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viele Menschen träumen von der Liebe des Lebens, von einer rauschenden Hochzeit und
einer harmonischen Partnerschaft. Aber eine Ehe bedeutet auch, dass zwei Menschen
alle hellen und dunklen Seiten des Lebens miteinander teilen. Da ist Fremdes anzunehmen und Irritierendes auszuhalten. Es gehört zu einer echten Partnerschaft, auch Missverständnisse und Disharmonien zu bewältigen. Jede Ehe steht vor Herausforderungen,
die sie meistern muss und auch meistern kann. Es lohnt sich, diese Beziehungsarbeit
anzugehen, zumal dies auch zu unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung konstruktiv
beiträgt!
Seit Jahrtausenden ist die Hochzeitsnacht ein Mythos. Die Wahrheit ist: Frau und Mann
müssen sich auch sexuell erst aufeinander einstellen. Frauenärztin Dr. Ute Buth erklärt
in einem Interview, wie Paarsexualität gelingen kann und Startschwierigkeiten überwunden werden können.
Unsere Welt ist ein Dorf geworden. Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen
verlieben sich. Aber die Erwartungen und Bilder von Partnerschaft können sehr verschieden sein. Das gilt nicht nur für Menschen, die ihre Wurzeln auf unterschiedlichen
Kontinenten haben. Es gilt auch, wenn man in verschiedenen Religionen oder sozialen
Milieus beheimatet ist. Helen Octavianus, ehemalige Missionarin und nun Lebensberaterin, zeigt auf, welche bewussten und unbewussten Unterschiede es geben kann und wie
man über solche Gräben des Verstehens zueinander findet.
Jeder und jede bringt eine Herkunftsfamilie in die Ehe mit. Prägungen, Wertungen, offensichtliche und verborgene Ziele treffen aufeinander. Für das Gelingen einer Partnerschaft ist es wichtig, sich vom bisherigen Leben lösen zu können, um sich auf das Neue,
Gemeinsame einlassen zu können. Der Pädagoge und Therapeut Wilhelm Goss skizziert
diesen wichtigen Prozess.
Gläubige Partner begegnen sich auch in ihren Glaubenswelten, wollen oft ihren Glauben
auch gemeinsam leben. Aber auch in dieser Hinsicht bringen sie verschiedene Prägungen und Erwartungen mit. Ekkehard Kosiol ermutigt dazu, eine geistliche Gemeinschaft
zu entwickeln, in der die Partner miteinander vor Gott leben und doch sie selbst bleiben
können. Brigitte und Ernst Prugger erzählen uns von einem Angebot für Paare, die gut
vorbereitet in die Ehe starten wollen. In den Theologischen Notizen ergänze ich das Thema
durch einen Blick auf einige Bibelverse und wie wir sie verstehen können.
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Beratungsperspektiven zum
Start in die sexuelle Beziehung
Ein Interview mit Dr. med. Ute Buth, Frauenärztin

Ob überraschend und ungeplant, freudig herbeigesehnt
oder ängstlich erwartet: Das erste Mal Sex ist für viele
Menschen sehr einprägsam. Oftmals erinnern sie sich
noch lange daran, manchmal ihr ganzes Leben. Sei es
positiv oder negativ.
Dieses Interview greift Fragen aus der Beratungsperspektive auf und gibt hilfreiche Tipps.
Weißes Kreuz: Wieso sind Beratungsperspektiven überhaupt
wichtig, wenn es um das „erste Mal“ geht? Können Paare, die
sexuell miteinander intim sein werden, nicht einfach frei und
unbeschwert durchstarten?
DR. UTE BUTH: Das eine muss das andere nicht ausschließen. Paare
sollten unbedingt die Freiheit haben, unbeschwert in ihre Sexualität zu starten und sich kein Problem machen, wo keines ist. Zugleich zeigt die Beratungspraxis, dass es nicht für alle so einfach ist.
Jeder bringt eigene Prägungen, Erwartungen oder auch Sorgen
mit, die unterschiedlich sind. Oder man stößt bei den ersten sexuellen Begegnungen auf unerwartete Schwierigkeiten. Zudem ist
Sex für viele Menschen nach wie vor ein Tabuthema. Dann ist es
gut zu wissen, wohin man sich wenden kann. Leider kommen manche nicht unmittelbar in die Beratung, sobald die Probleme auftauchen, sondern erst Jahre später.
Weißes Kreuz: Woran liegt es, dass manche Paare erst spät
Hilfe suchen?
DR. UTE BUTH: Das hat verschiedene Gründe. Viele fühlen sich bei
Tabuthemen zu verletzlich oder wissen gar nicht, wo sie Hilfe fin-

den. Andere hat die Familientradition gelehrt, interne Themen
nicht nach außen zu tragen. Sprachlosigkeit oder erfahrene Verletzungen bewirken, dass Menschen sich zurückziehen bzw. die Probleme abkapseln. Sie „funktionieren“ in der Gegenwart weiter, wissen aber keine Lösung für diese Problematik. Sie sind ratlos, wo sie
Hilfe finden können. Manche wollen keinen Stempel haben, nun
womöglich eine Sexualtherapie zu brauchen. Doch oftmals helfen
wenige orientierende Beratungsgespräche. Deshalb finde ich es
wichtig, über diese Möglichkeiten zu informieren.
Weißes Kreuz: Aus welchen Gründen suchen jung verheiratete
Paare denn Sexualberatung?
DR. UTE BUTH: Das können Fragen der Familienplanung sein. Andere suchen Rat, weil der Sex nicht so funktioniert, wie sie ihn sich
vorgestellt haben. Oder sie stehen vor Herausforderungen wegen
ihrer unterschiedlichen Erwartungen. Manche denken: „Wenn wir
uns nur richtig lieben, haben wir auch gleich viel Lust auf Sex und
am besten auch noch zur gleichen Zeit.“ Das ist eine idealistische
Vorstellung. Dann treten Irritationen auf, wenn einer mehr Lust auf
Sex hat als der andere.
Tatsächlich gibt es aber in Beziehungen verlangensstärkere und
verlangensschwächere Partner. Und das kann sich auch noch innerhalb der Beziehung in verschiedenen Lebenssituationen verändern. Allein dieses Wissen kann schon helfen, die Situation besser
einzuordnen und gemeinsam Herangehensweisen zu finden, mit
denen sich beide wohl fühlen. Bei anderen Bedürfnissen wie Essen
oder Schlaf sagen wir ja auch nicht: Aha, du liebst mich nicht, weil
du nicht zur gleichen Zeit Appetit auf das gleiche Essen hast wie
ich. Oder wenn du ein Nachtmensch bist, ich aber ein Frühaufste-
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her. Ehe ist Respekt vor der Einzigartigkeit des Anderen und damit
verbunden eine Anpassung auf vielen Ebenen, auch in der Sexualität. Und die braucht Zeit und Weitherzigkeit.
Weißes Kreuz: Es kann also sein, dass Sex nicht so funktioniert,
wie ihn sich das Paar vorstellt. Was genau ist damit gemeint?
DR. UTE BUTH: Manchmal geht es um verschiedene Sexualvarianten, die nicht für beide Partner vorstellbar sind oder schlichtweg
nicht funktionieren. Da können auch Prägungen oder Fehlinformationen aus Pornofilmen eine Rolle spielen. In Pornofilmen werden
ja oft fiktive Inhalte gezeigt. Nicht gezeigt wird z. B., dass der Mann
nach einem Samenerguss immer eine Pause braucht, die sogenannte Refraktärphase. Wenn ein Mann sich in der Praxis nicht so
potent vorfindet wie die Protagonisten in den Pornos, reagieren er
oder seine Partnerin vielleicht irritiert. Nicht ganz selten geht es
aber auch um nicht vollzogene Sexualität an sich. Ein großes Tabuthema, auch in unserer Zeit. Dass ich dazu viele Paare sehe, liegt
sicherlich auch daran, dass ich als Frauenärztin auf diesem Gebiet
in meiner Beratungsstelle einen Schwerpunkt habe.

Laden Sie uns ein!
Regelmäßig sind die Fachreferenten des Weißen
Kreuzes zu Vorträgen und Workshops unterwegs, z. B. in Gemeinden, Jugendgruppen und
christlichen Schulen. Buchen auch Sie unsere
sexualkundliche Kompetenz. Einfach unter
www.heissethemen.de
unsere Themen sichten und einen Termin anfragen.
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Weißes Kreuz: Dann sind Paare miteinander verheiratet,
manchmal schon lange, und hatten noch nie Sex miteinander?
Wieso ist gerade das ein so großes Tabu, wo doch in unserer
Gesellschaft sonst sehr offen über Sex gesprochen wird?
DR. UTE BUTH: Wenn der Penis–Scheide-Verkehr nicht auf Anhieb
gelingt, sind viele Menschen verunsichert. Sie denken, dass „die
selbstverständlichste Sache von der ganzen Welt“ doch ad hoc gelingen müsse. Tut sie das nicht, schämen sie sich. Wenn niemand
darüber spricht UND sie keine Informationen dazu finden, gehen
viele Betroffene davon aus, die einzigen zu sein, denen das passiert. Dann wird man nicht aktiv herumfragen, etwa im Freundeskreis, ob das anderen auch so ging. Es ist ja auch ein sehr intimes
Thema, das auf der Fachebene besser aufgehoben ist. Viele Klienten sind regelrecht erleichtert, wenn sie in der Beratung erfahren,
dass auch andere damit unterwegs sind. Eine nicht vollzogene Sexualität kann übrigens viele Gründe haben. Traumata in der eigenen Geschichte, Vorerkrankungen bei Frau oder Mann, Angst vor
Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Krankheiten. Sehr
häufig ist aber auch eine Art Missverhältnis zwischen einem
schmalen Scheideneingang und der Größe des erigierten Penis
der Grund.
Weißes Kreuz: Was kann man in solchen Fällen tun,
was lieber nicht?
DR. UTE BUTH: Zunächst ist eine gute Anamnese wichtig, um herauszufinden, welche Ursachen dem zugrunde liegen können. Die
erfahrene Sexualtherapeutin Dr. med. Ruth Gnirss hat dazu in einer früheren Zeitschrift des Weißen Kreuzes bereits vieles Hilfreiche geschrieben. Liegt es tatsächlich am Größenunterschied zwischen Scheide und Penis, können spezielle Dehnübungen helfen.
Doch Vorsicht – wenn andere, nicht körperliche Gründe dahinterstehen, kann das Dehnen womöglich zu früh erfolgen und die Problematik verstärken. Ebenfalls oftmals übereilt sind medizinische
Eingriffe, um ein straffes Jungfernhäutchen zu eröffnen. Erstens
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kann man das in den meisten Fällen auch durch Dehnübungen lösen und zweitens entstehen durch Operationen ja auch Narben,
manchmal Taubheitsgefühle und u.U. sogar Traumata. Besonders
dann, wenn die Enge nicht das eigentliche Problem war und die
Frau das Gefühl hat, der Zugang zu ihrem Körperinnenraum sein
nun „mit Gewalt“ eröffnet. Das kann sogar dazu führen, dass sie
Sex dann ganz ablehnt. Operationen sind aus meiner Sicht vor allem dann sinnvoll, wenn in seltenen Fällen nachweisliche Fehlbildungen im Genitalbereich vorliegen, etwa ein bindegewebiges Segel, das die Scheide durchzieht oder eine Variation des
Jungfernhäutchens, bei der keine o-förmige Öffnung vorliegt, sondern viele kleine siebartige Öffnungen da sind. Durch sie kann das
Blut zwar abfließen, ein Tampon oder der Penis aber nicht in die
Scheide eingeführt werden. Ebenso wenig hilfreich ist natürlich
eine Strategie des Nichtstuns in der Hoffnung, dass sich das Problem von selbst löst. Das tut es in der Regel nicht, sondern chronifiziert sich eher, was dazu führt, dass manche Paare erst kommen,
wenn sie einen Kinderwunsch haben oder Jahrzehnte später. Dabei
ist die Prognose an sich gut. Je früher sie kommen, umso eher und
oftmals einfacher ist Hilfe möglich.
Weißes Kreuz: Kommen auch Paare vor der Eheschließung, um
sich zum Thema Sex Beratungsunterstützung zu holen?
DR. UTE BUTH: Manche Paare kommen vorab mit Fragen zur Familienplanung. Oder sie haben aus bestimmten Gründen Sorge, dass
beim ersten Mal Sex herausfordernd wird. Etwa wegen medizinischer Befunde, bestimmten Vorerkrankungen oder Nebenwirkungen von Medikamenten, mit denen sie umgehen müssen. Ein junger Mann hatte beispielsweise eine erektionsschwächende
Langzeit-Medikation, die nicht abgesetzt werden durfte. Das Paar
wollte nun Strategien finden, wie sie Sexualität und ihre Familienplanung leben können. Anderen Paaren ist es wichtig, bis zur Ehe
nicht miteinander zu schlafen und sie suchen Rat, wie sie das für
sich stimmig umsetzen können. Mitunter geht es um Grenzverletzungen, die jemand erlebt hat und die Frage, wie Sexualität nun
weise gestaltet werden kann.
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Weißes Kreuz: Stichwort Familienplanung - Welche Themen
sind dazu in der Beratung vorrangig?
DR. UTE BUTH: Viele junge Paare möchten erstmal Zeit zu zweit
verbringen, bevor sich eine Schwangerschaft einstellt. Dann ist es
ratsam, sich vorab Gedanken über die Empfängnisregelung zu machen. Andere haben sich kennengelernt, wenn sie schon an der biografischen Grenze der Fruchtbarkeit sind und wünschen sich genau das Gegenteil: dass die Frau möglichst rasch bzw. überhaupt
noch schwanger wird. Ein weiteres Tabuthema ist der unerfüllte
Kinderwunsch, auch dazu suchen Paare Rat. Seltener, aber durchaus relevant sind generelle Fragen zur Familienplanung. Etwa, ob
man planen bzw. verhüten darf oder unterschiedliche Sichtweisen,
wenn sich beispielsweise nur einer der beiden Partner Kinder
wünscht.
Weißes Kreuz: Was ist bei früheren Traumata zu beachten?
Wie können sie das erste Mal beeinflussen?
DR. UTE BUTH: Nicht alle Traumata werden überhaupt aktiv erinnert. Manche tauchen Jahrzehnte später in der Erinnerung plötzlich auf, andere nie. Und selbst wenn es konkrete Erinnerungen an
Traumata gibt, ist es noch nicht gesagt, dass sie das erste Mal Sex
beeinflussen müssen. Ob sie das tun, hängt sehr vom Trauma und
den damit zusammenhängenden Erfahrungen ab. Grundsätzlich

halte ich es für ratsam, ein Trauma, das jemanden beschäftigt,
möglichst in einer Fachberatung anzusprechen und Strategien zu
entwickeln, wie man damit umgehen kann. Wenn bei bestimmten
Berührungen, Gerüchen, speziellen Situationen unerklärliche Reaktionen auftauchen, etwa ein Erstarren oder unerklärliche Ängste, ist es ratsam, sich professionelle Hilfe zu suchen.
Weißes Kreuz: Was ist für den Start in die gemeinsame
Sexualität allgemein ratsam?
DR. UTE BUTH: Sich als Einzelpersonen und als Paar mit der eigenen sexuellen Lerngeschichte auseinanderzusetzen, mit eigenen
Prägungen, sich gute, verlässliche Informationen zu suchen, kann
im Vorfeld sehr hilfreich sein. Dazu bietet u.a. die Weißes Kreuz
Mediathek eine reichhaltige Quelle.
Das Interview führte Martin Leupold für die Weißes Kreuz
Redaktion.

Dr. Ruth Gnirss: Wenn das erste Mal nicht klappt. In Weisses
Kreuz – Zeitschrift für Lebensfragen Nr. 44 (IV/2010), S. 4-6,
Download unter www.weisses-kreuz.de/mediathek/
zeitschriften/herausforderungen-der-jungen-ehe
2 
https://www.weisses-kreuz.de/dynamo/files/user_uploads/
mediathek/Denkangebote/170720_WEIK_Denkangebot_
Nr7_Web.pdf
3 
https://www.weisses-kreuz.de/mediathek
1 

BUCHTIPP

Buth‚ Ute: „Frau sein – Sexualität mit Leib
und Seele“ mit Sonderkapitel zum Thema
„Nicht vollzogene Sexualität“
(https://www.bod.de/buchshop/frau-seindr-med-ute-buth-978374814797)

Dr. med. Ute Buth ist Fachärztin für Frauenheilkunde, Sexualberaterin nach DGfS (Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung),
Buchautorin sowie Referentin und Fachberaterin des Weißen Kreuzes e.V. Sie leitet die
Beratungsstelle herzenskunst mit den
Schwerpunkten Sexualberatung und Sexualaufklärung in Bochum (www.herzenskunstberatung.de). Gemeinsam mit ihrem Mann
ist sie Seminarleitung des Team. F-Wochenendseminars „Sexualität in der Ehe“ im
Rheinland.
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Partner aus
verschiedenen
Kulturen
Helen Octavianus

• Sympathie ist die Übertragung der eigenen Gefühle auf einen
anderen Menschen, indem sie als den eigenen ähnlich und vergleichbar wahrgenommen werden.
• Empathie ist die Wahrnehmung eines von mir getrennten Anderen auf der Grundlage gemeinsamer kultureller Vorverständnisse,
Werte und Denkmuster, die als Grundlage für die Verschlüsselung
und Entschlüsselung bestimmter Vorstellungen dient.
• Interpathie ist die Erfahrung eines von mir getrennten Anderen
ohne gemeinsame kulturelle Grundlagen, Werte und Ansichten.
Es ist die Umarmung dessen, was wahrhaftig anders ist.
Um bei Paaren und BeraterInnen die Wahrnehmung zu schärfen, werde ich aus der Perspektive der „Hot- and Cold-ClimateCultures“ schreiben. Der Begriff „Hot- and Cold-Climate-Cultures“ ist 1785 vom US Präsidenten T. Jefferson geprägt worden . Ich
habe dieses Konzept auf einem Kongress in Kenia 2004 kennengelernt. In Beratungssituationen war es oft sehr hilfreich. Im Folgenden steht HCC für die „Hot-Climate-Culture“ und CCC für die
„Cold-Climate-Culture“ Diese Einteilung sollte nicht schematisch,
sondern flexibel angewandt werden. Jede Situation ist anders. So
individuell wie die Menschen sind auch ihre Beziehungen. Beide
Sichtweisen können auch als Mischkultur auftreten. Es gibt hier
kein Richtig oder Falsch. Es gilt viel mehr, sich in beide Seiten hineinzuversetzen und das Herz für gelingende Beziehungsprozesse
zu gewinnen.
Einigen typischen Unterschieden soll hier praktisch nachgegangen werden, um zu erkennen, was beide Seiten brauchen und
anstreben bzw. vermissen. Was sind die unterschiedlichen Bedürfnisse, Verletzungen, Enttäuschungen?
6
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artnerschaften in interkulturellen Zusammenhängen stehen vor Herausforderungen
auf ganz unterschiedlichen Ebenen. In diesem Artikel geht es darum, wie Partner aus
kulturell und konfessionell unterschiedlichen Kontexten zu einem guten Umgang miteinander
finden bzw. dabei unterstützt werden können. Dabei
ist es wichtig, die Eigen- und Fremdwahrnehmung zu
schärfen und zugleich Barmherzigkeit und Geduld für
das „Anders-Sein“ zu entwickeln. Es geht nicht darum,
den jeweils anderen umerziehen zu wollen, sondern
eine gegenseitige Annahme mit Respekt und Ehre zu
leben, die bereit ist, umzulernen und auf den Kampf
des Rechthabens zu verzichten. Sympathie und Empathie reichen da oft nicht aus. Es braucht Interpathie. Was genau ist
in Abgrenzung zu Sympathie und Empathie damit gemeint?

1. Beziehungsorientiert vs. aufgabenorientiert
HCC: Das Schaffen einer „Fühl-dich-wohl-Atmosphäre“ ist Pflicht.
Kleine Notlügen und ungenaue Informationen werden in Kauf genommen. Die Wahrheit folgt später, wenn man sich in der Beziehung sicher und angenommen fühlt. Der übergeordnete Wert ist
der Beziehungsaufbau, gefolgt von Arbeit und Aufgabenverteilung.
Man hat Zeit füreinander. Sie muss nicht zweckerfüllend sein. Die
CCC-Kultur wird als kalt und distanziert erlebt.
CCC: Akkurate Information und erledigte Arbeit haben einen
großen Stellenwert. Die Liste wird abgearbeitet, ohne eine Wohlfühlatmosphäre schaffen zu müssen. „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“. Effizienz hat Priorität. Die Gesellschaft ist logisch orientiert. In der CCC wird die HCC als „zu offen mit zu viel
Selbstoffenbarung“ erlebt. „Zu nahe kommen“ wird als Grenzüberschreitung gedeutet.
Hilfen: Leistungsorientierung und das Wahrheitsverständnis
sollten von beiden Seiten wertungsfrei thematisiert und das Verständnis von Grenzen geklärt werden. Dabei ist es bedeutsam, den
Anderen nicht umerziehen zu wollen, sondern gemeinsam zu erarbeiten, was der jeweilige Lebensstil an Gewinn und Verlust mit sich
bringt.

2. Indirekte vs. direkte Kommunikation
HCC: Man ist freundlich und bringt den Anderen nicht in Verlegenheit. Indirekte und für Außenstehende unlogisch wirkende Formulierungen (Appell) werden um der Beziehung willen in Kauf genommen. Man sucht die verbale Übereinstimmung in der Gruppe,
zieht ggf. eine dritte Person hinzu. Bei Unstimmigkeiten wird die
Entscheidung von einem Leiter getroffen. Auch im Beratungsge-
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3. Gruppenorientiert vs. individualistisch
HCC haben ein starkes WIR: „Ich gehöre dazu, deshalb bin ich“. Die
Gruppe bietet Schutz für den Einzelnen, nimmt Existenzängste. Es
ist wichtig, mit wem jeder persönlich in Beziehung steht. Denken
und Entscheidungen finden in der Gruppe statt. Sie bestimmt, was
gesagt und worüber geschwiegen wird. Die Leitung legt fest, wer
der Einzelne ist und was er tut, welche Rechte, Rollen und Aufgaben er hat. Man hält zusammen, auch um den Preis der Selbstverleugnung, verhält sich der Gruppe entsprechend. Wenn jemand
das Gesicht verliert, „beschmutzt“ dieser Verlust die ganze Gruppe.
Eigenes wird geteilt, z. B. Heim, Essen, Auto, Spielzeug, aber auch
Meinungen, Ansichten, Verantwortung, Freizeit. Komfort für den
Einzelnen ist nicht das Ziel, Erholung geschieht in Gemeinschaft.
CCC werden als egoistisch und rücksichtslos erlebt, als Einzelgänger mit großer Betonung des SELBST und wenig Zusammenhalt,
als „weniger beziehungsfähig“. Meinungsfreiheit, demokratische
Diskussion und Argumentation sind fremd.
CCC betonen die Ich-Identität: „Ich weiß, was ich will und was
mich ausmacht.“ SELBST-Erkenntnis, SELBST-Wert, SELBST-Bewusstsein, SELBST-Verteidigung, EIGEN-Initiative und Unabhängigkeit sind zentrale, fast unaufgebbare Werte. Man trifft eigene
Entscheidungen, hat Rechte und Pflichten. Das Benehmen einer
Person repräsentiert diese eine Person, nicht die Gruppe. Man hat
ein Mitspracherecht und wählt selbst die Form der Kommunikation. Erholung geschieht in Privatsphäre. Man sorgt selbst für sich,
sucht den individuellen Komfort. Das Altern weckt die Angst, allein zu sein und übersehen zu werden. Sinnkrisen und Existenzängste sind die Folge. CCC sind irritiert, da HCC ihr ICH nicht zu
kennen scheinen. Das „blinde Folgen“ stößt auf Unverständnis,
wird als Gruppenzwang, Überanpassung und mangelnde IchIdentität gedeutet.
Hilfen: Ein gesundes Ich und ein gesundes Wir werden thematisiert. Was gibt Schutz, was engt ein? Wieviel Rückzugsort ist nötig, wo beginnt der Egoismus? Was macht wütend? Was macht
Angst und welchen Bereich greift diese Angst an: Denken, Fühlen,
Körper, meine sozialen Beziehungen, meinen Glauben? Was ist das
Schlimmste, was passieren könnte? Wo werden Grenzen starr und
führen zum Stagnieren? Die Auseinandersetzung mit Tabuthemen

und den Prägungen der Herkunftsfamilie ist nötig.

4. „Einbezogen werden“ vs „Für sich sein“
HCC: Eine hohe Gruppenerwartung macht Druck. Es ist nicht erwünscht, dass man sich von der Gruppe absondert, sich nicht mitteilt, allein auf Reisen geht oder sich abgrenzt, um allein zu sein.
Privatsphäre wird als Ausschluss aus dem Gruppengeschehen gedeutet. Es ist erlaubt und nicht unhöflich, sich zu Aktivitäten des
Anderen hinzuzugesellen. Die Gruppe nicht mit einzuladen wird
als Egoismus ausgelegt. Die stetige Gemeinschaft beugt auch Einsamkeit und Isolation vor, schützt Alleinstehende und alte Leute,
oft in Mehrgenerationen-Haushalten. Es gibt weniger Suizidalität.
CCC werden als beziehungsscheue, isolierte, gleichgültige und
langweilige Menschen erlebt, die sich nicht um andere kümmern.
CCC lieben es, Zeit für sich zu haben, genießen Abstand und
den persönlichen Platz. Das macht unabhängig, aber u.U. auch isoliert. Privatsphäre ist Lebensqualität und Luxus - etwas, wo man
Kraft tankt. Es ist unhöflich, sich ungefragt an einem Gespräch
oder einer Aktivität anderer zu beteiligen oder etwas zu benutzen,
was anderen gehört. Eigenes wird vom Gruppenbesitz getrennt. Es
ist ein Bedürfnis, Grenzen deutlich zu formulieren und umzusetzen. Die Gefahr ist, sich zu isolieren und einsam zu werden (höhere
Suizidrate). HCC werden als einnehmend, grenzüberschreitend
und aufdringlich erlebt.
Hilfen: Wie viel Zeit brauche ich für mich und in Gemeinschaft? Wie deute ich den Wunsch des anderen nach Gemeinschaft,
Alleinsein oder Zeiten in der größeren Familiengemeinschaft? Will
ich darauf verzichten, den anderen verändern zu wollen? Das
macht das Herz weich und öffnet ehrliches Interesse am Gegenüber. Es schafft Raum, die Erfahrung eines von mir getrennten Anderen ohne gemeinsame kulturelle Grundlagen, Werte und Ansichten kennenzulernen.

5. Formell vs informell
HCC - formell: Es ist wichtig, Leute zu kennen. Anderen wird Ehre
erwiesen durch das, was man anzieht. Freizügige Kleidung wird
übelgenommen und als „Einladung“ gedeutet. Das Verhalten wird

Foto: Hannah Olinger / unsplash.com

spräch setzen Klienten auf die Meinung des Beraters und erwarten
von ihm Wegweisung. Bei Ausbleiben direktiver Vorschläge fühlen
sie sich unwohl und kommen u.U. nicht wieder. Dabei nehmen sie
Direktheit persönlich, fühlen sich überrannt. Für langwierige Entscheidungsprozesse fehlt das Verständnis.
CCC: Kommunikation ist gleichberechtigt und wird kurz und
direkt auf den Punkt gebracht. Man darf eine eigene Meinung haben und sagen, was man denkt. Man trägt Eigenverantwortung,
darf den Leiter hinterfragen. Es werden „Nägel mit Köpfen“
gemacht, auch wenn dadurch die Beziehungspflege leidet. Entscheidungsprozesse dauern aber oft lange, weil sie demokratisch
angestrebt werden. Schnelle bzw. intransparente Entscheidungsprozesse werden als Bevormundung, Manipulation und ausgeübte
Kontrolle gedeutet.
Hilfen: Eigenständigkeit und Selbstverantwortung werden angesprochen und gefragt: Was will ich wirklich? Und wie deute ich
Botschaften? Das „Vier-Ohren–Modell“ von Friedemann Schulz
von Thun lässt die verschiedenen Aspekte der Kommunikation verstehen: Sachebene, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene, offener
oder verdeckter Appell.

Arbeitsheft 1 – Pornografie
Das 2011 erstmals erschienene Arbeitsheft 1 ist
mit 35.000 Exemplaren die meistverteilte Publikation des Weißen Kreuzes. Nun ist eine umfassend
überarbeitete Neuauflage verfügbar. Formen, Hintergründe und Wirkungen pornografischer Medien
werden ebenso dargestellt wie theologisch-ethische und pädagogische Überlegungen. Ein
Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit
suchtartigem Pornografiekonsum. Wie kommt es
dazu und was kann man dagegen tun? Download
und Bestellmöglichkeit in Kürze unter
www.weisses-kreuz.de/mediathek
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mit dem Gegenüber abgestimmt. Etikette, Anstand, Sitte, Kleiderordnung und Anrede haben einen hohen Wert. Bei Reaktionen
wird auf den Gruppenkontext geachtet.
CCC - informell: Es ist wichtig, Dinge zu wissen. Ehre wird ausgesprochen, nicht jedoch mit Kleidung gezeigt. Man kleidet sich so,
dass man sich selbst wohlfühlt, bewegt sich frei und locker. Sich
auszuprobieren ist willkommen. Für die eigenen Reaktionen trägt
man selbst Verantwortung.
Hilfen: Wie wichtig sind für mich Fragen der Formalität und
Freiheit? Was bedeutet für mich Ehre und wie drücke ich das
aus? Welchen Stellenwert und welche Bedeutung hat Kleidung
in meiner Kultur? Es ist eine Bereicherung, sich mit der anderen
Sichtweise, Wertung und Reaktion auseinanderzusetzen, Raum
zu schaffen, sich zu entwickeln und zu wachsen. Erst wenn ich
mein Ich kenne, kann ich einem „Du“ begegnen. Und im Du sehe
ich mein Ich. Das geprägte „Ich“ aus der Herkunftsfamilie mischt
bei jeglicher Beziehungsgestaltung mit. Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst, nicht anstatt dich selbst, und achte ihn höher als
dich selbst.

6. Umgang mit der Zeit

Foto: unsplash.com/davids kokainis

HCC: „Der Zug wartet auf den Passagier.“ Ein Tag hat Zeit, ein ganzes Herz zu füllen. Zeit haben zeigt Respekt und Integrität, bedeutet Beziehung, Sehen, Hören und Ehren. Zeit sparen ist weniger
wichtig als den Moment, das Ereignis zu genießen. Man hört auf
die innere Uhr. Man ist ereignisorientiert und in der Krise gelassener, reagiert auf das, was das Leben so mit sich bringt. Erst im Zusammenhang mit einem Ereignis hat die Zeit einen Sinn. „Wozu

.
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Glaube an Liebe

planen? Umstände ändern sich! Der Tag füllt sich von selber.“ Besuche
geschehen spontan. Man kann sich schnell und gut anpassen. Aufeinander warten ist Teil der Beziehung.
Hilfen: Erlebte Ereignisse schaffen den AHA-Effekt und führen
zum Umlernen. Probehalber die Rollen zu tauschen zeigt auf, was
es mit dem anderen macht, wenn ein Versprechen nicht gehalten
wird, man unpünktlich ist oder sich auf Absprachen nicht verlassen
kann. Man kann in der Alltagsbewältigung Struktur erlernen und
lernen, sich mit kurz, mittel- und langfristigen Zielen und Plänen
auseinanderzusetzen.
CCC: „Der Passagier wartet auf den Zug.“ Ein Tag Zeit hat eine
ganze Seite im Kalender. Die Uhr im Blick zu haben ist ein Muss.
Zeit ist Kompetenz und Geld. Zeit zu sparen ist ein Wert. Man hat
ein Ziel, ist effizient, um die Arbeit im gesetzten Zeitfenster zu
schaffen. Termine einzuhalten und pünktlich zu sein ehrt den Anderen. Das Leben wird strukturiert, Aufgaben werden terminiert.
Es schneller zu schaffen ist eine Tugend.
Hilfen: Es ist wichtig, sich präventiv vor Burnout zu schützen.
Man sollte sich Zeit für Schönes erlauben, Auszeiten einräumen,
Entspannung einüben, um stressfreier durch den Tag zu gehen.
Starre Grenzen führen in die Ausweglosigkeit, bewegliche Grenzen
sprechen einen Wunsch aus. Wenn es anders kommt, kann das angenommen werden. CCC brauchen einen Sinn, um umzulernen
und einen AHA-Effekt zu erzielen.

7. Umgang mit der Wahrheit,
scham- vs. schuldorientierte Kulturen
HCC: Beziehung und Gesprächsatmosphäre gehen der Wahrheit vor. Das Gesagte und die Person sind eins. Man fragt sich, was
der andere denkt. Man schämt sich stellvertretend für jemand aus
der Familie, im Freundeskreis, bei Kollegen, in der Gemeinde. Die
Spannung einer negativen Antwort oder Diskussion kann schlecht
ausgehalten werden. Man sagt u.U. „ja“, wo man „nein“ meint,
weil man nicht verletzen will. Unangenehme Antworten werden
vermieden, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Man wählt
eine positive Antwort, auch wenn der Inhalt nicht ganz stimmt.
Negativbotschaften werden gern über eine dritte Person vermittelt: „XY hat gesagt …“ Das ist nicht Ausdruck von Menschenfurcht, sondern Respekt vor den Gefühlen anderer.
CCC: Wahrheit geht vor Beziehung und Gesprächsatmosphäre. Das Gesagte wird von der Person getrennt. Man gibt
klare Antworten und spricht auch Negatives aus, unabhängig
von Gefühlen Anderer. Ein Nein ist nicht persönlich gemeint.
Dies fühlt sich für HCC oft als Ablehnung an: „Wahrheit um jeden Preis macht kalt und hart.“ Sie „schämen sich stellvertretend“ und würden am liebsten im Boden versinken. Für CCC
heißt es: „Wir sind transparent.“ Sie halten Spannung, negative
Antworten und Diskussionen aus und erleben innere Kontrollüberzeugung, wo objektive Ordnungen wichtiger sind als subjektives Empfinden.
Hilfen: Themen wie Angst, Scham und Schuld, der Umgang
mit Wahrheit und Lüge, sowie die Schutzmechanismen und
Überlebensstrategien sind es wert, angeschaut zu werden.
Sympathie und Empathie reichen nicht aus. Es braucht Interpathie: die Umarmung dessen, was wahrhaftig anders ist. Es kann
wichtig sein, die jeweils zentralen positiven Werte, die hinter
dem jeweiligen Verhalten stehen, zu entdecken und zu diesen
Werten eine größere Wertschätzung zu entwickeln.
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Abschließende Reflexion
Verletzungen geschehen in Beziehungen und auch Heilung geschieht in Beziehungen! Es ist wertvoll, sich stille Zeiten zu nehmen, um die Beziehung zu sich selbst, zum anderen und zu Gott zu
reflektieren. Unsere Reaktionen entstehen nicht aus der Situation
allein, sondern aus Deutungen und Sichtweisen, die uns geprägt
haben. „Ich reagiere auf mich!“ Beziehung ist wichtig, um gemeinsame Ziele zu formulieren und die Sinnfrage zu klären. Einige Anstöße, wie man solche Prozesse starten kann:
• das Gefühl ermitteln: Welches Bedürfnis ist nicht gestillt, wenn
ich so fühle?
• das Gefühl und Bedürfnis, das ich brauche, in Ich-Form formulieren: Ich möchte …
• auf die dreifache Versorgung achten: Was kann ich selber tun?
Was kann ein Gegenüber meines Vertrauens für mich tun? Und
wo bin ich bereit, mich auf Gott einzulassen bzw. was darf Er für
mich tun?

All das gilt nicht nur für Partner, die aus verschiedenen Kulturkreisen stammen. Auch Partner, die aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien kommen, können sich in diesem Spannungsfeld
wiederfinden. Wenn Sie also im Text Ihren persönlichen AHA-Effekt hatten und feststellen, dass Sie in einem Beziehungskonflikt
stehen, möchte ich Sie ermutigen: Es gibt Lösungen! Es ist lohnend,
sich selbst und den Anderen besser kennenzulernen, eine andere
Brille aufzusetzen. Paare sollten sich möglichst beide zusammen
auf den Prozess einlassen. Doch das ist nicht immer selbstverständlich. Wenn Sie allein nicht weiterwissen, wenden Sie sich gern an
eine Beratungsstelle, wo Sie in dieser Phase Ihres Weges Begleitung bekommen und nicht alleine sind.
Helen Octavianus, (Jg. 1960), zwei erwachsene Söhne, wohnhaft in Lemgo. Multikulturelle Erfahrungen
als Missionarin in Indonesien und Zentralasien. Ausbildung zur Christlichen Beraterin (IACP) an der IGNIS Akademie für Christliche Psychologie. 20032018 vollzeitig als Beraterin in eigener Praxis. Seit
2019 Beraterin des Weißen Kreuzes in der St. Pauli
Kirchengemeinde in Lemgo: Einzelgespräche, Trauma- und Paarberatung, sowie Krisengespräche für
Missionare in multikulturellen Settings im Ausland.
Referentin zu diversen Seelsorgethemen und Begleitung angehender BeraterInnen

Paarbeziehung und
Ablösung vom Elternhaus

Wilhelm Goss

Foto: Ketut Subiyanto / pexels.com

Z

wei Menschen finden sich, heiraten
und gründen eine eigene Familie. Sie
erziehen ihre Kinder, damit auch diese
eine eigene Familie gründen und die
stolzen Großeltern irgendwann die eigenen Enkelkinder verwöhnen können. Soweit
der generative Wunschgedanke der meisten Eltern in Kurzversion. Wer aber den Ablösungsprozess persönlich durchlebt, wird schnell feststellen, dass es einige herausfordernde Klippen zu
umschiffen gibt. In diesem knappen Artikel kann
ich nur einige persönliche Annahmen zum Ablösungsprozess vom Elternhaus im Zusammenhang
mit der Paarbeziehung skizzieren und zum weiteren Reflektieren anregen.
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Unter Ablösung versteht man geläufig den
Trennungsprozess einer seelischen Bindung von den Eltern oder anderen Bezugspersonen. Der Auszug aus dem Elternhaus
wird allgemein als Marker einer erwachsenen und sozial reifen Persönlichkeit angesehen, die nun selbstständig und autonom
geworden ist. Doch zur Autonomieentwicklung einer Persönlichkeit (vgl. Kracke,
2007) gehört viel mehr als nur die räumliche Ablösung. Es bedeutet, sein Leben unabhängig von anderen Personen zu gestalten, indem man sich selbstständig Ziele
setzt und das Erleben und Handeln eigenständig auf kognitiver (z. B. Werte, Ziele,
Wahrnehmung von Chancen), affektiver (z.
B. Unabhängigkeit, Selbstvertrauen) und
auf der Verhaltensebene (z. B. Kontrolle
und Selbstregulation) gestaltet. Entwicklungspsychologisch meint dies eine Ablösung der Jugend von der Herkunftsfamilie
und aus jugendsoziologischer Sicht wird
vom Verselbstständigungsprozess junger
Erwachsener gesprochen.
Im Folgenden stelle ich aus meiner therapeutischen Erfahrung die Ablösung als
einen kontinuierlich zunehmenden Ablösungsprozess von der Herkunftsfamilie in
der gesamten Kindheits- und Jugendentwicklung dar. Anschließend weise ich auf
bedenkliche Verläufe im Loslösungsprozess hin, die mit manchen Partnerschaftsproblemen verbunden sind oder sein können. Um es gleich vorweg zu nehmen:
Nicht jeder vermeintliche Erziehungsfehler der Eltern bedarf einer Therapie oder
gibt den Eltern gar durch ihre unzulängliche Erziehung Schuld an den Beziehungskrisen ihrer Kinder. Es geht vielmehr um
ein umfassendes Verständnis vom Ablösungsprozess und darum, auf welche Weise dieser Prozess die Anpassungsfähigkeiten der Eltern und Kinder herausfordert.
Auswirkungen dieses Prozesses wirken bis
in das Erwachsenenalter sowie in die Paarbeziehung der Kinder hinein.

2. Der Ablösungsprozess als
natürliche Entwicklungsaufgabe eines Individuums
Bereits bei der Geburt wird die körperliche Symbiose der Mutter-Kind-Verbindung gekappt. Das Neugeborene wird ab-
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genabelt und muss
jetzt erstmalig selbstständig atmen.
Später, im Prozess
des Abstillens, muss
der Säugling zunehmend lernen, sich mit
anderer Nahrung und
anderen
Nahrungsquellen als der Muttermilch auseinanderzusetzen.
Dadurch
fällt die intime körperliche Verbindung
beim Stillen weg und
die Bindungssicherheit muss sich anderweitig entwickeln. Hierbei ist mit wachsender Sprachentwicklung das Kind - und
damit auch die Bezugsperson - mehr gefordert, die eigenen Bedürfnissen verbalisieren zu können.
In der Trotzphase folgt ein weiterer
deutlicher Teil der Autonomieentwicklung des Kindes. Das Kind entdeckt sich
selbst und grenzt sich am liebsten mit den
Worten „Nein“ und „Meins“ sowie „Alleine“ von Personen seines Umfelds vehement ab. In der Pubertät folgt ein weiterer
spürbarer Ablösungsschritt sowohl in der
Einstellung als auch in den Verhaltensweisen gegenüber seinen Eltern. Als finaler Schritt folgt dann meist der Auszug
aus dem Elternhaus. Alle diese kleinen
Etappen sind bereits Entwicklungsschritte der Ablösung oder der Loslösung von
der Herkunftsfamilie, die natürlich, gesund und notwendig sind.
Man könnte also den zunehmenden
Ablösungsprozess nicht nur aus der Perspektive der Adoleszenz, sondern durchaus
aus der Perspektive der ganzen Kindheitsund Jugendentwicklung zu mehr Autonomie und Selbstständigkeit auf verschiedenen Ebenen verstehen. So beginnt der
Ablösungsprozess (vgl. Hurrelmann &
Quenzel, 2016) mit der physischen Abnabelung von der Mutter. Der soziale Ablösungsprozess beginnt bei der Entwöhnung
und geht kontinuierlich bis zur romantischen Liebesbeziehung in der Adoleszenz
weiter. Auch der emotionale Ablösungsprozess nimmt stetig zu. Peergroups und
Cliquen kommt eine größere Bedeutung
zu als dem Elternhaus. Durch den zunehmenden ökonomischen Ablösungsprozess
und die damit einhergehende eigene Erwerbstätigkeit werden Jugendliche finanziell selbstständiger. Auch der rechtlichkulturelle Ablösungsprozess bewirkt das
Hineinwachsen und freie Agieren eines

Foto: Elly Fairytale / pexels.com

1. Ablösung ist mehr als
nur der Auszug aus dem
Elternhaus

jungen Menschen innerhalb seiner gesellschaftlichen Rechte und Pflichten. Irgendwann erfolgt auch der räumliche Ablösungsprozess mit dem Auszug aus dem
Elternhaus.
Diese zunehmenden Ablösungsprozesse sind weder für die Eltern noch für die
jungen Menschen einfach. Mir gefällt die
anschauliche Metapher der Abnabelung.
Wer als Vater die Nabelschnur durchschnitten hat, weiß um die Kraftaufwendung, die man zur Durchtrennung der
Nabelschnur braucht. Es demonstriert einleuchtend, wie anstrengend und kräftezehrend ein gelungener Ablösungsprozess
bei jungen Menschen sein kann und wie
wichtig die gezielte Unterstützung des Vaters in diesem Prozess ist (vgl. Goss, 2008).
Ulrich Oevermann (Raven & Garz, 2015)
schreibt daher von ontogenetischen Krisen. Die Ablösungskrise bei der Geburt, die
Ablösungskrise der frühkindlichen MutterKind-Symbiose, später die ödipale Triade
und zum Schluss die Ablösungskrise aus
der Herkunftsfamilie durch die Bewältigung der Adoleszenzkrise. Dieses Krisenbewältigungsverständnis macht deutlich,
dass trotz Kraftanstrengungen nicht jeder
Ablösungs- und Anpassungsprozess gleich
verläuft. Die Entwicklungsaufgabe der Ablösung kann harmonisch verlaufen oder
zur Krise werden, je nachdem wie resilient
und adaptiv alle Beteiligten mit dem Veränderungs- und Anpassungsprozess umgehen können.

3. Erforderliche Anpassungsprozesse in den verschiedenen
Ablösungsstufen
Von Geburt an sind die sichere Bindung
und die zuverlässige Befriedigung der
kindlichen Bedürfnisse für die gesamte Lebensspanne unbestreitbar wichtig. Wenn

Weißes Kreuz Zeitschrift 3 | 2020

Titelthema

Eltern jedoch das Kind z. B. nach einer
Trennung als Partnerersatz „benutzen“
(parentifizieren) oder ihre eigenen unerfüllten Wünsche auf den Nachwuchs projizieren, dann überfordern sie zum einen
das Kind und reduzieren zum anderen
das gesunde Explorationsverhalten, was
den weiteren Ablösungsprozess in der
Regel negativ beeinträchtigt. Als mögliches Extrembeispiel entwickelt der junge
Mensch entweder die kämpferisch misstrauische Ansicht „das mache ich alles
allein“ oder aber die bindungsängstliche
Ansicht, es immer allen recht machen zu
wollen. Beide Schemata begünstigen den
Zweifel an der Liebe zum Partner. Solche
dysfunktionalen Beziehungsmuster entstammen der Kindheit und können gut
aufgearbeitet werden.
Während der Trotzphase wird den Eltern eine konsequente und Grenzen setzende Erziehungshaltung abverlangt. Kinder
testen stets diese Grenzen, egal wie eng
oder weit sie gesetzt sind. Wenn Kinder
nicht die Erfahrung der Grenzsetzung in
der Kindheit gelernt und verinnerlicht haben, werden sie als Erwachsene in ihrer
Paarbeziehung weniger Gespür für die
Grenzen ihres Gegenübers haben. Die Frei-
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heit in einem klaren und unnachgiebigen
Rahmen bewahrt einerseits vor selbstverliebten narzisstischen Tendenzen und andererseits vor exzessiven Verhaltensmustern.
In der Pubertät spitzt sich der Ablösungsprozess in der Ablehnung gegenüber allem, wofür die Eltern stehen, zu.
Stattdessen streben die Jugendlichen
nach idealisierten Rollenbildern und orientieren sich verstärkt an den Meinungen
von Peergroups und Cliquen. Bei dysfunktionaler Ablösung weigern sich junge Erwachsene, als wertvolles und tragendes
Mitglied der Gesellschaft ihren Beitrag zu
leisten oder sie flüchten aus dem Elternhaus, um das Gefühl der Freiheit und
Selbstständigkeit zu erlangen. Eine Spätfolge könnte dann ein Wunsch nach Partnerschaft sein, in der Verantwortung und
langfristige Erziehungsaufgaben vermieden oder so lange wie nur möglich hinausgezögert werden.
Dies sind nur drei vereinfachte Beispiele für die Auswirkungen einer dysfunktionalen Anpassung an die verschiedenen
Ablösungsstufen im Lebenslauf eines jungen Menschen. Dass die maladaptive Bewältigung Auswirkungen auf die persönliche Paarbeziehung als Erwachsener hat,
nehmen die wenigsten Paare wahr und geben somit häufig unbewusst Problemmuster generativ weiter. Außerdem werden
rationalisierende Erklärungen, wie „das ist
doch nur so, weil…“ benutzt, um sich nicht
mit der tieferen Ursache der eigenen Erziehungs- und Sozialisierungserfahrung kritisch auseinandersetzen zu müssen. Zudem wird häufig aus Scham ein
Zusammenhang geleugnet oder aber vor
dem möglichen emotionalen Schmerz
gänzlich blockiert. Ein kritischer und klarer Marker für einen deutlich dysfunktionalen Ablösungsprozess ist der Beziehungsabbruch zur eigenen Herkunftsfamilie. Wer
über Jahre den Kontakt zu den Eltern und
seinen Geschwistern vermeidet, sollte die
Ursachen hierfür kritisch hinterfragen und
gegebenenfalls professionelle Hilfe bei der
Aufarbeitung in Anspruch nehmen.

4. Empfehlungen für einen
sich positiv auswirkenden
Ablösungsprozess
Eine stabile und sichere Eltern-Kind-Bindung unterstützt junge Menschen von Anfang an in ihrer Langzeitbeziehung, eine
gesunde Balance zwischen Nähe und Distanz sowie zwischen Verpflichtung und

Selbstbehauptung zu leben. Bei „Ausfall“
eines oder beider Elternteile können andere
Bezugspersonen durch eine positive Wahrnehmung des Kindes und dem Bieten emotionaler Wärme viel kompensieren sowie
dazu beitragen, dass die kindlichen Bedürfnisse zuverlässig gestillt werden.
Die Kindheitserfahrungen und intrafamiliären Interaktionsmuster beeinflussen
das spätere Beziehungsverhalten und die
Beziehungsstabilität der Paarbeziehung
maßgeblich. Eltern, die sich gegenseitig
wertschätzend und unterstützend helfen sowie Probleme ohne Gewalt effektiv lösen,
prägen durch das „Lernen am Modell“ die
Empathiefähigkeit der nächsten Generation.
Ein autoritativer Erziehungsstil mit
viel liebevoller Zuwendung und konsequent verlässlicher Lenkung ist nach wie
vor die beste Erziehungsstrategie für die
kindliche Entwicklung und den Ablösungsprozess. Übermäßige Unterstützung durch
die Eltern in der Jugendzeit, speziell der
Mutter („Hotel Mama“), verhindert die zunehmende Bindung an den zukünftigen
Ehepartner. Zudem reduziert sich das Ausmaß des Engagements des jungen Menschen in der eigenen Paarbeziehung.
In der kindlichen Autonomieentwicklung sind tiefgehende Freundschaften
(vgl. Seiffge-Krenke, 2009) für das Selbstkonzept und Wohlbefinden auf lange Sicht
förderlicher als ein großes Netzwerk an
Beziehungen zu Gleichaltrigen. Dadurch
wird frühzeitig ein gesunder Umgang mit
Beziehungsstress
gelernt.
Fehlende
Freundschaften reduzieren deutlich die
Entwicklung eigenständiger und wirksamer Fertigkeiten der Problemlösekompetenz sowie der Emotionsregulation in sozialen Kontexten.
Als stützende Ressource zeigt sich eine
religiöse Orientierung an der Schöpfungsordnung. „Vater und Mutter verlassen“
wird in 1. Mose 2,24 als notwendige Voraussetzung für „seiner Frau anhängen“
dargestellt. Die christliche Spiritualität unterstützt somit den notwendigen Ablösungsprozess von den Eltern und die exklusive Liebesbindung an den Ehepartner.
Dadurch wird die Beziehungsqualität zum
Partner sowie das Einheitsgefühl (Kohäsion) in der Paarbeziehung bestärkt.

5. Fazit
Der äußerlichen Loslösung des Kindes mit
dem Auszug vom Elternhaus geht die innere Ablösung von der Herkunftsfamilie
voraus. Dieser natürliche und lebenslange
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zunehmende Prozess beginnt bereits bei
der Geburt und geht über die soziale Verselbstständigung hinaus. Eine gelungene
Autonomie- und Ablösungsentwicklung
führt zu einer neuartigen warmherzig
verbundenen Erwachsenenbeziehung. Eltern bleiben für ihre Kinder wichtige Bezugspersonen, wenngleich sie selbst eine
Familie gründen. Dagegen ist der dauerhafte Beziehungsabbruch oder die abhängig verstrickte Beziehung zur Herkunftsfamilie ein Hinweis auf deutliche
Ablösungsprobleme und impliziert dringenden Handlungsbedarf.
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Gemeinsam
unterwegs –
als Paar
gemeinsam
geistlich leben
Ekkehard Kosiol

„I
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ch kann mit meinem Partner nicht beten. Das
vermisse ich so!“ sagte vor kurzem eine Ratsuchende in einer Eheberatung. Dieser Satz ist in
meiner fast 30-jährigen Referententätigkeit auf
Seminaren und in meiner Beratungspraxis so
oder ähnlich immer wieder gefallen: Nicht beten, nicht
Bibellesen, nicht gemeinsam Lobpreis machen, nicht
die gleichen (geistlichen) Bücher lesen bis dahin, nicht
die gleiche Gemeinde zu besuchen. Die Not ist in manchen Beziehungen groß, dass kein gemeinsames Gespräch oder Auseinandersetzung mit geistlichen Themen, dem persönlichen Glauben stattfindet.
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Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie zufrieden mit dem partnerschaftlichen Austausch über Glaubensfragen, über Ihre Hochs und
Tiefs im Glauben? Ihre Erfahrungen mit Jesus Christus? Ihre persönlichen und gemeinsamen Herausforderungen und Ziele in Ihrem Glauben? Ihren (gemeinsamen) geistlichen Dienst?
Ich gehe von der Voraussetzung aus: Sie leben beide in einer
Beziehung mit Jesus Christus.1 Trotzdem kann es sehr unterschiedlich aussehen, wie Sie und Ihr Partner Ihren Glauben leben. Als Referent war ich in beiden großen Landeskirchen und diversen Freikirchen eingeladen. Überall begegneten mir Menschen, die Jesus
von ganzem Herzen liebten. Aber wie sie ihren Glauben lebten, war
und ist ziemlich unterschiedlich. Als Referent kann ich das sehen,
mich an Dingen freuen, bereichert werden von Neuem, Ungewohntem, aber manchmal auch nach Hause fahren und dankbar sein,
dass ich einen anderen geistlichen Hintergrund habe.
In einer Ehe ist dies nicht so einfach. Wie leben Sie Ihren Glauben? Wie Ihr Partner? Was ist Ihnen wichtig? Was Ihrem Partner?
Was gehört für Sie bzw. Ihren Partner zum Christsein unbedingt
dazu? Bibellesen? Lautes, freies Beten? Lobpreis? Gemeindebesuch?
Engagement für verfolgte Menschen, die Schöpfung, die Armen? In
der Politik oder im Ehrenamt in der Gemeinde? Kirchen und Gemeinden haben dabei sehr unterschiedliche Schwerpunkte und Ansichten.
Treffen solche Unterschiede in einer Partnerschaft aufeinander, rüttelt dies erst einmal an der Komfortzone beider: „Mein Partner lebt
seinen Glauben so anders! Das ist doch nicht normal?!“
Diese Irritation ließe sich aber auch an banaleren Dingen festmachen: Der eine ist ein Frühaufsteher – der andere eine Nachteule; der
eine findet den Zugang zu Gott im Bibellesen – der andere im Lobpreis, im Spazierengehen und Bestaunen der Natur; der eine ist extrovertiert und will über alles reden – der andere muss erst einmal
alles allein verarbeiten und präsentiert nur seine Ergebnisse. Und
auch das nur knapp. Der eine betet laut – der andere leise für sich;
der eine lebt seinen Glauben frei und wie er gerade empfindet – der
andere findet Leitung, Halt, Trost und Hilfe in liturgischen Formen
und Bildern. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.
Der Wunsch, als Paar den Glauben gemeinsam leben und darin wachsen zu können, ist etwas sehr Positives. Wenn es mein persönlicher Wunsch ist, meine Beziehung zu Jesus Christus intensiv
zu leben, kann es verbindend für eine Ehe sein, auch gemeinsam
als Paar ein geistliches Leben zu verwirklichen.

Hilfen für den Umgang mit unterschiedlichen
Glaubensstilen
Gemeinsame Zeit!

Es hört sich banal an, aber jeder weiß, wie schwierig es oft ist, diese
gemeinsame Zeit „freizuschaufeln“! Besonders wenn neben Berufstätigkeit noch Kinder, Freunde, Gemeindeengagement hinzukommen. Aber ohne gemeinsame Zeit geht es nicht. Können Sie diese
Zeit morgens, vor dem Beginn des Alltags finden? Gemeinsam aufstehen, auch wenn Sie zu unterschiedlichen Zeiten ihren Alltag beginnen? Vielleicht ein paar Minuten früher, um das, was für den Tag
ansteht, gemeinsam ins Gebet zu bringen? So könnte das gemeinsame Lesen eines fortlaufenden Bibeltextes oder der Losungsverse
oder eines Andachtsbuches ein guter Start in den Tag sein und Ihre
Beziehung vertiefen. Nicht nur geistlich. Das kann natürlich auch
nachmittags bei einer Tasse Kaffee oder abends stattfinden, wenn
diese Zeit besser in Ihren Alltag passt. Die App der Losungen bietet
übrigens auch eine tägliche Hör-Andacht zu der Losung an.2

Bibellesepläne

sind für viele Menschen eine große Hilfe. Es gibt Lesepläne von
diversen Anbietern in gedruckter oder digitaler Form. Beeindruckend finde ich die Vielfalt von Text oder auch thematischen Plänen in der App „YouVersion3“. Kostenlos sind hier unterschiedlichste Bibelübersetzungen und eine Fülle von kurzen oder auch
längeren Bibelleseplänen verfügbar. Gemeinsam Texte lesen, Auslegungen zu den Texten, Themen bearbeiten und sich darüber
austauschen vertieft Ihre Gemeinsamkeit! Dabei kann natürlich
auch jeder für sich die jeweiligen Abschnitte lesen und Sie bestimmen nur noch Zeiten für den Austausch darüber.

Team F. Liebesspiel
Das sind Karten mit je einer Frage in einer Streichholzschachtel zu
Themen rund um die Beziehung. Es gibt 7 Ergänzungsbögen, unter
anderem einen Fragesatz nur zur unserem Glauben4. An einem romantischen Abend oder auch bei einer Tasse Kaffee oder Tee können Sie mit Ihrem Partner so zwanglos ins Gespräch kommen – und
nicht nur über alte Themen, an denen Sie sich so oft festfahren.

Geistliche Bücher lesen
Ein gemeinsamer Abend auf dem Sofa oder im Bett, ein Partner
liest dem anderen aus einem guten Buch vor (es darf auch die Bibel sein) und anschließend hat man einen (kurzen) Austausch darüber. Das vertieft die geistliche Beziehung sehr.

Gemeinde-Veranstaltungen
Der abwechselnde (wegen evtl. Kinder) oder gemeinsame Besuch
eines Hauskreises / des Gottesdienstes eröffnet viele Möglichkeiten des Gespräches und gemeinsamen Beschäftigens mit geistlichen Themen.

Ein gemeinsamer Dienst in der Gemeinde
Ehrenamtliches Engagement, das man gemeinsam plant und
durchführt, hilft uns als Paar, gemeinsam geistliche Themen zu
bearbeiten und unsere geistliche Beziehung zu vertiefen.

Herausforderungen auf diesem Weg
Es gibt viele Möglichkeiten, als Paar geistliche Beziehung zu pflegen und darin zu wachsen. Warum ist es bei etlichen Paaren trotzdem schwierig, gemeinsam geistlich unterwegs zu sein?
Zwei Stichworte sind m.E. sehr wichtig: Achtung und Respekt auch bei unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen. Diese

Mehr erfahren
Sie würden sich gern näher über ein Thema im
Bereich Sexualität und Beziehungen informieren? Stöbern Sie einfach in der Mediathek des
Weißen Kreuzes unter
www.weisses-kreuz.de/mediathek
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sind eine Grundlage für ein gutes gemeinsames
geistliches Leben. Ohne Achtung und Respekt kann
kein gemeinsames geistliches Wachstum stattfinden. Wichtig sind dabei:

Mein Partner kann sich mir geistlich nur öffnen,
wenn er/sie sich akzeptiert und geachtet fühlt. Welches Frauen- bzw. Männerbild haben und leben Sie?
Steht Ihr Partner gleichberechtigt neben Ihnen vor
Gott oder fühlen Sie sich unter- bzw. überlegen?
Wenn diese Frage nicht für beide einvernehmlich geklärt ist, ist keine wirkliche Gemeinschaft möglich.
Falls Sie in Ihrem Herzen Gefühle/Gedanken vorfinden, dass ein Geschlecht besser, überlegen sei, vor
Gott eine höhere Autorität habe oder pauschal „geistliche Dinge nicht so gut verstehe“, bitte ich Sie, diese Punkte mit
Gott ehrlich durchzusprechen und vielleicht das seelsorgerliche
Gespräch zu suchen.

Geklärte Konflikte
Ungeklärte Konflikte blockieren die geistliche Einheit. Auseinandersetzungen und Streit kommen in der besten Ehe vor, häufig
über Kleinigkeiten, immer wieder auch mal über größere Fragen.
Das ist normal und nicht schlimm. Aber wie beenden Sie die Konflikte, den Streit?! Viele Paare berichten mir, dass Gras über die
Sache wachse und irgendwann sei es wieder gut. Gleichzeitig
wundern sich diese Paare oft, dass ihre geistliche Gemeinsamkeit schwindet.
Natürlich gibt es Dinge, die sich von selbst erledigen. Doch
generell ist es hilfreich, wenn wir als Paar Konflikte bewusst klären. Zum einen, um zu verhindern, dass sie unterschwellig weiter gären, zum anderen aber auch nach vorn gerichtet, um zu
überlegen, was zum Konflikt führte, wo wir einander verletzt haben. Dafür können wir explizit um Vergebung bitten, dem Partner vergeben und überlegen, wie wir es in Zukunft anders machen wollen. Ein gemeinsames Gebet kann das klärende
Gespräch abschließen. Das ist eine tiefe Erfahrung gemeinsamen
geistlichen Lebens und Wachstums.

Balance zwischen gemeinsamen bzw. jeweils eigenen
Formen geistlichen Lebens

Jeder Mensch ist anders. Gott begegnet jedem ganz individuell.
Sie brauchen diese ganz persönliche, intime Beziehung zu Ihrem Herrn. Suchen und pflegen Sie die Form, durch die Gott
am intensivsten zu Ihnen spricht, z.B. Bibellesen, Gebet, Lobpreis, Natur …
Achten Sie aber auch darauf, was Ihren Partner besonders
anspricht. Wenn es das Gleiche wie bei Ihnen ist, ist es
einfach(er), gemeinsame geistliche Zeiten zu suchen. Ist es aber
unterschiedlich, suchen Sie eine Schnittmenge zu finden, wo Sie
beide vorkommen. Lassen Sie sich wechselseitig auf den Stil des
anderen ein, soweit Ihnen das möglich ist, und lassen Sie sich
gegenseitig stehen, wo Verschiedenheiten bleiben. Dinge dürfen
anders als für mich „gewohnt, normal“ sein, wenn sie meinem
Partner wichtig sind.
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Achtung und Respekt vor dem anderen
Geschlecht

Die gemeinsame geistliche Reise
als Wanderung verstehen
Stellen Sie sich vor, Sie machen mit Ihrem Partner eine mehrtägige Wanderung. Dann werden Sie in diesen Tagen unterschiedliche
Landschaften sehen, mal ausgeruhter und mal müder sein. Die
Gegend wird Ihnen mal besser gefallen und mal weniger, mal gehen Sie schneller, mal legen Sie unterwegs längere Pausen ein. Sie
gestalten diese Zeit völlig frei und unterschiedlich.
Genauso ist es mit dem gemeinsamen geistlichen Leben. Immer das Gleiche, immer die gleiche Form, der gleiche Inhalt, das
gleiche Tempo sind langweilig. Sie haben alle Freiheiten, unterschiedliche Formen, Inhalte, Methoden, Tempi auszuprobieren.
Immer mal wieder etwas anderes und Neues. Lassen Sie sich nicht
von Bequemlichkeit und Gewohnheit davon abbringen, mit Ihrem
Partner gemeinsam geistlich unterwegs zu sein. Und wenn Sie gerade an einer „müden Wegstrecke“ sind, weil Sie in Beruf und Familie sehr herausgefordert sind, dürfen Sie überlegen, ob Sie etwas Anderes reduzieren können, um auch Zeit für Ihr gemeinsames
geistliches Leben zu finden oder gelassen darauf zu warten, dass
diese herausfordernden Zeiten vorbeigehen. Und sollten Sie bemerken, dass Sie irgendwie feststecken und alleine nicht weiterkommen, können Freunde aus dem Hauskreis, der Pastor oder
auch Berater Sie begleiten und wichtige Impulse geben.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach losgehen, anfangen oder
weitermachen, als Paar gemeinsam zu beten, geistliche Themen
zu teilen und Ziele suchen, wohin Sie alleine und als Paar (und
Familie) geistlich unterwegs sind.
D
 as Thema einer Ehe mit einem ungläubigen Partner ist sehr komplex
und kann hier nicht behandelt werden.
2
www.losungen.de/download/
3
www.bible.com/app
4
www.team-f.de/de/geschenkartikel__86/getProdInfos_-_65/
1

Ekkehard Kosiol ist nach mehrjähriger Pastorentätigkeit seit ca. 20 Jahren in eigener Beratungspraxis
als Ehe-, Familien- und Lebensberater in Freudenberg (Siegerland) tätig. Daneben engagiert er sich
bei Team F. als Leiter der Versöhnt-Leben-Seminare
in Burbach-Holzhausen und Dozent bei der Team F.
Akademie. Er ist verheiratet, hat sechs erwachsene
Kinder und Schwiegerkinder und eine steigende Anzahl von Enkelkindern.
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TwoGether –
Paare vor und
in der Ehe
begleiten

Brigitte und Ernst Prugger
Twogether Entwicklung
Weisses Kreuz Österreich

Twogether Interview
Julia und Stefan, was waren eure Beweggründe, eine
Ehevorbereitung mit twogether zu wählen?
Durch ein befreundetes Ehepaar haben wir von twogether erfahren.
Die Möglichkeit, mit einem langverheirateten Paar, das gerade nicht
aus der eigenen Familie/Umgebung kommt, über die Vorbereitung
auf diese wichtige Entscheidung und unsere Zukunft zu sprechen,

Foto: Toa Heftiba / unsplash.com

A

ufgrund verschiedener Ursachen findet in unserer Gesellschaft ein starker Verlust an modellhaftem Beziehungs-, Ehe- und Familienleben statt. In dessen Folge
verliert eine junge Generation das Potenzial an Vorbildern, an denen sie modellhaft und intuitiv Lebensgestaltung lernen können. Das war für uns bereits in den 90er Jahren
Grund genug, um nach Möglichkeiten für eine effiziente Paarbegleitung zu suchen.
Unsere Voraussetzung war bereits damals die Möglichkeit einer
Analyse, um Paaren eine objektive Ist-Situation spiegeln zu können.
Ein weiterer Schwerpunkt lag für uns in der Begleitung der Paare
durch Mentorenpaare. Die Voraussetzung dafür sahen wir in der
Freude an der Ehe und der Bereitschaft, Krisen meistern zu wollen. Der Modellcharakter des Mentorenpaares übt einen starken
Einfluss auf die Entwicklung des Paares aus. Ein dritter Bereich lag
im Aufbau der Beziehungsfähigkeit der Partner durch konkretes
Arbeiten an ihren Beziehungsthemen. Im Dschungel der Do-it–
yourself-Bücher ist die Informationsfülle enorm. Im Gegensatz
dazu sehen wir auf Grund der fehlenden Vorbild-Modelle ein großes Defizit auf Seiten der Lebenspraxis. Im Aufbau und Stärken
der Beziehungsfähigkeit kann dem jedoch effektiv entgegengewirkt werden. Um eine gute Identifikation mit diesen Grundprinzipien zu ermöglichen, ist die Teilnahme an einer Mentorenschulung für alle verpflichtend, die Paaren twogether anbieten wollen.
Diese Grundvoraussetzungen haben die jahrzehntelange Weiterentwicklung der Paarbegleitung zum heutigen Stand von twogether geprägt. Mit twogether-Materialien können engagierte und
geschulte Ehepaare im Rahmen ihrer Möglichkeiten Paare individuell begleiten. Für Fachpersonen ermöglicht twogether eine umfangreiche Unterstützung in der Begleitung und Beratung von Paaren
vor und in der Ehe.

hat es für uns spannend gemacht. Das Format von twogether hat
uns besonders angesprochen, da es sich nicht um ein einmaliges
Treffen handelt, sondern wir im Rahmen eines längeren Zeitraums
begleitet wurden und Thema für Thema ausgearbeitet haben. So
hatten wir genügend Zeit, uns wirklich mit uns und unseren Wünschen, Werten und gemeinsamen Zielen auseinanderzusetzen.
Wie habt ihr die Begleitung mit den Arbeitsmaterialien von
twogether und die Treffen mit dem Mentorenpaar erlebt?
Die Arbeitsmaterialien sind sehr detailliert ausgearbeitet, durch unterschiedliche Methoden wurde ein Austausch mit dem Partner
möglich, ohne dass viele Fragen offenblieben. Die Unterstützung
und der Austausch mit dem Mentorenpaar ermöglichten darüber
hinaus eine diskrete, aber offene Kommunikation in Wohlfühlatmosphäre. Wir haben die Treffen wirklich sehr genossen.
In welcher Art hat die Begleitung mit twogether eure Beziehung
beeinflusst?
Wir hatten über die Zeit viele Aha-Erlebnisse, die wir für uns auch
noch einmal zusammengefasst haben. Gerne blättern wir in unseren Unterlagen und sind uns sicher, dass wir sie auch in nicht so
einfachen Stunden heranziehen werden. Wir haben mit twogether
nicht nur den Partner, sondern auch uns selbst ein Stück weit besser
kennen und lieben gelernt.
Mit welcher Begründung würdet ihr eine Ehevorbereitung
anhand von twogether anderen Paaren empfehlen?
Während dieser besonderen Zeit stellt man sich und dem Partner
Fragen, die im Alltag oft nicht oder noch nicht zum Thema werden.
Mit den unterschiedlichen Schwerpunkten von twogether setzt
man sich so schon vor der Ehe mit vielen Dingen auseinander und
erfährt mehr über die Einstellung des Partners zu alltäglichen Themen, aber auch zu grundlegenden Einstellungen und Werten.
Julia und Stefan
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Bibel lesen – miteinander
und füreinander

D

ie Bibel kann auch in der Ehe eine Quelle
der Ermutigung und Orientierung sein.
Erst recht, wenn beide Partner sie schätzen
und lesen. Aber was so selbstverständlich
klingt, will im Alltag bewusst gestaltet werden. Jeder Bibelleser hat seinen eigenen, persönlichen
Umgang mit diesem wunderbaren Buch. Auch darüber, wie oft und wie viel es sein sollte, gehen die Meinungen weit auseinander. Ehepartner können in ihrem
Glauben und in ihrer Bibelerfahrung sehr verschieden
geprägt sein, ohne dass einer der beiden Unrecht hat. Zudem entstammen Bibeltexte einer anderen Lebenswelt.
Wie man umeinander warb, seinen Lebensunterhalt erarbeitete, Kinder erzog – all das war damals anders.
Christen sind überzeugt, dass Gott selbst in der Bibel redet. Zugleich lesen wir sie mit menschlichen Augen, hören mit unseren Ohren. Was bei uns ankommt,
ist immer schon mitgeprägt von dem, was wir wissen
und wollen, was wir gelernt oder auch bisher nicht gelernt haben. Auch in unser Verstehen der Bibel können
sich deshalb Vorstellungen und Wünsche einschleichen, die nicht aus Gottes Gedanken stammen.
Ein Beispiel: Der Apostel Paulus sagt einmal, dass
der Mann über den Körper der Frau verfüge, die Frau
über den des Mannes (1. Kor 7,4). Für mich spricht
Paulus hier davon, dass sich die Partner in der Ehe gegenseitig zum Geschenk machen, mit ihrem ganzen
Körper. Ein solches Geschenk kann man dem Anderen
nicht ohne zwingende Gründe wieder wegnehmen. In
der Gemeinde von Korinth kam das möglicherweise
als Folge einer neuen Lehre vor, die die Sexualität als
solche negativ sah und deshalb auch Eheleuten den
Verzicht nahelegte. Paulus spricht sich zwar dafür aus,
dass das eheliche Sexualleben in beiderseitigem Einverständnis Zeiten des Gebets und der Besinnung freilassen sollte (V. 5), und er schätzt seine eigene Ehelo-
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sigkeit als Berufung sehr hoch (V. 7). Aber in der Ehe
soll der Reichtum der sexuellen Begegnung unbefangen gelebt werden.
Manche lesen aus dieser Passage geradezu einen
Rechtsanspruch auf Sex heraus, den sie gegenüber dem
Partner geltend machen könnten. Etwa indem sie Sex
einfordern, auch wenn der andere dafür gerade nicht
offen ist, oder dem Partner Praktiken aufnötigen, die
diesem eigentlich zuwider sind. Dem widerspricht jedoch, was die Bibel an anderen Stellen zu unserem Miteinander sagt. Danach sollen wir nicht nur auf das Eigene sehen, sondern auch auf das, was dem anderen
dient, und den anderen höher achten als uns selbst (Phil
2,3.4). Auch im geschlechtlichen Begehren ist die Würde des anderen zu wahren (1. Thess 4,4). Wenn das
Doppelgebot der Liebe die Summe aller biblischen Weisungen ist (Mt 22,37-40), kann kein einzelnes Gebot so
gebraucht werden, dass es diesen Rahmen verletzt.
Wer nur auf einzelne Sätze der Bibel hört, ihr Gesamtzeugnis aber außer Acht lässt, steht in der Gefahr,
gar nicht wirklich auf die Bibel zu hören, sondern auf
sich selbst. Auf die Bibel hören heißt, sich in sie zu vertiefen und ihr zuzuhören. Auch dort, wo sie mehr und
anderes sagt als das, was ich gerade hören will. Es
heißt, mich ihrer ganzen Botschaft zu öffnen und mich
von ihrem Geist mitnehmen zu lassen, der der Geist
Gottes selbst ist. Dieser Geist gibt uns die Gewissheit,
ihm zu gehören (Rö 8,16). Er erfüllt uns mit seiner Liebe (Rö 5,5), die nicht das ihre sucht (1. Kor 13,5) und
in der wir doch nie zu kurz kommen, weil wir aus der
Fülle Gottes leben (Joh 10,10). Wenn unser Hören auf
die Bibel den Dank für den Partner, die Liebe zu ihm
und den respektvollen Umgang miteinander stärkt,
dann haben wir die Bibel richtig verstanden.
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