bekannten Tübinger 
Paartherapeuten: 
„Wir brauchen es, eingebunden zu sein, um uns als wichtig und liebenswert zu 
erleben. Und wir brauchen es, für jemand „einzig“, am wichtigsten zu sein, um 
zu uns selbst ja sagen zu können. Das suchen wir in der Paarbeziehung.“ 
(Liebe auf Dauer. Die Kunst, ein Paar zu bleiben, S. 18) 
 
R. J. Sternberg hat in einer Studie zum Thema Liebe (Sternberg 1986) die drei 
Dimensionen der Liebe klar benannt:  
Leidenschaft (physische Anziehung, sexuelle Attraktivität) 
Intimität (emotionale Verbundenheit und Unterstützung, Zweisamkeit) 
Verbindlichkeit / Verpflichtung  (Pflege der Liebe, Commitment) 
 
 
In einem ZEIT-Gespräch zwischen der Schriftstellerin Jana Hensel (Jg. 1976) 
und Angela Merkel (Jg. 1954) am 22.1.2009, sagte die vierundreißigjährige Jana 
Hensel zum Thema Verbindlichkeit: 
… „Die zentralen Begriffe meines Lebens lauten: Prekariat, Patchwork, 
Flexibilität und Mobilität. Das heißt: Meine Gegenwart ist absolut fragmentiert, 
unsicher, brüchig, oft im Übergang, selten in festen Strukturen. Das gilt für 
Frauen wie Männer gleichermaßen. Ich habe ein Kind, aber ich führe eine 
Fernbeziehung, weil mein Freund wieder in einer anderen Stadt arbeitet, seit 
seine Elternzeit zu Ende ist. Ich rutsche von einem Dilemma ins nächste: Ich 
will nicht in das alte Rollenmuster verfallen, meinem Freund in die Stadt zu 
folgen, in der er arbeitet. Aber nun bin ich quasi alleinerziehend – auch das ist 
ein klassisches Rollenmuster für Frauen. Es wird mir nichts so schwer 
gemacht in dieser Gesellschaft, wie Verbindlichkeit zu schaffen.“ … 
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Die moderne Säuglingsforschung der letzten 20 Jahre hat uns viele neue 
Erkenntnisse über menschliche Bindungsmuster gebracht. 
Sie unterscheidet zwischen sicher und unsicher (unsicher-vermeidend und 
unsicher-ambivalent) gebundenen Kindern. 
Sicher gebundene Kinder haben in der Regel keine Schwierigkeiten, sich klar 
und eindeutig auf einen Partner einzulassen. Unsicher gebundene Kinder 
kommen in einer Paarbeziehung möglicherweise in Kontakt mit ihrer 
Ambivalenz und ihrem Vermeidungsverhalten. Sie bewegen sich zwischen 
Bindungssehnsucht und Bindungsangst.  
Wir wissen heute, dass wir unsere frühen Bindungserfahrungen auch in unsere 
Paarbeziehungen mitnehmen und dass sie dort eine entscheidende Rolle spielen 
können. Ob unsere Eltern uns Sicherheit geben konnten, ob sie mit 
Feinfühligkeit  auf unsere Grundbedürfnisse reagierten und ob sie uns zur 
Spannungsregulierung zur Verfügung standen, das hat Spuren in uns 
hinterlassen. Was uns früher möglicherweise gefehlt hat, können wir in einer 
liebenden Beziehung nacherleben und nachentwickeln. Paartherapie und 
Paarberatung könnte Paare in dieser Nachreifung unterstützen und ein Ort 
korrigierender Bindungserfahrung sein.   
  
Die Entscheidung für den anderen / die andere treffen wir hoffentlich nicht nur 
einmal im Leben. Ich glaube, daß wir uns im Laufe eines langen Lebens immer 
wieder neu füreinandender entscheiden sollten. Niemals zuvor in der Geschichte 
waren so viele Paare so lange verheiratet, wie in unserer Zeit. Darin liegt auch 
die große Chance, mehr über Wachstumsmöglichkeiten der“ langen Liebe“ zu 
lernen. „Nur wer sich lange begleitet, ist sich begegnet“, formuliert der 
Dramatiker Botho Strauss einmal. 
Die durchschnittliche Ehedauer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lag 
gerade mal bei 10 Jahren. Viele Ehen wurden durch den Tod getrennt (Tod der 
Männer im Krieg, Tod der Frauen im Kindbett). Auch das sollten wir wissen, 
wenn wir über Scheidungszahlen reden.  
In diesem Sinne heiraten wir alle mehrmals, im besten Fall immer wieder neu 
und aus ganzem Herzen den gleichen Partner, die gleiche Partnerin.                                                            
                                                                                                                                           
Sich Kennen: 
Wenn wir uns verliebt haben, fühlt es sich oft so an, als ob wir uns schon lange 
kennen. Wir sehen am Anderen sein Wesen, wir sind glücklich über seine Art, 
das Leben zu sehen, mit den Dingen umzugehen. Jedes Detail interessiert uns, 
wir können nicht genug davon hören .Wir würden am liebsten in die Haut des 
andern schlüpfen. 
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Das ist wunderbar, aber leider nicht haltbar. Und das hat Gründe. 
Ich zitiere wieder Hans Jellouschek: „ In der Verliebtheit entdecken und 
erfassen wir, was vom andern zu uns paßt, das andere blenden wir aus.“ (Liebe 
auf Dauer, S.29) 
Das ist das Schweben über den Wolken, die rosarote Brille, der Endorphin-
Cocktail im Gehirn und wir können uns nicht vorstellen, daß das jemals endet. 
Wie Sie wissen, sind bei Verliebten die gleichen Hirnregionen aktiviert, wie bei 
Zwanskranken. 
Aber die Luft im siebten Himmel ist dünn und irgendwann entdecken wir wieder 
die ganze Realität, die eigene und die des andern. Plötzlich kennen wir uns nicht 
mehr aus in der Welt des anderen, wir verirren uns und manchmal verlieren wir 
uns. 
Wahrscheinlich  rät uns deshalb der wohl erfahrenste Paarforscher der Welt, der 
amerikanische Psychologe John Gottman: „Bringen Sie ihre Partner-Landkarte 
auf den neusten Stand !“  
Die berühmte „love map“ John Gottmans umfasst 60 Fragen. 
 
Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, sich mit 10 Fragen kurz zu testen. 
Fragen zur Partner-Landkarte (Die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe, S. 69 ff.) 
1.   Ich kann die besten Freunde meines Partners/ meiner Partnerin nennen.  
      (Ja oder Nein ?) 
2.   Ich kann sagen, mit welchen Problemen mein Partner/meine Partnerin  
      gerade konfrontiert ist. 
3.   Ich kann einige der Lebensträume meines Partners/meiner Partnerin nennen. 
4.   Ich weiß, welche Musik mein Partner/meine Partnerin am liebsten mag. 
5.   Ich kann das schwerwiegendste Ereignis nennen, das meinem Partner/meiner 
      Partnerin in der Kindheit widerfuhr. 
6.   Ich kenne die wichtigsten Ängste, von denen mein Partner/meine Partnerin 
      derzeit heimgesucht wird. 
7.   Ich kann genau schildern, was mein erster Eindruck von meinem Partner/ 
      meiner Partnerin war. 
8.   Ich kenne seinen/ihren Lieblingsfilm 
9.   Ich weiß, was meinem Partner/meiner Partnerin Streß macht 
10. Ich weiß, wie ich meinen Partner/meine Partnerin am besten beruhigen kann 
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Je mehr wir über die Welt des andern wissen, um so erfüllender ist unsere 
Partnerschaft Sich gegenseitig die eigene Welt zu zeigen und die des andern zu 
betreten ist eine Reise, die ein Leben lang dauert. 
Ja, sich immer wieder einlassen und sich immer wieder Kennen-Lernen ist 
wirklich ein gutes Fundament für eine Paarbeziehung ! 
 
 
 
2. Die Sprache des andern zu sprechen, läßt die Liebe blühen 
 
Der amerikanische  Anthropologe und Psychologe Gary Chapman hat 
verschiedene Kulturen der Welt daraufhin untersucht, wie Paare sich ihre Liebe 
zeigen und dabei herausgefunden, daß es fünf sogenannte „Muttersprachen“ der 
Liebe gibt und daß Paare selten die gleiche Sprache von Hause aus sprechen. 
Könnte das ein Grund dafür sein, daß wir uns manchmal voneinander nicht 
geliebt fühlen ? 
Sprechen wir miteinander womöglich in Fremdsprachen ? 
Wenn wir in unserer Muttersprache der Liebe angesprochen werden, fühlen 
wir uns satt, unser Liebes-Tank füllt sich und wir fangen an zu blühen, wie einst 
in der Zeit der Verliebtheit. 
 
Ich nenne Ihnen die fünf Sprachen der Liebe: 
 
1. Lob, Anerkennung, Ermutigung 
Menschen, die diese Sprache sprechen, fühlen sich geliebt, wenn das Gute und 
Anerkennenswerte an ihrer Person verbal ausgeprochen wird: 
Wie schön Du gestern in dem roten Kleid ausgesehen hast ! 
Wie Du vorher reagiert hast, hat mir gut getan ! 
Ich mag einfach sehr, wie Du lachst ! 
 
2. Zeit zu zweit / ungeteilte Aufmerksameit 
Menschen, die diese Sprache sprechen, tanken auf in der Zweisamkeit. 
Zusammen etwas erleben, zusammen reden und schweigen. 
Die Aufmerksamkeit ist innen, im Zweierraum:  
Wir sind füreinander da. 
Wir sorgen dafür, daß wir diese Zeit zu zweit haben, wir schützen sie, wir lassen 
uns von nichts anderem ablenken. 
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3. Geschenke 
 
Menschen, die diese Sprache sprechen, spüren die Liebe am stärksten über das 
Sichtbare und Symbolische:  
Die wunderbare Reise, die Du mir geschenkt hast, werde ich nie vergessen. 
In dem Ring, den Du mir geschenkt hast, spüre ich Deine Liebe. 
Die Blumen, die Du mir manchmal bringst, rühren und erfreuen mein Herz. 
 
4. Unterstützung 
 
Menschen, mit dieser Sprache spüren die Liebe des andern am tiefsten, wenn sie 
Unterstützung erhalten. Konkrete Hilfe im Alltag, Ermutigung bei neuen Ideen 
und Projekten, Begleitung in Engpässen. Liebe wird hier über das miteinander 
Tun erlebt. 
 
5. Zärtlichkeit und Sexualität 
 
Menschen mit dieser Sprache  fühlen Liebe am stärksten, wenn Sie körperlich 
berührt werden. Sinnlich und elementar erleben sie das Verbundensein in Liebe 
mit dem andern und werden satt. 
 
Französisch ist keine bessere Sprache als Englisch. Deutsch nicht besser als 
Italienisch. Auch keine der fünf Sprachen der Liebe ist besser oder schlechter. 
Es geht darum, herauszufinden, was ist meine Sprache und was ist Deine. 
Es hilft nicht, Dich in meiner Sprache anzusprechen und mich in Deiner. 
Davon werden wir Beide nicht satt. 
Aber wenn wir uns immer wieder in der Sprache ansprechen, die jeder von uns 
versteht und die jeden von uns zutiefst berührt, dann füllt sich unser Liebestank 
wieder und mit vollem Tank ist eine Reise anders, als mit leerem Tank. 
Ich weiß, daß Du Deine Sprache schon gesprochen hast, als wir uns 
kennenlernten, und ich meine.  
Vielleicht habe ich Dich gefunden, weil ich ahnte, daß Du meine Sprache lernen 
könntest. 
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3. Freundschaft und die Betonung des Positiven läßt die Liebe 
wachsen 
 
Eine Pflanze, die keine Nährstoffe bekommt, geht ein, stirbt ab.  
Der Nährstoff der Liebe, ja der Dünger ist die Ausrichtung auf das Positive, auf 
die Ressourcen. Was wir wahrnehmen und betonen, das wächst. So gesehen, 
erschaffen wir uns unsere Wirklichkeit selbst. 
Wie wäre es, wenn sie ihren Partner wie ihren besten Freund oder ihre beste 
Freundin behandeln würden ? 
Freundschaft lebt vom gegenseitigen Respekt, von der Freude aneinander, vom  
Mitteilen und Teilen des Guten, manchmal, in schweren Zeiten, auch vom 
Mitragen. 
„Glückliche Ehen gründen auf tiefer Freundschaft“, erklärt der Paarforscher 
Gottman. 
Nach seiner Meinung sollte das Verhältnis von Positvem und Kritik im 
Verhältnis 5 : 1 sein, wenn die Ehe Bestand haben soll. 
 
Er warnt vor den apokalyptischen Reitern einer Ehe, die das Ende ankündigen. 
Es sind quasi die Todsünden in einer Beziehung. 
 

1. Kritik:  Meckern, Herumnörgeln, Beschuldigen, Anklagen  
     (Du-Sätze, immer…nie); Konzentration auf das Unvollkommene. 
      Es ist häufig eine Reiterin !  
 
2. Verachtung: abschätzige Bemerkungen, Bloßstellung, Unterstellung 

böser Absichten. Dies sind Anzeichen lang schwelender Konflikte 
 
3. Rechtfertigung /Abwehr: ich bin das Opfer, Du bist der Täter; Das 
     Problem liegt bei Dir; viele Ja, aber-Sätze; 
     Die Konflikte eskalieren auf diese Weise weiter. 
      
4. Mauern:  Rückzug und Gleichgültigkeit,Verstummen, Weggehen; 

Dieser apokalyptische Reiter ist zu 80 % männlich ! 
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Die apokalyptischen Reiter (zer)stören die Liebe und verhindern 
Wachstumsprozeße. Ich habe erst im Lauf der Jahre bemerkt, wie häufig Paare 
eine destruktive Kommunikation pflegen und lege inzwischen in der 
Paartherapie großes Gewicht auf das Einüben positiver und wertschätzender 
Kommunikationsmuster. 
 
Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. 
Vor einiger Zeit kam ein langjährig verheiratetes Paar zur Therapie, ich nenne 
sie Manfred und Ulla.                                                         
 
Sie waren in einem schlimmen Zustand. Sie liebten sich immer noch nach 25 
Jahren Ehe, aber sie bekämpften sich ununterbrochen, werteten einander ab oder 
sie verstummten und redeten tagelang nicht mehr miteinander. Ulla hatte ein                                                                                 
chronisches Magengeschwür, Manfred hatte Herzprobleme und trank zu viel 
Alkohol. Sie waren verzweifelt.                                               
Ich konnte gut verstehen, daß es dem Paar so schlecht ging, denn nach nur 
eineinhalb Stunden mit ihnen fühlte ich mich angestrengt und verbraucht. 
                                                 
Wir arbeiteten mehrere Sitzungen miteinander, versuchten gemeinsam, die 
Kommunikation zu verbessern, die Paargeschichte zu verstehen, besprachen 
wichtige Lebensthemen, es wurde nicht besser. Am Ende einer Sitzung sage ich 
spontan: Das ist ja wie Krieg, was sie miteinander machen. So geht es nicht 
weiter. 
 
Vielleicht gibt es noch eine Chance, sagte ich zu dem Paar. Wenn das auch 
nichts nützt, kann ich Ihnen nicht mehr weiterhelfen. Sie sollten allerdings unter 
allen Umständen versuchen, die Aufgabe, die ich Ihnen jetzt mitgebe, 
auszuführen. 
Ich empfahl dem Paar, bis zur nächsten Sitzung  jede Form von Kritik und 
Abwertung am Partner zu vermeiden. Stattdessen sollte jeder seine Kritikpunkte 
auf ein Blatt schreiben und dieses zur nächsten Sitzung mitbringen. Außerdem 
sollte das Paar jeweils nach dem Abendessen zusammensitzen und ein kleines 
Ritual miteinander ausführen: Jeder sollte dem anderen zwei Beobachtungen 
über den Partner/die Partnerin mitteilen, die dem andern an diesem Tag positiv  
aufgefallen waren. Das Ritual dauerte höchstens fünf Minuten. 
Ulla und Manfred kamen vier Wochen später in recht veränderter Verfassung 
wieder. 
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Beide teilten mit, es ginge Ihnen deutlich besser und sie hätten wieder Hoffnung 
für ihre Beziehung. Die Blätter mit der Kritik hatten sie zu Hause vergessen. 
Sie hatten eine neue Erfahrung miteinander gemacht: Das, auf was wir schauen, 
wächst, und bestimmt unsere Gefühle. Und sie hatten sich entschieden:  
Wir wollen in Zukunft das Positive in unserer Beziehung unterstützen. 
In diesem Klima konnten wir nun in aller Ruhe die anstehenden Themen 
bearbeiten. Ulla und Manfred geht es weiterhin gut. Ihre Beziehung wächst. 
 
Die Betonung des Positiven ist die Sprache der Wertschätzung. In einer Haltung 
der Wertschätzung akzeptieren wir, was ist. Wertschätzung und Akzeptanz sind 
Geschwister. Beide fördern den Frieden in Paarbeziehungen. Wertschätzung 
führt vom Rechthabenwollen zum Dialog. Es ist der Verzicht auf jede Art von 
Kampfkommunikation, in der mein Gegenüber überhört, übersehen, 
unterbrochen oder entwertet wird. Wertschätzung macht die Unterschiedlichkeit 
von Partnern zum Reichtum. Sie schafft Vertrauen zwischen zwei Menschen. 
Wertschätzung ermöglicht, dass wir uns wiederfinden in Liebe. 
 
 
 
4. Verletzungen ansprechen und verzeihen entlastet die Liebe 
 
 
Susanne  und Robert haben ein anderes Problem.  
Susanne will schon jahrelang nicht mehr mit Robert schlafen.  
Es geht einfach nicht mehr, sagt sie.  
Robert ist hilflos. Was soll er tun ?  Er bemüht sich doch so um sie.  
Er versteht die Welt nicht mehr. 
Nach und nach schält sich folgende Geschichte heraus: 
Die Geburt des dritten Kindes war sehr schwer und brachte Susanne in 
Lebensgefahr. Robert war zu diesem Zeitpunkt bei einem Golfturnier, da der 
errechnete Geburtstermin ja zwei Wochen später war. 
Diese Situation kann Susanne Robert nicht verzeihen.  
Noch nie in ihrem Leben hat sie sich so verlassen gefühlt.  
Der Groll darüber steigt heute noch in ihr hoch. 
Robert hingegen führt ins Feld, daß er sie ja nicht absichtlich  verletzen wollte. 
Er könne nun wirklich nichts dafür, daß das Kind zwei Wochen früher kam. 
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Aber er ist sehr betroffen darüber, daß Susanne über die Situation immer noch 
so spricht, als ob sie gestern gewesen wäre. Mit so starken Nachwirkungen hat 
er nicht gerechnet. 
Erst einmal ist etwas Wichtiges geschehen:  
Susanne hat ihre Verletzung angesprochen. Damit steht sie zu ihrem damaligen 
Erleben und sie öffnet dieses Erleben für eine Veränderung. 
Jetzt geht es darum, daß Robert die Verletzung anerkennt. Sein Verhalten hatte 
eine verheerende Wirkung auf Susanne, obwohl er sie nicht verletzen wollte. 
Es gelingt ihm, sich quasi eine Weile in Susannes Schuhe zu stellen und ihre 
Situation nachzuempfinden. Da er nicht mehr damit beschäftigt ist, sich zu 
verteidigen, gelingt es ihm, sie zu verstehen. Dieses Verstehen tut Susanne 
unendlich gut, es rührt sie zu Tränen. Dieses Verstehen führt sie wieder 
zusammen. 
Robert kann nun Susanne sagen, daß es ihm leid tut, wie die Situation gelaufen 
ist. Er sieht heute, daß es besser gewesen wäre, wenn er die Wochen vor der 
Geburt erreichbar gewesen wäre für Susanne. 
Susanne hingegen kann jetzt verzeihen. Damit gibt sie auch eine Machtposition 
auf. Verzeihen und Loslassen heißt: es darf vorbei sein. Ich schlage kein Kapital 
mehr aus meiner Verletzung, ich benutze sie nicht mehr als Legitimation für                                        
meine Verweigerung. 
Ich stelle die Verletzung nicht mehr zwischen Dich und mich. 
 
Ich glaube, es gibt häufig geheime Verletzungs-Konten in Paarbeziehungen.                                               
Für Wachstumsprozeße ist es notwendig alte Verletzungen loszulassen. 
Nicht bereinigte Verletzungen lähmen und rauben einer Beziehung die 
Leichtigkeit. 
Verletzungen sind unvermeidbar. 
Von Susanne und Robert können wir lernen, was uns befreit und entlastet. 
Susanne und Robert haben sich auch in ihrer Sexualität wiedergefunden. 
Am Ende der Paartherapie, in der letzten Sitzung, anwortete Susanne auf meine 
Frage: Was war besonders hilfreich für sie ? 
„Daß ich meine Verletzungen  bezüglich der Geburt unsere zweiten Kindes 
loslassen konnte. Ich glaube, wir wären sonst nicht mehr zusammen. Unsere 
Beziehung war am Verlöschen. Ich kann Robert jetzt wieder anders sehen. Ich 
kann sehen, wie unterstützend und verläßlich er ist und ich habe wieder Lust auf 
ihn.“ 
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Hilde Domin beschreibt die Unvermeidlichkeit des Verletztwerdens in ihrem 
wunderbaren Gedicht „Bitte“:  
 
„Wir werden eingetaucht  
und mit den Wassern der Sintflut gewaschen, 
wir werden durchnässt  
bis auf die Herzhaut“. … 
 
Und sie endet mit den Worten: 
 
… „Und dass wir aus der Flut, 
dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen 
immer versehrter und immer heiler 
stetes von neuem zu uns selbst entlassen werden.“ 
 
Am Tiefpunkt ihrer langen Beziehung zu Erwin Walter Palm, ihrem Ehemann, 
schrieb die Dichterin des „Dennoch“ ihr, nach eigenen Aussagen, wichtigstes 
Gedicht: „Abel steh auf“. 
Es ist die Aufforderung zu einem Perspektivenwechsel, der einen Neuanfang 
ermöglicht. 
 
„Abel steh auf 
es muß neu gespielt werden 
täglich muß es neu gespielt werden 
täglich muß die Antwort noch vor uns sein 
die Antwort muß ja sein können 
wenn du nicht aufstehst Abel 
wie soll die Antwort 
diese einzig wichtige Antwort  
sich je verändern 
…… 
Abel steh auf 
damit es anders anfängt  
zwischen uns allen.“ 
 
Die DichterInnen aller Zeiten fanden oft Worte, die uns in der Tiefe berühren 
können. Diese Worte können Paare in existentiellen Grenzsituationen erreichen 
und ihnen sagen: Ihr seid nicht die ersten und nicht die einzigen, die das erleben 
und ihr seid nicht allein. Und: Wachstum und Wandlung ist möglich. 
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5. Gegenseitigkeit und Ausgleich belebt die Liebe. 
 
Alles Leben, auch unser Leben als Paar, findet statt zwischen Polaritäten. 
Für das Verständnis der Paardynamik sind drei Polaritäten wichtig, wie sie Hans 
Jellouschek in seinen Publikationen dargestellt hat. Ich halte diese „Landkarte“ 
in der Paarberatung für sehr hilfreich.   
 
Autonomie und Bindung 
Bestimmen und Sich Anschließen 
Geben und Nehmen 
 
Zunächst zur Polarität von Autonomie und Bindung. 
Hier geht es um die Balance zwischen Ich und Wir, zwischen Eigenem und  
Gemeinsamem. Eine gute Balance würde bedeuten: Wir haben eine gemeinsame 
Welt, die uns wichtig ist und die wir pflegen, aber jeder hat auch seine eigene 
Welt. Du bist nicht alles für mich und unsere Beziehung ist nicht alles für mich. 
Ob ich das Eigene leben kann, hat sehr viel damit zu tun, ob ich mich schon aus 
der Sohn - oder Tochter-Rolle abgelöst habe. Bin ich noch der brave Junge, das 
brave Mädchen, das es recht machen will um dafür Anerkennung zubekommen?                                                
Oder wage ich es, den eigenen Weg zu gehen, eigene Gedanken zu denken, 
eigene Gefühle zu haben ? Bin ich schon er-wachsen ? 
Schreibe ich ein eigenes Drehbuch für mein Leben oder folge ich noch den 
Regieanweisungen meiner Eltern ? Habe ich Wurzeln und Flügel ? Und kann ich 
die Flügel auch meinem Partner / meiner Partnerin zugestehen ?                                              
Oder macht mir das Angst ? 
Autonom werden heißt also, frei werden für das eigene Leben. 
Es heißt, Ich sagen können und Nein sagen können, wenn es nötig ist. 
Autonom werden heißt aber auch Versöhnung mit der eigenen Geschichte. 
Was heißt Versöhnung für mich als Frau mit meiner Mutter, als Mann mit 
meinem Vater ? Unversöhnt zu sein heißt, die Grundmelodien meines 
Herkunftssystems zu wiederholen. Versöhnung hingegen macht frei.  
   
Die Balance zwischen Autonomie und Bindung wird uns ein Leben lang als Paar 
begleiten. Sie ist eines der großen Lebensthemen, die immer wieder verhandelt 
werden, insbesondere an den Lebensübergängen. 
Früher war dieses Thema durch klare, allerdings auch einengende Rollenbilder 
festgelegt. Moderne Paare haben hier vieles auszuhandeln und gute 
Kompromisse zu finden. Das ist manchmal sehr anstrengend, aber es gibt keine 
Alternative. Der Fluß fließt nicht rückwärts. 
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In seinem Gedicht „Von der Ehe“ hat Kahlil Gibran wunderbare Metaphern  
für diese Polarität gefunden: 
 
„Doch lasset Raum zwischen eurem Beieinandersein, 
Und lasset Wind und Sonne tanzen zwischen euch. 
Liebet einander, doch macht die Liebe nicht zur Fessel: 
Schaffet eher daraus ein webendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen. 
Füllet einander den Kelch, doch trinket nicht aus einem Kelche. 
Gebet einander von eurem Brote, doch esset nicht vom selben Laibe. 
 
Singet und tanzet zusammen und seid fröhlich, 
Doch lasset jeden von Euch allein sein. 
Gleich wie die Saiten einer Laute allein sind, 
Erbeben sie auch von derselben Musik. 
Gebet einander eure Herzen, doch nicht in des andern Verwahr. 
 
Denn nur die Hand des Lebens vermag eure Herzen zu fassen. 
Und stehet beieinander, doch nicht zu nahe beieinander: 
Denn die Säulen des Tempels stehen einzeln, 
Und Eichbaum und Zypresse wachsen nicht im gegenseit’gen Schatten.“ 
 
 
Bestimmen und Sich - Anschließen: 
Hier geht es um die Polarität der Macht bezw. um eine ausgeglichene Macht- 
verteilung zwischen Mann und Frau. 
Hilfreich ist das Bild von der Wippe. Solange die Wippe in Bewegung ist, macht 
Wippen Spaß. Bald ist der eine oben, bald der andere unten. Das Spiel ist zu 
Ende, wenn es keine Bewegung mehr gibt.                                    
Gerät das Spiel um die Macht aus der Balance, wird es gefährlich. Dann wird 
aus der Liebesbeziehung eine Kampfbeziehung und dann gibt es Täter und 
Opfer. Das ist das Ende der Liebe. 
Es lohnt sich, die eigenen Machtquellen und die des Partners / der Partnerin 
anzuschauen, seien es Geld oder Besitz, Schönheit oder Gesundheit, Bildung 
oder beruflicher Erfolg, Beziehungen oder Einfluß. 
Ein Sieg in der Ehe ist immer zugleich eine Niederlage. 
Macht zu teilen und fair miteinander umzugehen hingegen stärkt und belebt die 
Liebe. 
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Geben und Nehmen : 
Das Glück in einer Paarbeziehung hängt auch ab von einer ausgeglichenen 
Balance hinsichtlich Geben und Nehmen. 
Einseitiges Geben und Nehmen schafft Eltern-Kind - Beziehungen. 
Die Frau, die immer gibt, wird zur Mutter für den Mann. Der Mann, der immer 
gibt, wird zum Vater für die Frau. Zu viel geben, macht größer, zuviel nehmen 
macht kleiner. Auch hier dient der Ausgleich der Ebenbürtigkeit. 
 
 
 
6. Zeit für  Nähe beschützt die Liebe 

 
Wir brauche Zeiten und Räume der Nähe, um in eine umfassende körperlich-
seelische Intimität hineinzuwachsen. Im Wort Intimität steckt das lateinische 
Wort „intim“, was bedeutet: innig, vertraut. Initmität erleben wir, wenn wir uns 
echt und offen dem anderen zuwenden.  
Intimität könnte bedeuten: 
Ich schaue Dir in die Augen und ich sehe Dich. 
Ich rede über Wesentliches mit Dir und zeige mich Dir. 
Ich wende mich Dir zu und ich höre Dich. 
Ich gebe mich Dir körperlich hin. 
Spüren Sie, daß eine solche Begegnung Zeit und Raum braucht ? 
 
Unser Leben in der „Multioptionsgesellschaft“ ist komplex und schnell 
geworden. Manchmal überfordert uns der Tanz zwischen den verschiedenen 
Welten und den verschiedenen Rollen. 
Die Arbeitswelt verlangt unser Funktionieren bei größter Flexibilität. 
Als Eltern sind wir  herausgefordert zu großem Engagement, um unsere Kinder 
durch Kindergarten, Schule und Ausbildung zu begleiten. 
Manche Paare polarisieren sich dabei in die Familienfrau und den Arbeitsmann, 
was leicht zu einem Auseinanderdriften der Welten führen kann. Immer mehr 
Paare versuchen, Familien-  und Berufsarbeit zu teilen, was häufig zu 
Mehrfachbelastung und Überbelastung führt. 

 
Da passiert es leicht, daß Pflicht und Gewohnheit wie Unkraut den Garten der 
Liebe überwuchern. Ich zitiere wieder Hans Jellouschek:                                            
„ So beginnen wir als Mann und Frau immer öfter und länger  nebeneinander 
herzulaufen, den Blick auf die nächste Pflicht und das nächste Ziel gerichtet und 
immer seltener kommt es vor, daß wir uns gegenüberstehen und in die Augen 
schauen.“ (Liebe und Dauer, S. 95) 
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Unsere Liebe braucht eine hohe Priorität in unserem Leben, wenn sie bleiben 
und wachsen soll. 
Das heißt, daß wir die Zeiten für unser nahes Zusammensein genauso planen 
sollten, wie andere wichtige Dinge. 
 
Ich empfehle kleine „Alltagsrituale“: 
 

- Eine gemeinsame Zeit am Tag, sei es eine gemeinsame Mahlzeit oder eine  
Tasse Tee, oder ein gemeinsamer Spaziergang. 
Es hat sich sehr bewährt, kleine immer wiederkehrende Alltagsrituale  
einzuführen, die nicht immer wieder neu ausgemacht werden müssen. 
 
Bevor Sie mir jetzt sagen, daß sie dafür keine Zeit haben, überprüfen sie  
bitte nur die Zeit, die sie täglich mit Medien (Zeitung, Illustrierte, Radio, 
Fernseher) verbringen . 

 
- Ein gemeinsamer Abend in der Woche. 

Ich empfehle hier als Einübung das Ritual: Gast und GastgeberIn. 
Seien sie wechselweise einmal in der Woche Gastgeber. Planen sie das 
Zusammensein zu zweit drinnen oder draußen. Lassen sie sich als Gast 
verwöhnen, lassen sie sich bitte auch auf Neues ein. 

       
- Ein(ige) Mal(e) im Jahr zu Zweit verreisen. 
 
- Schreiben Sie sich ab und zu einen Brief. 
 
- Reservieren Sie Zeit für sexuelle Intimität. Schaffen sie „Inseln“ für die 

regelmäßige sexuelle Begegnung. Dies ist eine der reichsten Quellen, um 
uns immer wieder zu erfrischen und zu erneuern auf unserem langen Weg 
zu zweit. 

 
Paare sollten sich ihre beste und kreativste Energie geben. 
Wir leben heutzutage zwei Drittel unseres Lebens als Paar, dieser Raum ist 
größer als unser Berufsleben und als unser Leben mit Kindern. 
Es ist bedeutsam, persönlich Verantwortung zu übernehmen, um Zeiten der 
Nähe zu schaffen. Sie beschützen die Liebe. 
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7. Geschichten erzählen vertieft die Liebe 
 
 
Drei Zitate zum Thema „Geschichten erzählen“  
„Ich bekenne, ich brauche Geschichten, um die Welt zu verstehen“, schreibt 
Siegfried Lenz. 
Max Frisch meint: 
„Wir probieren Geschichten an wie Kleider, bis wir unsere gefunden haben.“ 
Und Peter Bichsel: „Geschichten erzählen besänftigt die Welt“. 
 
Wenn wir uns als Paar immer wieder unsere Geschichte erzählen, vertiefen wir 
unsere Liebe. 
Wir erzählen uns das gelungene Leben und bringen es dadurch zum Leuchten. 
Von rückwärts her erzählen wir uns unsere Geschichte so, dass sie auch für uns 
selbst verstehbar wird. 
Wir sammeln die Schätze unseres Lebens, auch unseres Paar-Lebens. 
Dadurch kann eine tiefe Sinnhaftigkeit entstehen. 
 
Damit tun wir das, was Aaron Antonovsky in seinem Konzept der Salutogenese 
als „sense of coherence“ bezeichnet hat. 
Das Kohärenzgefühl ruht auf drei Pfeilern: 
1. der Verstehbarkeit (Einsicht) 
2. der Handhabbarkeit (Ressourcenaktivierung) 
3. der Sinnhaftigkeit (Engagement für das Leben lohnt sich) 
 
Wie können wir uns unsere Geschicht so erzählen,  
…dass die Einmaligkeit und Authentizität unserer Person erkennbar wird ? 
…dass wir unsere Zugehörigkeit und Verbundenheit zueinander stärken ? 
…dass wir den Blick für unsere Ressourcen dabei schärfen ? 
…dass wir unsere Wachstumsmöglichkeiten gegenseitig unterstützen ? 
... dass wir den tieferen Sinn unserer Paarbeziehung entdecken ? 
…dass wir unsere Zukunfts-Potenziale dadurch eröffnen ? 
 
Um diese Perspektive gemeinsam mit den Paaren zu entwickeln, finde ich  
die Genogrammarbeit ein sehr nützliches Instrument. Mir geht es dabei nicht 
nur um die Strukturen von Systemen, sondern auch um die Bedeutungs-
Strukturen. Bedeutungsstrukturen von Systemen werden in „erzählten 
Geschichten“ erhalten und weitergegeben. Dort können sie auch verstanden und 
weiterentwickelt werden. 
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Im Jahr 2006 schrieb der  Journalist und Philosoph André Gorz ein wunderbares 
kleines Buch und eine große Liebeserklärung: 
Brief an D. 
Geschichte einer Liebe. 
 
Ich zitiere daraus: 
 
„Bald wirst Du jetzt 82 sein, Du bist um 6 Zentimeter kleiner geworden, Du 
wiegst nur noch 45 Kilo, und noch immer bist Du schön, graziös und 
begehrenswert. Seit 58 Jahren leben wir nun zusammen, und ich liebe Dich 
mehr denn je. … Warum nur bist du in alldem, was ich geschrieben habe, so 
wenig präsent, während doch unsere Verbindung das Wichtigste in meinem 
Leben gewesen ist ? … Ich muß die Geschichte unserer Liebe 
rekonstruieren, um sie in ihrem ganzen Sinn zu erfassen. Denn sie hat es 
uns ermöglicht, zu werden, was wir sind, durcheinander und füreinander. 
Ich schreibe Dir, um zu verstehen, was ich erlebt habe, was wir zusammen 
erlebt haben.“ 
 
Der „Brief an D.“ ist ein zutiefst berührendes Dokument einer großen Liebe. 
André Gorz beschreibt die Wachstumsprozeße zweier Liebender, die er in ihrer 
ganzen Fülle erst von rückwärts her erkennen kann. Zu diesem Zeitpunkt ist 
seine Frau Dorine bereits todkrank. Am Ende gelingt es André Gorz, den 
gemeinsamen Liebes-Weg in seiner ganzen Tiefe und Weite zu erkennen und zu 
würdigen. 
Sein kleines Buch ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie das Erzählen von 
Geschichten die Liebe vertieft. 
                                                                                           
       
                               
8. Das Öffnen der Herzensräume heilt die Liebe 

 
Das Herz jeder Beziehung ist die Beziehung der Herzen. 

 
Im Coaching gibt es eine Möglichkeit, die innere Beteiligung an einer Sache 
herauszufinden. 
Man legt sich die Hand aufs Herz und fragt sich: 
Mit wie viel Prozent bin ich dabei ? 
Und dann: 
Wie würden sich 100 Prozent anfühlen ? 
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Ich mache diese Übung manchmal mit Paaren. 
Und immer wieder entsteht sich ein neuer, heilender Raum, wenn Paare sich 
entscheiden, ihre Herzen wieder füreinander zu öffnen und sich einander „von 
Herzen“ zuzuwenden. 
 
Nicht losgelassene Kränkungen und Verletzungen und daraus erwachsendes 
Misstrauen und Angst lassen unser Herz eng und hart werden.  
Was aber öffnet unser Herz wieder, was macht unser Herz wieder lebendig ? 

 
1.  Wertschätzung nach innen und außen. 
     Sie lässt uns wieder vertrauen. 
2.  Annahme der gegennwärtigen Realität. 
     Sie führt uns wieder in den Fluß des Lebens. 
3.  Vergebung uns selbst und anderen gegenüber.  
     Sie schafft inneren und äußeren Frieden. 
4.  Mitgefühl und Großzügigkeit füreinander. 
     Sie machen uns reich und tief.   
5.  Zärtlichkeit für die gelebte Paar-Geschichte. 
     Sie schützt unsere Liebe. 
6.  Öffnung für die Paar-Vision der Zukunft. 
     Sie lässt uns über uns hinaus-wachsen. 
 
Es geht um die Evolution der Liebe  
Die Evolution der Liebe findet in unseren Herzen statt. 
Wir werden zu gemeinsam Lernenden, die sich dabei unterstützen, größere 
Liebende zu werden und zu bleiben. 
Wir erfahren, dass Verbundenheit und Wachstum die beiden Grundkräfte der 
Liebe sind. 
Wir werden bereit, uns unserer Unvollkommenheit zu stellen und erleben die 
„Würde des Begrenztseins“ (Pierre Stutz) 
Wir entdecken dabei, dass Liebe die einzige Kraft ist, die uns verändern kann. 
 
Der Neurobiologe Gerald Hüther versteht die Liebe als „Metakompetenz“. 
Metakompetenzen entstehen durch Beziehungs-Erfahrungen. 
Wir sind „Kinder der Liebe“, schreibt er in seinem lesenswerten Buch 
„Die Evolution der Liebe“ (2007). 
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Einer der Weisen unserer Zeit, der Zenmeister und Benediktinermönch  
Willigis Jäger sieht die Liebe als die Grundstruktur der Evolution.  
Ich zitiere: 
„Die Weisen der Religionen haben die Grundstruktur der Evolution erkannt und  
die heißt Liebe. Was wir Gott nennen,  ist die Grundlage allen Lebens. 
Es ist die Liebe.“ (Ewige Weisheit, 2010) 
 
Am Anfang des 21. Jahrhunderts treffen sich alte Weisheit, moderne 
Wissenschaft und Dichtung. 
Sie beschreiben, was Jörg Zink in seinem 1978 geschriebenen Buch so 
wunderbar formuliert hat: 
Was bleibt, stiften die Liebenden. 
 
Ich danke Ihnen fürs Zuhören. 
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