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U‚Liebe’ – was ist das? 
 
‚Liebe’ ist zunächst einmal nur ein Wort, das in verschiedenen Menschen 
verschiedene innere Reaktionen hervorruft.  
 

Eine Rose kann nur leben, wenn sie ganz ist: Wurzeln, Stiel, 
Blätter, Blüte gehören dazu. Ebenso wichtig wie die Pflanze ist 
deren Umgebung: Luft, Licht, guter Boden, Wasser.  

Genausowenig wie eine Rose nur Blüte sein kann, kann Liebe nur Sex sein. 

0BWas gehört denn alles zur ‚Liebe’? 
– Fragen wir mal unsere UKonfirmandenU: 
2 Personen, Zweisamkeit; Freundschaft; Treue; Verliebtheit; 
Zärtlichkeit, Sex; Vertrauen; Verständnis; keine Rechthaberei; 
Toleranz; Ehrlichkeit; Fähigkeit, Probleme gemeinsam anzupacken; 
Rücksichtnahme; Hilfsbereitschaft, Fürsorge; Wertschätzung und 
wahrscheinlich einiges mehr. 

 

 

- Fragen wir bei UGottU nach: 
Gott hat uns in Jesus Christus vorgelebt, was Er unter ‚Liebe’ versteht. Und der Apostel 
Paulus hat es folgendermassen zusammengefasst: 
 

U1. Korinther 13.1-8: Über ‚Liebe’: 
Wenn ich menschliche Sprachen spreche und sogar die Sprache der Engel rede, habe 
aber die Liebe nicht, so bin ich wie tönendes Blech oder eine hohle Schelle. Und wenn 
ich die Gabe der Rede aus Eingebung habe und alle Geheimnisse kenne und alles 
Wissen, und wenn ich den Glauben habe, welcher Berge versetzt, habe aber die ‚Liebe’ 
nicht, so bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz unter die Armen verteile und 
meinen Leib hingebe, und als Glaubenszeuge verbrannt werde, habe aber die Liebe 
nicht, so nützt es mir nichts. 
Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig; die Liebe eifert nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht 
sich nicht auf, sie tut nichts Unschickliches, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 
erbittern, sie rechnet das Böse nicht an; sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie 
freut sich aber mit der Wahrheit; sie erträgt alles, glaubt alles, erhofft alles, sie erduldet 
alles. - Die ‚Liebe’ vergeht niemals! 
 

‚Liebe’ macht ein Leben wertvoll oder armselig, ist Voraussetzung zum Glücklichsein: Wie 
unser Körper Licht braucht, braucht unsere Seele Liebe. Fehlt diese Liebe, wird ein 
Mensch früher oder später seelisch krank. 
 

U‚Liebe’ ist eine Geisteshaltung, die man einüben, lernen muss! 
Liebe ist laut Bibel ‚ein Geist’, eine Geisteshaltung, eine Gesinnung, etwas, wofür wir uns 
entscheiden müssen und dann daran festhalten; etwas, das unser Leben von innen 
heraus bestimmt. Liebe ist eine Lebenseinstellung. Deshalb kann man wahre Liebe 
weder machen, noch kaufen, noch erzwingen, sondern man muss die Wärme der Liebe 
selber erfahren, sich für sie entscheiden, sie selber einüben und weitergeben. 
 

UDas Vorratsprinzip 
Liebe kann man nur weitergeben, wenn man sie auch selber bekommt. Von wo? Nein, 
nicht aus der Migros! Hoffentlich von Eltern, Geschwistern, von Freunden und Bekannten 
und von GOTT! 
Nur wenn ich selber Liebe bekomme, kann ich sie auch weitergeben an meine 
Mitmenschen. 

L04b Liebe - was ist das.doc 
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UDie 5 Sprachen der Liebe 
Jeder Mensch spricht eine andere «Liebessprache»: Will ich jemandem meine Liebe zei-
gen, zeige ich das auf eine bestimmte Art; was ich als Liebeszeichen vom anderen emp-
finde, ist meist ähnlich. Da ticken wir aber auf verschiedenen Ebenen: 

Zeit haben / Ich bin ganz für dich da: Gemeinschaft, Zuhören (Gefühle, Mitgefühl etc.) 

Hilfsbereitschaft / Ich helfe dir: Sag mir, was ich für dich tun kann, dann tue ich es. 

Körperkontakt, Zärtlichkeit, Nähe: Ich möchte dir nahe sein, Nähe und Zärtlichkeit geben. 

Lob / Ich gebe dir Anerkennung. 

Geschenke / Ich schenk dir was! (was dir gefällt) 

0BWerde ich wirklich geliebt?  (was empfinde ich als „liebende“ Handlung?) 

 UMannU merkt das daran, dass sie ...  UFrauU merkt das daran, dass er ... 

 sich für ihn schön macht.  häufig mit ihr ausgeht. 

 ihm Komplimente macht.  ihr Komplimente macht. 

 für ihn gut kocht.  finanziell für sie sorgt 

 zärtlich und rücksichtsvoll ist.  zärtlich und rücksichtsvoll ist. 

 mit ihm ‘ins Bett’ will.  mit ihr ‘ins Bett’ will. 

 ihn abends fragt, wie sein Tag war.  sie abends fragt, wie ihr Tag war. 

 die gemeinsamen Kinder erzieht.  sich auch um die Kinder kümmert. 

 für ihn putzt und wäscht.  ihr ab und zu das Frühstück macht. 

 ihm ihre Dankbarkeit ausdrückt.  ihr seine Dankbarkeit ausdrückt. 

 ihm kleine Geschenke macht.  ihr kleine Geschenke macht. 

 ihn ab und zu anruft.  sie zwischendurch mal anruft. 

 vergeben kann.  vergeben kann. 

 rechtzeitig zum Rendez-vous erscheint  pünktlich zum Essen kommt 

 zugeben kann, dass UerU Recht hat.  zugeben kann, dass UsieU Recht hat. 

 mit ihm ihre/seine Probleme bespricht.  mit ihr seine+ihre Probleme bespricht. 

 ihm bei seiner Arbeit hilft.  ihr bei ihrer Arbeit hilft. 

 ihn lobt.  sie lobt. 

 auf seinen Geschmack Rücksicht nimmt.  auf ihren Geschmack Rücksicht nimmt. 

 ihn ermutigt.  sie ermutigt. 

 ihn tröstet.  sie tröstet. 

 ihn gewinnen lassen kann.  sie gewinnen lassen kann. 

 offen und ehrlich ihm gegenüber ist.  offen und ehrlich ihr gegenüber ist. 

 ihm bestimmt treu ist.  ihr bestimmt treu ist. 

 ihn anlächelt.  sie anlächelt. 

 auf seine Bedürfnisse Rücksicht nimmt.  auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nimmt. 

 sich nach längerer Trennungszeit freut, ihn 
wiederzusehen. 

 sich nach längerer Trennungszeit freut, sie 
wiederzusehen. 

    
 



Vom  ICH  zum  DU 

- zwei total verschiedene ‘Liebes-Konzepte’ 

Im ersten Brief des Apostels Johannes finden wir eine Feststellung, welche 

etwas Einzigartiges in der Religionsgeschichte festhält: ”Gott ist Liebe” 
(1.Joh.brf 4.8/16). – Nicht wahr, wenn wir versuchen, diesen Satz auf die Gottheiten der aus-
serbiblischen Religionen anzuwenden: Zeus, Jupiter, Krishna oder Wotan ist Liebe; Budd-
ha oder Allah ist Liebe? All diese Begriffs-Zusammenstellungen ergeben eine eher reali-
tätsferne Kombination. Aber in Verbindung mit Jesus klappt’s: Gott ist Liebe; das hat Je-
sus allen Menschen vorgelebt! – Die Berichte darüber finden wir im Neuen Testament. 

 

Mit diesem einzigartigen Satz – „Gott ist Liebe” oder genauer übersetzt: „Gott ist die Lie-
be“- ist gesagt, dass Liebe weit mehr ist als nur eine einzige Eigenschaft des allmächtigen 
Gottes. Gott teilt nicht mit anderen die Eigenschaft, lieb zu sein. Der oft so genannte „liebe 
Gott” - sofern damit ein oberflächliches Nettsein gemeint sein soll - ist eine Erfindung der 
Menschen. Die Liebe ist nicht einfach eine Eigenschaft, sondern das ganze Wesen des 
biblischen Gottes, so dass die Aussage möglich wird: ”Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott bleibt in ihm.” (1.Joh. 4.16). 
 

Was ist „Liebe”?  {Gottes Liebe ist wie die Sonne} 

Wenn wir herausfinden wollen, was Liebe ist, müssen wir nicht einfach das, was wir unter 
Liebe verstehen, auf Gott übertragen. Wir dürfen genau umgekehrt vorgehen: 

Um dem Wesen der ‚wahren‘ Liebe auf die Spur zu kommen, dürfen wir das Wesen Got-
tes begreifen. „Die Liebe“ ist das „Sich-selbst-Schenken” Gottes in Liebe und Zuneigung. 

Dieses Verständnis von Liebe ist gemeint, wenn das griechische Neue Testament von «a-
gape» (griechisch „Liebe“) spricht. Was «Agape» bedeutet, erkennen wir aus dem Wesen Got-
tes: Sie entzündet sich nicht am Geliebten; sie wendet sich dem anderen nicht deshalb zu, 
weil er besonders liebenswert ist oder scheint, sondern weil sie das Beste für ihn sucht 
und ihm eine grosse Hilfe sein will wie liebende Eltern sich entschieden haben, ihr Kind zu 
lieben, das Beste für ihr Kind zu wollen und ihr Möglichstes dazu beizutragen. 
 

Unsere Sprache kennt für die verschiedenen Arten von ”Liebe” nur ein Wort. 

Im Griechischen gibt es 3 Wörter für ”Liebe”, nämlich: Eros, Filia, Agape 

»Eros« meint die ich-bezogene, egoistische, begehrende ”Liebe”, welche sagt: ”Ich will!” 

Sie will von anderen möglichst viel profitieren, ohne viel zu investieren. Die rein körperliche 
Liebe wird ja oft ”erotische” Liebe genannt. Eros-Liebe hat immer sich selber – das eigene 
Wohl - zum Ziel. 

»Filia« meint die freundschaftliche Liebe: Echte Freunde: Tun dem anderen jeden Tag 

etwas zuliebe; sind bereit, viel zu investieren, erwarten auch ähnlich viel zurück. 

»Agape« meint die biblische Nächstenliebe, welche eine dienende Liebe ist und immer 

zentral das Wohl des anderen im Auge hat: Hilfsbereitschaft, Leidensbereitschaft, Treue. 
Sie ist bereit, sehr viel zu geben, ohne viel zu bekommen. Agape-Liebe hat vorwiegend 
den anderen zum Ziel. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist echte Mutterliebe. 

Jesus hat uns gezeigt, dass Gottes Liebe zu uns lebenswichtig ist und Er hat eine neue, 

spezielle Art der Nächstenliebe vorgelebt: Feindesliebe! - Wenn mir einer eins auswischt: 
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Nicht gleich zurückschlagen, vielleicht freundlich lächeln, ihm alles Gute wünschen, sogar 
für ihn beten etc.: Das ist die schwierigste Art der Liebe! (Welches ist wohl die Leichteste?) 
 

Die beiden total verschiedenen Liebes - Konzepte 

Die Unterscheidung zwischen ”Eros-Liebe” und ”Agape-Liebe” ist ganz zentral, 
wenn wir über Liebe sprechen wollen. 

 

 

»Eros-Liebe« hat immer sich selber zum Ziel: ”Ich will / muss profi-
tieren!” Sie ist darauf angewiesen, dass der Geliebte im Liebenden 
zuerst positive Gefühle auslöst; weil der Liebende nur in diesem 
Fall liebevolle Gedanken dem Geliebten gegenüber entwickeln 
kann, welche ihn dann zu liebevollen Taten motivieren und befä  hi-
gen. 

 

Das Liebesverständnis sehr vieler Menschen orientiert sich an diesem Eros-
Konzept: Mein Wille, meine Wünsche, meine Gefühle sind mir in erster Linie wich-
tig. Wenn ich etwas von anderen bekomme, was ich möchte, bin ich auch bereit, 
etwas zu geben. Ich möchte vom anderen möglichst viel bekommen und möchte 
ihm so wenig wie möglich dafür geben müssen. Wenn ich von jemandem bekom-
men habe, was ich gewollt habe, ist er mir nachher egal. Wenn ich 

 

 

von jemandem 
kann, interessiere ich mich überhaupt nicht für ihn. 

Ein Beispiel: 

 

nicht profitieren 

 

»Agape-Liebe« ist diejenige Liebe, welche Jesus Christus uns 

vorgelebt hat: Ziel und Mittelpunkt dieser Liebe ist der andere nach 
dem Motto: ”Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.” Oder: ”W

 

as du 
eren tun, das sollst auch du ihnen tun.” 

Willst du glücklich sein

Kehrt ins eigene Herz zurück. 
 

 

willst, dass dir die and

Ein Sprichwort sagt: 

 im Leben, 

Trage bei zu anderer Glück. 

Denn Freude, die wir geben, 
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»Eines der gefährlichsten Missverständnisse ist die Illusion, 

‚Liebe‘ bedeute notwendigerweise, dass es niemals zu Streit oder Konflikten komme.« 

 

„Wahre Liebe”, eine Wort-Definition 

Wir merken, wenn wir über „Wahre Liebe” sprechen wollen, kommt es darauf an, 
welches Verständnis von ”Liebe” wir übernommen haben: Eher ”Eros-Liebe” 
oder ”Agape-Liebe”. 

Es gibt viele Versuche, ”Liebe” zu definieren. Wilhelm Busch sagte: «Liebe - 
sagt man schön und richtig - ist ein Ding, was äusserst wichtig!» Heinrich Heine: 
«Du fragst mich, Kind, was Liebe ist? - Ein Stern in einem Haufen Mist!» Eine 
neuzeitlich-wissenschaftliche Definition von Josef Stürmann: ”Liebe ist die geis-
tige Form der personalen Dynamis, aufgrund derer das geistig Seiende im geis-
tigen Sein ist und mit dessen Wertträgern geistig korrelational kon-ventiert.” 

Eine sehr eindrückliche Definition findet sich in der Bibel, im ersten Brief des Apostels Paulus an 
die Korinther. Im 13. Kapitel fasst er das, was Gott unter Liebe versteht und uns in Jesus Christus 
vorgelebt hat, ganz klar und sagt ... 
 

... was Liebe ist 

sie ist geduldig 

sie ist freundlich 

sie freut sich über die Wahrheit 

sie erträgt alles 

sie glaubt alles 

sie hofft alles 

sie hält allem stand (bleibt treu) 

 

 
 

... was Liebe nicht ist 

sie kennt keinen Neid 

sie kennt keine Selbstsucht 

sie prahlt nicht 

sie ist nicht überheblich 

sie ist nicht verletzend 

sie ist nicht auf sich selber bedacht 

sie ist nicht reizbar 

sie ist nicht nachtragend 

sie freut sich nicht über Fehler anderer 

Bibeltext 1.Korintherbrief 13: 

13.1 Wenn ich menschliche Sprachen spreche und sogar die Sprache der Engel rede, habe aber die 
Liebe nicht, so bin ich wie tönendes Blech oder eine hohle Schelle. 2) Wenn ich alle Geheimnisse 
kenne und alles Wissen habe, und wenn ich den Glauben habe, welcher Berge versetzt, habe aber 
die Liebe nicht, so bin ich nichts. 3) Und wenn ich all meinen Besitz unter die Armen verteile und mei-
nen Leib hingebe, und als Glaubenszeuge verbrannt werde, habe aber die Liebe nicht, so nützt es mir 
nichts. 

4) Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig; die Liebe eifert nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht 
auf, 5) sie tut nichts Unschickliches, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet 
das Böse nicht an; 6) sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber mit der Wahr-
heit; 7) sie erträgt alles, glaubt alles, erhofft alles, sie erduldet alles. 8) Die Liebe vergeht niemals! … 

13) Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; am höchsten unter ihnen aber steht die 
Liebe. 
 

„Mutter“-Liebe  (Geschichte vom verbrannten Huhn) 

Knecht Willy geht über den Mittag unter den Apfelbaum schlafen, fühlt sich sauwohl. Wird geweckt von 
Knacken und Prasseln: Was ist los? – Die Scheune brennt: Rauch kommt aus Ritzen und Dach. Tiere 
retten! - Alle grossen Tiere gerettet. Zuletzt zählt er die Hühner. Ein Huhn mit 7 Küken fehlt. Später 
findet er es mit verbrannten Flügeln, hängendem Kopf in der Scheune: Tot. Er hebt es hoch: Die 
7 Küken kommen quietschlebendig hervor. Wieso war es nicht vor dem Feuer weggerannt? – Es spielte 
wahrscheinlich mit den Küken in der Scheune; die Küken wären zu langsam gewesen. 
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‘Liebe’ ist eine Fähigkeit, welche ein-
geübt werden muss 

Der junge Maler 

Es war einmal ein junger Kunst-Maler, 
ausgestattet mit allem, was 
ein Maler so zum malen 
braucht: 

Staffelei, Leinwand, Pinsel, 
Farbpalette mit Farben ... . 

Dieser junge Kunstmaler 
hatte sich zum Ziel gesetzt, 
ein wunderschönes Frauen-
portrait zu malen. Dafür 
brauchte er natürlich eine wunderschöne 
Frau. 

Lange suchte er, bis er 
sich endlich für eine ent-
scheiden konnte, die ihm 
schön genug schien. Er 
malte sie und malte ... bis 
das Bild nach Tagen end-

lich fertig war. Aber es war alles andere 
als schön geworden. 

Da sagte sich der junge Ma-
ler: ‘Das muss die falsche 
Frau gewesen sein!’ 

Also schickte er sie weg 
und suchte eine andere, 
genauso wunderschöne. 

Nach langem Suchen fand er eine geeig-
nete und malte auch sie... und malte und 

malte bis das Bild nach 
vielen Tagen endlich fer-
tig war. Aber es war wie-
der nicht schön gewor-

ngen Tagen 

 

ie geht diese Geschichte wohl wei-

ter? 

as hätte der Jung-Maler tun sollen? 

den. 

Da sagte sich der junge 
Maler: ‘Das muss wieder die falsche Frau 
gewesen sein! Wenn ich eines Tages die 
richtige finde, dann wird das Gemälde 
auch schön werden.’ Also schickte er sie 

weg und machte sich auf die Suche nach 
einer anderen. 

Lange, lange musste er suchen, 
bis er wieder eine fand, die ihm 
schön genug schien. Er malte 
auch sie... und malte und malte 
bis das Bild nach la

 

wieder fertig war. Aber es war 
schon wieder nicht schön gewor-
den! ... 
 

 

W

 

 

 

W

 

 

 

Die Moral von der Geschicht’: 

Was Hänschen nicht lernt, das kann er 

auch als Hans noch nicht! 

- ‘Liebe’ ist nicht einfach ein Gefühl, son-

dern eine Fähigkeit. Und Liebesfähigkeit’ 

erlangt man nicht durch ausprobieren des 

zu liebe

 

nden Partners, sondern durch trai-

iebesfähigkeit’ muss man allge-

mein im Umgang mit Menschen einüben 

und stärken, speziell mit Freunden und mit 

Feinden.

nieren seiner Liebesfähigkeit, durch ‘Cha-

rakter- und Lebensschulung’ im täglichen 

Leben. 

Das Malen kann ein Maler auch an ande-

ren ‘Dingen’ als an Menschen trainieren. 

Seine ‘L
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Fundament:
(‘Fels’)

Beziehungsfähigkeit, Freundschaft, Treue
z.Bsp.: Vertrauen / Vertrauenswürdigkeit

‘Das Band der Liebe’ 
Kolosserbrief  3.14

Fundament:
(‘Sand’)

Gefühle + Träume
Erwartungen + Hoffnungen

Ziele:
Gefühl, Fun, Freiheit, vor allem profitieren, kurz

Verlht_Liebe_Fundament.



Verliebtheit - Liebe 

Verschiedene Arten von Verliebtheit.  Freundschaft und Liebe 
“Verliebtheit” ist ein relativ kurzlebiges Gefühl, da sie kein ‘sicheres’ Fundament hat. 
“Liebe” ist auch ein Gefühl, gründet aber auf Freundschaft und wächst mit ihr. 

Verliebtheit, Freundschaft, Liebe
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Verliebtheit 2

Verliebtheit 3

Freundschaft

 
Das Gefühl der Verliebtheit nimmt auf jeden Fall ab, sobald es einen Höhepunkt überschrit-
ten hat. Freundschaft und Liebe können ziemlich unabhängig von Gefühlen auch in schlech-
ten Zeiten mit der Beziehung zu einander weiter wachsen. 
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Beziehungsfähigkeit – Liebe - Geborgenheit 
 

«Geborgenheit» ist für unsere seelische Gesundheit fundamental 

wichtig. Es gibt sie aber nur in zwei Beziehungsarten: Zwi-
schen Eltern und Kindern sowie zwischen (treuen) Ehepartnern. 

“Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner 
Frau anhangen; und die beiden werden ein Leib und eine Seele 
sein.” (1.Mose 2.24) 
 

Ziel: Aus der ‘Geborgenheit’ von Familie und Elternhaus hinaus-
wachsen. Feste Partnerschaft und damit neue Beziehung mit 
Geborgenheit für beide Partner aufbauen. Geborgenheit weiter-
geben an ‘eigene’ Kinder. 
 

Dazu (für den Mann) nötig: 

 Finanzielle Unabhängigkeit  Beruf 

 Seelische Eigenständigkeit: 

 Kindliches Verhalten ablegen: Egoismus, Neid (Ver-
gleichen), Träumerei etc. 

 Verantwortung übernehmen 

 Kommunikationsfähigkeit entwickeln 

 Konfliktfähigkeit entwickeln 

 Kritikfähigkeit entwickeln 

 Team-Fähigkeit entwickeln 

 Positiver Umgang mit Schuld (eigener und fremder) 

 Lernfähigkeit, Kompromissfähigkeit, Ehrlichkeit, gute Le-
bens-Grundsätze, pos. Lebens-Mottos 

 Rest: vgl. Beziehungen: Freundschaft, enge Freundschaft 

 

Beispiel eines kirchlichen Trauversprechens: 
Liebes Brautpaar, 
Versprecht Ihr vor Gott, dass Ihr einander in Eurer Ehe als 
Partner annehmt, einander liebt und achtet, dass Ihr einander 
treu seid und beisteht in guten wie in schlechten Tagen all 
die Jahre hindurch, welche Gott Euch schenkt? 

 

Hineinwachsen in die ‘engste Gemeinschaft’, Geborgenheit erleben und weitergeben: 
 

Alter: Pubertät Alter: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alter: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alter: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alter: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Beziehungsfähigkeit 

entwickeln im Kreise von 
Kameraden, Freunden 

Feste Partnerschaft auf-
bauen: Verlobungszeit 

Ehe 

Engste Gemeinschaft le-
ben: Geteilte Freude, ge-
teiltes Leid 

Familie gründen und pfle-
gen: 

Eltern sorgen in Liebe für 
ihre Kinder. 

Gemeinsam ‘alt’ werden 

Kinder sorgen in Liebe für 
ihre Eltern. 
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Wert des Menschen 

Wie wertvoll ist eigentlich so ein Menschen-Kind? - oder 
allgemein ein Mensch? - Diese Frage wird heute von der 
Wirtschaft her oft eng mit seiner Arbeitsfähigkeit verbunden. 

Wenn wir den Menschen von seinem Materialwert her 
betrachten, dann ist ein menschlicher Körper, wenn man ihn 
in seine chemischen Elemente zerlegt, kaum einen Franken 
wert, ausser da gäbe es vielleicht einen Goldzahn. 

Menschen werden heute noch als Sklaven gehandelt: Im Sudan bezahlt man für einen 
kräftigen Sklaven 250.- sFr. Das Thema ‚Sklaverei’ ist bei uns auch sehr aktuell: Für 
im Ostblock ‚rekrutierte’ Sex-Sklavinnen bezahlt ein hiesiger Zuhälter wenige Taused 
Euro. Um einen sehr hohen Profit mit einem (jüngeren) menschlichen Körper erzielen 
zu können, müsste man sich an einen Organhändler wenden, da käme man auf etwa 
600'000 sFr. 

Wenn wir aber eine Mutter fragen, wie viel ihr Kind für sie wert ist, dann tönt das 
bestimmt ganz anders... - Weil sie es mit den Augen der Liebe anschaut; weil dieses 
Kind unverwechselbar zu ihr gehört und sie sich für die Liebe zu ihrem Kind 
entschieden hat. Für den Liebenden ist das Geliebte unendlich viel wert; auch wenn 
die Stimmung gefühlsmässig nicht immer auf Höhenflug ist. 

Auch für Gottes liebende Augen ist jeder Mensch unendlich wertvoll; Er hat sich auch 
entschieden, uns nahe zu sein und uns in Liebe zu begleiten. 

Deshalb: Schauen wir einander doch mit den Augen Gottes an! Gott möchte jedem 
Menschen jeden Tag in Liebe begleiten, manchmal auch tragen, damit wir einander 
diese Liebe weitergeben und einander auch in Liebe begleiten können. 
 

Dazu ein Wort Davids, Ps.103.15-18 
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15) Des Menschen Tage sind wie das Gras; 
er blüht wie die Blume des Feldes; 16) wenn 
der Wind darüber weht, so ist sie dahin, und 
ihre Stätte weiss nichts mehr von ihr. 
17) Aber die Gnade des Herrn währt immer 
und ewig und seine Treue auf Kindeskinder 
bei den Gläubigen, die seinen Bund halten 
und seiner Gebote gedenken durch die Tat. 
 

Psalm 8.4-7 

4) Wenn ich schaue deinen Himmel, das Werk 

deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast: 5) Was ist doch der Mensch, 

dass du seiner gedenkst? und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 6) Du 

machtest ihn wenig geringer als Engel, mit Ehre und Hoheit kröntest du ihn. 7) Du setztest ihn 

zum Herrscher über das Werk deiner Hände, alles hast du ihm unter die Füsse gelegt. 
 

Im Johannesevangelium (10.34) zitiert Jesus Christus den 82.Psalm (82.6), wo der allmächtige 

Gott die widerspenstigen Menschen ermahnt und sagt: "Götter seid ihr; ihr alle seid Kinder des 

Höchsten." 
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‘Liebe’ ist . . .

… das höchste Gebot Gottes (Mt.22.34-40)

Mt.22:36 Meister, welches ist das grösste

Gebot im ‘Gesetz’? [in den Gebotssammlun-

gen der 5 Mosebücher] 22:37 Jesus aber

sprach zu ihm: «Du sollst den Herrn, dei-

nen Gott, lieben mit deinem ganzen Her-

zen und mit deiner ganzen Seele und mit

deinem ganzen Denken.» 22:38 Dies ist

das grösste und erste Gebot. 22:39 Das

zweite ist ihm gleich: «Du sollst deinen

Nächsten lieben wie dich selbst.» 22:40

An diesen zwei Geboten hängt das ganze

Gesetz und die Propheten.

Das neue Gebot (Joh. 13.34)

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr

einander lieben sollt, wie ich euch ge-

liebt habe [nach meinem Vorbild], damit

auch ihr einander [wirklich] liebt. Daran

werden alle erkennen, dass ihr meine

Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander

haltet.

Jesus stellt uns ganz auf und in die Liebe.

Dieses «vierfache Liebesgebot» stellt er

über alles andere, was da an Geboten in

der Bibel vorhanden ist.

Liebe verbindet – auch mit Gott

Jh. 14:21 Wer meine Gebote hat und sie

hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber

mich liebt, wird von meinem Vater geliebt

werden, und ich werde ihn lieben und

mich ihm offenbaren.

14:22 Judas - nicht der Ischarioth - sagt

zu ihm: Herr, was ist denn geschehen,

dass du dich uns offenbaren willst und

nicht der Welt?

14:23 Jesus antwortete und sprach zu

ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er

mein Wort halten, und mein Vater wird ihn

lieben, und wir werden zu ihm kommen

und Wohnung bei ihm machen. 14:24

Wer mich nicht liebt, befolgt meine Worte

nicht.

Und das, was ich euch sage, ist nicht

mein, sondern des Vaters, der mich ge-

sandt hat.

1.Joh.Brf. 4.16b: Gott ist Liebe, und wer in

der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und

Gott bleibt in ihm.

Wie Menschen Gottes Liebe erfahren

- Gottes 'Sprache der Liebe'

Verschiedene Menschen können die Lie-

be Gottes auf ganz verschiedenen Wegen

erfahren. Es gibt keinen Weg, der allge-

mein verbindlich wäre, ausser den über

Jesus Christus.

Ich habe in Gesprächen mit Christen die

unterschiedlichsten Antworten auf die

Frage gehört, wie sie die Liebe Gottes

konkret erlebt haben. Hier einige der Ant-

worten:

In vielen kleinen Dingen, an denen ich
mich freuen kann; zum Beispiel an der
Natur: An Blumen, singenden Vögeln,
einem rauschenden Bergbach etc.
An freundlichen Mitmenschen, einem
Lächeln, einem guten Wort, das mir
jemand (oft zur rechten Zeit) schenkt.
In einem persönlichen, aufbauenden
Gespräch mit meinem Seelsorger.
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Im stillen Gebet bei mir zu Hause, als
auf einmal der ganze Raum derartig von
der Liebe Gottes erfüllt war, dass ich es
geradezu körperlich spüren konnte.
Gott erhört immer wieder kleinere und
grössere Anliegen, welche ich in Liebe
vor ihn bringe.
Nachdem mich meine Frau verlassen
hatte und ein Mitchrist aus unserer
Kirchgemeinde kam, mich umarmte und
mir seine Hilfe anbot.
Als mich in einem Gottesdienst die Pre-
digt so sehr ansprach, dass ich mich an-
schliessend total geborgen fühlte und
völlig glücklich war.
Als ich nach einem Gebet mit meiner
Frau von einer schweren Krankheit ge-
heilt wurde.
Durch kleine Fügungen, welche ich von
Gott her immer wieder erlebe.
Als ich in den letzten Ferien beim Wan-
dern in den Bergen richtig ausspannen
und mit Gott reden konnte.
Im letzten Gottesdienst während des
Abendmahls, als ich Jesu Gegenwart
und Liebe förmlich spürte.
Immer dann, wenn ich mir bewusst Zeit
für Stille und Gebet nehme und danach
gestärkt in den Alltag hinein gehe.

Alles dies sind eindrückliche Zeugnisse

von Christen, die auf diesen unter-

schiedlichen Wegen Gottes Liebe begeg-

net sind.

Nun meinen viel, dass das, was sie selbst

als hilfreich empfunden haben, auch für

alle anderen hilfreich sein müsse. Das ist

aber nicht der Fall.

Gott geht auf jeden Menschen ganz

persönlich und anders ein

Der Mensch, für den eine einzige warm-

herzige Umarmung ein Durchbruch in sei-

nem geistlichen Leben war, kann sehr

leicht dazu neigen, in derartigen Umar-

mungen ein Allheilmittel zu sehen - und

wird anderen Menschen damit möglicher-

weise enorm auf den Keks gehen! Oder:

Wer selbst durch ein Gebet oder im A-

bendmahl ganz deutlich die Liebe Gottes

gespürt hat, kann dazu neigen, dies für

den Weg zu halten, auf dem jeder andere

die Liebe Gottes am intensivsten erfährt.

Aber auch das muss nicht stimmen. Gott

kennt die Bedürfnisse und Eigenheiten

jedes Menschen und kennt den besten

Weg, die verschiedensten Menschen sei-

ne Liebe und Fürsorge spüren zu lassen.

Deshalb: Wenn Sie sich mit den folgen-

den Tipps beschäftigen, dann betrachten

Sie diese lediglich als Vorschläge. Viele

Christen haben sie ausprobiert und damit

Gottes Liebe konkreter erlebt:

Jeden Morgen danken: Danken Sie Gott
jeden Morgen (vor dem Morgenessen)
für seine Liebe, für alles Gute, das Er
Ihnen mit dem heutigen Tag schenken
möchte.....
Biblische Verheissungen: Lesen Sie
immer wieder ermutigende Psalmen:
Psalm 23, Psalm 91, Psalm 121, Psalm
139 zum Beispiel.
Liebevolle Stolpersteine: Bringen Sie
an einigen Orten kleine Zettel an, wel-
che Sie an Gottes Liebe erinnern.
Sorgen auf Jesus werfen: Vertrauen Sie
Ihre kleineren und grösseren Probleme,
Sorgen, Nöte Jesus Christus im Gebet
an. Vielleicht schreiben Sie diese auf
und bitten Ihn um Mithilfe bei der Lö-
sung.



Die Sehnsucht des Menschen nach  Geborgenheit 
 
 
 
Beziehungen, in denen Menschen Geborgenheit erleben: 

Kindheit Pubertät Frühes Erwachsenenalter Späteres Erwachsenenalter 
Elternhaus Ablösung vom Elternhaus Beziehung zu Eltern Beziehung zu Eltern 

Geschwister Geschwister Geschwister Geschwister 

Freunde Freunde Freunde Freunde 

 Annäherung ans andere Geschlecht Lebenspartner Lebenspartner 

 Evl. Experimentieren mit Partnerschaft Ehepartner Ehepartner 

  Eigene Kinder Eigene Kinder 

    

 
 

Alter 
Eltern sind gestorben 

Geschwister 

Freunde 

Lebenspartner 

Ehepartner 

Eigene Kinder 

Grosskinder 

 

 Eigentlich jeder Mensch sucht nach Geborgenheit. Die Alternative zur Geborgenheit 
wäre Einsamkeit. 

 Geborgenheit erleben wir Menschen vor allem in festen Beziehungen. 

 Passiv erleben wir Geborgenheit quasi ‚gratis’ im Elternhaus von unseren Eltern. 

 Aktive feste Beziehungen bestehen frühestens in sehr engen Freundschaften. 

 Willst du gute Freunde haben, sei zuerst selber einer! 

 Die stärksten Beziehungen im Leben können entstehen zwischen Ehepartnern, zwi-
schen Eltern und ihren Kindern, zwischen Geschwistern. 

 ‘Geborgenheit bekommen wollen’ bedeutet im Leben je länger je mehr auch ‘Gebor-
genheit geben können’. 
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Geborgenheit – Jesu Geborgenheit in Gott 

Lukas 9:57 Jesus und seine Jünger waren unterwegs. Da sagte 
einer auf dem Wege zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du 
auch gehst. 9:58 Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben 
Gruben und die Vögel des Himmels [haben] Nester; der Sohn 
des Menschen dagegen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen 
kann. 
 

Markus 14:32 Jesus und seine Jünger kommen in ein Gut na-
mens Gethsemane. Da sagt er zu seinen Jüngern: Setzt euch 
hierher und wartet bis ich gebetet habe! 14:33 Er nimmt den Pet-
rus und den Jakobus und den Johannes mit sich und fängt an, 
zu erschrecken und heftig zu zagen. 14:34 Da sagt er zu ihnen: 
Meine Seele ist zu Tode bekümmert; bitte bleibt hier und wacht!  

14:35 Dann ging er ein wenig vorwärts, kniete sich auf die Erde 
und betete, wenn es möglich wäre, möchte die Stunde an ihm 
vorübergehen, 14:36 und sprach: Abba (Vater), alles ist dir mög-

lich; lass diesen Kelch an mir vorübergehen! Doch nicht, was ich 
will, soll geschehen, sondern was du willst. 

14:37 Jesus kommt zu den dreien zurück und findet sie schlafend; 
da sagt er zu Petrus: Simon, du schläfst? Vermochtest du nicht 
eine Stunde zu wachen? 14:38 Wachet und betet, dass ihr nicht in 
Versuchung kommt! Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist 
schwach. 14:39 Dann ging er noch einmal hin und betete und bat 
Gott um dasselbe. 14:40 Als er danach zurückkam, fand er sie 
schlafend; denn ihre Augen waren vom Schlaf ganz überwältigt, 
und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. 14:41Dies 
geschieht sogar ein drittes Mal. Da sagt er zu ihnen: Schlaft nur 
weiter und ruhet! Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen; siehe, 
der Sohn des Menschen wird überliefert in die Hände der Sünder. 
14:42 Steht auf, lasset uns gehen! Siehe, der mich verrät, ist ge-
naht. 
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Beziehungsfähigkeit – Liebe - Geborgenheit 
 

«Geborgenheit» ist für unsere seelische Gesundheit fundamental 

wichtig. Es gibt sie aber nur in zwei Beziehungsarten: Zwi-
schen Eltern und Kindern sowie zwischen (treuen) Ehepartnern. 

“Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner 
Frau anhangen; und die beiden werden ein Leib und eine Seele 
sein.” (1.Mose 2.24) 
 

Ziel: Aus der ‘Geborgenheit’ von Familie und Elternhaus hinaus-
wachsen. Feste Partnerschaft und damit neue Beziehung mit 
Geborgenheit für beide Partner aufbauen. Geborgenheit weiter-
geben an ‘eigene’ Kinder. 
 

Dazu (für den Mann) nötig: 

 Finanzielle Unabhängigkeit  Beruf 

 Seelische Eigenständigkeit: 

 Kindliches Verhalten ablegen: Egoismus, Neid (Ver-
gleichen), Träumerei etc. 

 Verantwortung übernehmen 

 Kommunikationsfähigkeit entwickeln 

 Konfliktfähigkeit entwickeln 

 Kritikfähigkeit entwickeln 

 Team-Fähigkeit entwickeln 

 Positiver Umgang mit Schuld (eigener und fremder) 

 Lernfähigkeit, Kompromissfähigkeit, Ehrlichkeit, gute Le-
bens-Grundsätze, pos. Lebens-Mottos 

 Rest: vgl. Beziehungen: Freundschaft, enge Freundschaft 

 

Beispiel eines kirchlichen Trauversprechens: 
Liebes Brautpaar, 
Versprecht Ihr vor Gott, dass Ihr einander in Eurer Ehe als 
Partner annehmt, einander liebt und achtet, dass Ihr einander 
treu seid und beisteht in guten wie in schlechten Tagen all 
die Jahre hindurch, welche Gott Euch schenkt? 

 

Hineinwachsen in die ‘engste Gemeinschaft’, Geborgenheit erleben und weitergeben: 
 

Alter: Pubertät Alter: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alter: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alter: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alter: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Beziehungsfähigkeit 

entwickeln im Kreise von 
Kameraden, Freunden 

Feste Partnerschaft auf-
bauen: Verlobungszeit 

Ehe 

Engste Gemeinschaft le-
ben: Geteilte Freude, ge-
teiltes Leid 

Familie gründen und pfle-
gen: 

Eltern sorgen in Liebe für 
ihre Kinder. 

Gemeinsam ‘alt’ werden 

Kinder sorgen in Liebe für 
ihre Eltern. 
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Das «4 Ohren – Modell» 
zum Thema „Kommunikation“ 
 

Beispiel: 

Ein Radioempfänger ist ein gutes 
Beispiel dafür: Kommunikation braucht: 
1 Sender und mindestens 1 Empfänger. 

Probleme sind auf beiden Seiten 
möglich. 
 

Gesendet werden verschiedene „Kategorien“ von Botschaften: 

 Verbal: Sach-Infos, Selbstoffenbarung, Beziehung, Appelle („Die vier Ohren“) 

 Nonverbal: Gestik, Mimik, Ton (, Gefühle) 

Jeder Mensch hat seinen eigenen Mitteilungsstil: Auf einer Baustelle, in einer 
Arztpraxis, in einer Schule, im Grossratssaal wird jeweils anders kommuniziert. 
 

Beim Empfänger sind verschiedene 
Einstellungen möglich, für die der Sender 
nichts kann: 

 Selbstbild, Verfassung, Bezie-
hungsfähigkeit, Geschlecht, … 

 Herz als Wahrnehmungsorgan oder 
Verstand oder „Wand“ (+ Mischformen 
davon) 

Alle haben ihren Interpretationsstil, ihre 
eigene „Wahrnehmungsbrille“ (*). 

Killerworte für eine offene Kommunikation sind: 

a) „immer“ 

b) „nie“ 

c) „du (alleine) bist schuld“ 

d) das ständig sich wiederholende Wort «ICH» 
 

 (*)  Vertiefung 

Wir merken, wer gut kommunizieren will, braucht viel Energie, einige Fähigkeiten und 
beides braucht Training: 

Erzählt einander gegenseitig ein wichtiges aktuelles Erlebnis (heute od. letzte Tage). 
Person_A erzählt, Person_B merkt sich das, was bei ihm/ihr angekommt. 

Nach Abschluss der Erzählung gibt Person_B das, was angekommen ist wieder, 
während Person_A zuhört und gegebenenfalls berichtigt. 

Erst an diesem Punkt sind höchstwahrscheinlich alle Missverständnisse beseitigt und Person_B ist im 
Bilde, was Person_A mitteilen wollte. – Meist nehmen wir uns aber nicht die Zeit für diesen Abgleich, was 
sehr oft zu Missverständnissen und Konflikten führt. 

Jetzt beginnt Person_B mit der Erzählung des eigenen aktuellen Erlebnisses. … 
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Die Sprache der Liebe - Am Anfang war das Wort 
Das Johannes-Evangelium beginnt folgen-
dermassen: ”Am Anfang war das Wort 
(griech. «Logos»), und das Wort war bei Gott, 
und das Wort war Gott.” 

»Das Wort« hat seit jeher eine grosse Be-
deutung in den Beziehungen zwischen den 
Menschen. Abgesehen von den gefühls-
mässigen Empfindungen wie Sympathie 
und Antipathie, bildet das Wort die erste 
und wichtigste Kontaktmöglichkeit in Bezie-
hungen. 

Jeremias Gotthelf sagte: ”Was ist unsere 
Rede anderes als eine unsichtbare Hand, 
wunderbar und vielfach gefingert, mit wel-
cher wir berühren unserer Mitmenschen 
Gemüt.” 

Worte können pflegen und heilen, sie kön-
nen aber auch verwunden und töten. Darum 
sollte man im Umgang mit Menschen seine 
Zunge nicht zügellos flattern lassen, son-
dern im Umgang mit Mitmenschen seine 
Zunge im Zaum halten. ”Nicht was in den 
Mund hineinkommt, verunreinigt einen 
Menschen, sondern das, was aus dem 
Munde herauskommt!” sagt Jesus 
(Mt.15.11); und in den Sprüchen (17.28) 
lesen wir: ‘Auch der unverständige Tor kann 
als weise gelten, solange er schweigt, als 

verständig, solange er seine Lippen ver-
schliesst.’ Es ist besser, nichts zu sagen, 
als sich nachher schämen oder entschuldi-
gen zu müssen. 

Unsere Worte sind zudem der Spiegel un-
serer Seele, denn Worte geben Zeugnis 
über die Gedanken, welchen sich ein 
Mensch hingibt. Die Gedanken wiederum 
sind die Wurzel allen Handelns. Wer leicht-
fertig redet, der denkt sehr wahrscheinlich 
auch leichtfertig und handelt leichtfertig. 

Der Klang einer menschlichen Stimme spielt 
eine wichtige Rolle. Es kommt also darauf 
an, ob, was und wie wir etwas sagen. Worte 
sagen direkt und indirekt etwas aus. Die 
Gabe eines Menschen, seine Vorstellungen, 
Ansichten und Wünsche in der jeweils rich-
tigen Art und Weise auszudrücken, ist für 
seine Beziehungen zu Mitmenschen von 
entscheidender Bedeutung. 

Auch das Mass der Worte spricht eine deut-
liche Sprache. Meistens redet man eher 
zuviel als zu wenig. Ein Sprichwort sagt: 
‚Was sich klar denkt, drückt sich einfach 
aus: Für gute Gedanken braucht es wenige 
Worte, nur die schlechten verstecken sich 
hinter einem Schwall von Worten.‘ 

 
 

Lernen wir zuerst zuzuhören – aktives Zuhören 
Gute Schauspieler zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie dem Zuschauer auch dann 
etwas zu sagen haben, wenn ihnen ihre 
Rolle Schweigen gebietet. Ihr Gesicht spie-
gelt dann die Empfindungen wider, welche 
durch das Reden oder Handeln der anderen 
ausgelöst werden. 

Die Kunst des Zuhörens ist fast ebenso 
wichtig wie die Kunst des Redens, denn 
jedes Gespräch ist ja ein Geben und Neh-
men. Wer seine Gesprächspartner mit ei-
nem Wortschwall übergiesst und sie nie zu 
Worte kommen lässt, hat wenig Aussicht, 
Gehör bei ihnen zu finden. Er demonstriert 
ja ständig, dass es ihm nicht um die Mei-
nung der anderen geht, sondern nur darum, 

sich selbst in den Vordergrund zu stellen. 
Ein Gespräch ist keine Selbstdarstellung, 
sondern ein Gedankenaustausch, von dem 
alle profitieren können. Dazu ist es aber 
notwendig, dass jeder zuerst bereit ist, sich 
die Meinung eines anderen anzuhören, sie 
zu verstehen und erst dann seine eigene 
Meinung im Lichte dessen, was schon ge-
sagt wurde, darzulegen. Wir wissen, dass 
wir alle nicht vollkommen sind und damit 
auch unsere Ansichten nicht. Wir können 
unsere Ansichten und Meinungen ständig 
verfeinern, wenn wir anderen zuhören kön-
nen. Zerstörerisch für ein Gespräch wirken 
direkter Widerspruch, Besserwisserei, E-
goismus.
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Kommunkationsprobleme 

an denen Beziehungen / Ehen zerbrechen 

Gute Partnerschaft setzt beidseitige Kritikfähigkeit und Lernfähigkeit voraus: 

Kritikfähigkeit beziehungsweise -Unfähigkeit wird im Elternhaus eingeübt / trainiert. 
Während der Ablösungsphase vom Elternhaus wird sie dann mehrheitlich von Männern 
abgelehnt; Mann / Frau will ja selbständig werden, hat keine Kritik mehr nötig, schlägt sie 
in den Wind, ‘kommt gut alleine zurecht.’ 

 Beide Partner müssen fähig sein, ihre Kritik konstruktiv und in Liebe zu äussern: 

Diese Äusserung muss möglichst sachlich und vergebensbereit, nicht gehässig, 
vorwurfsvoll, sarkastisch oder herabstufend erfolgen. 

 Beide Partner müssen fähig sein, Kritik anzunehmen: 

Das heisst, dass ich die Gefühle des anderen ernst nehme und zunächst so stehen 
lasse, wie sie geäussert werden: Keine Rechtfertigung, keine Gegenargumente! 

Lernen wir doch, dankbar zu sein für Kritik, denn ohne Kritik keine Veränderung. 

Dann versuche ich, meinen Schuldanteil zu suchen und dazu zu stehen. 

Gemeinsam suchen wir nach Lösungsmöglichkeiten oder Kompromissen. 

Aber: Ich bin nicht da, um alle Deine Wünsche zu erfüllen! 

 Es müssen unbedingt Gelegenheiten geschaffen / gepflegt werden, bei welchen 
Platz, Ruhe, Aufmerksamkeit für Lob und Kritik vorhanden ist; z.Bsp. ‘Familienrat’ 

 

Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann es zum Zerbruch kommen, wie er 
nachfolgend umrissen wird. 

Phase 1: Kritik, die nicht ernst genommen wird 

Der kritisierende Partner legt das Nicht-ernst-nehmen seiner Kritik durch den Partner als 
Desinteresse und Lieblosigkeit aus.  - Ist es das nicht auch? 

Phase 2: Der Unzufriedene praktiziert Verachtung (bis Rache) 

Die Verachtung wird als Selbstschutz benutzt, weil der Partner, welcher nicht beachtet / 
gehört wird, nicht weiter verletzt werden möchte. Er schützt sich so vor Verletzung. 

Mit der Verachtung kommt die Abwertung des nicht hörenden Partners. 

Phase 3: Der kritisierte Partner reagiert seinerseits mit Abwehr 

Der kritisierte Partner fühlt sich abgewertet, schikaniert. Er glaubt, er sei im Recht. 

Besonders Männer können die verbalen Angriffe und Vorwürfe nicht ertragen. Sie schalten 
auf stur, machen zu. Das können Frauen nicht leiden, sie brauchen Gespräch. 

- Hier ist es Zeit, dass die beiden eine Beratung aufsuchen 

Der kritisierende Partner zieht sich beleidigt zurück, fühlt sich unverstanden und 
zurückgewiesen und äussert seine Kritik (aus seiner Not und seinem Unglück heraus) nun 
vielleicht gegenüber Dritten, z.Bsp. Freunden. Damit wird ein grosser Knall vorbereitet. 

Phase 4: Beide ziehen sich zurück: Beziehung zerbricht 

Wütend, zuinnerst zornig und verbittert leben beide aneinander vorbei. 

Beide fühlen sich missverstanden und produzieren Hassgefühle, leben gegeneinander. 

Beide meiden jetzt Auseinandersetzungen und Gespräche, weil keiner mehr an den 
anderen glaubt. Aus einer Zuneigung wurde Verachtung, wird Hass. 
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Seite für den Ehemann Kommunikationstest 
...für Eheleute 
Es gibt viele Kommunikationsmethoden, welche sich positiv auf eine Beziehung 
auswirken. Umgekehrt gibt es Gesprächsstile und Umgangsmuster, welche Distanz 
schaffen und eine Beziehung stören, behindern, blockieren oder sogar zerstören. 
 

Mein Name:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
selten 

Mann / Frau

manchmal

Mann / Frau

öfters 

Mann / Frau 

häufig 

Mann / Frau

ich erzähle         

ich fordere auf         

ich bestimme         

ich mache mich lustig         

ich mache herab         

ich rede ärgerlich         

ich mache Vorwürfe         

ich überrede         

ich erpresse         

ich höre nicht zu         

ich schubladisiere         

ich lobe         

ich ermutige         

ich bestätige         

ich belehre         

ich schimpfe         

ich beschuldige         

ich bewerte         

ich entwerte, disqualifiziere         

ich praktiziere Gedankenlesen         

ich rechtfertige mich         

ich stelle richtig         

ich entschuldige mich         

ich erdrücke durch Vielreden         

ich weiss es besser         

ich bestimme durch Lautstärke         

ich schweige         

ich erkundige mich nach dem Wohlbefinden         

         

 

Wo gehen die Meinungen der Partner auseinander, wieso? Welche Formen kommen zu 
kurz? Welche empfinden Sie als positiv oder negativ und wieso? Jeder Partner nennt dem 
anderen ein Muster, an welchem der andere arbeiten sollte. 
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Seite für die Ehefrau 
Kommunikationstest 

...für Eheleute 

Beide Partner nehmen ‘ihre Seite’ zur Hand und machen ihre Kreuze, wo es ihnen bei sich 
selber als richtig erscheint. 

Danach werden die Bogen getauscht und der Partner kreuzt an, wie er den anderen 
erlebt. 
 

Mein Name:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
selten 

Frau / Mann

manchmal

Frau / Mann

öfters 

Frau / Mann 

häufig 

Frau / Mann

ich erzähle         

ich fordere auf         

ich bestimme         

ich mache mich lustig         

ich mache herab         

ich rede ärgerlich         

ich mache Vorwürfe         

ich überrede         

ich erpresse         

ich höre nicht zu         

ich schubladisiere         

ich lobe         

ich ermutige         

ich bestätige         

ich belehre         

ich schimpfe         

ich beschuldige         

ich bewerte         

ich entwerte, disqualifiziere         

ich praktiziere Gedankenlesen         

ich rechtfertige mich         

ich stelle richtig         

ich entschuldige mich         

ich erdrücke durch Vielreden         

ich weiss es besser         

ich bestimme durch Lautstärke         

ich schweige         

ich erkundige mich nach dem Wohlbefinden         

         

Kämpfen Sie im gemeinsamen Gespräch nicht um ‘richtig’ oder ‘falsch’, sondern 
akzeptieren Sie die Eindrücke des Partners und danken Sie für seine Ehrlichkeit. 
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Streiten ohne Verdruss 
«Streiten» lernen wir in unserer Ursprungs-
familie. So entwickeln alle Menschen ihren 
eigenen Streit-Stil. Schon unter Freunden, 
aber noch mehr bei Paaren gibt es kaum je 
zwei, welche exakt denselben Stil erlernt 
haben. Wenn im Streit zwei verschiedene 
Stile aufeinander treffen, verstärken sich die 
Probleme oft. Daher lohnt es sich sehr, ge-
meinsam darüber nachzudenken und einen 
gemeinsamen Stil zu entwickeln. 
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Es gibt etliche – meist sehr 
kräftige - Menschen, welche 
Meinungsverschiedenheiten 
in erster Linie handgreiflich, 
d.h. mit Gewalt angehen. 

Man könnte sie Boxer-Typen nennen. 
Wenn jemand dreinschlägt, dann hat er den 
Vorteil, dass er gleichzeitig seinen Ärger und 
seinen Frust am anderen abreagieren kann. 
Die Folgen eines solchen Verlusts der 
Selbstbeherrschung machen den ursprüngli-
chen Konflikt aber noch viel schlimmer und 
blockieren jeden Weg zu einer gemeinsa-
men, konstruktiven Lösung. 
 

Andere gehen Strittiges im Es-
kimo-Stil an. Das heisst: Man 
(oder Frau) macht es sich im 
Grunde einfach und zieht sich 
zurück, verkriecht sich in eisiges 
Schweigen und hofft, dass es 
irgendwann einmal vielleicht 

Tauwetter geben wird. Andere praktizieren 
einfach die Jogaübung: ‘Sitzen auf dem 
Maul’. So können Konflikte nicht verarbeitet 
werden, sondern sie werden quasi eingefro-
ren, auf Eis gelegt wie bei den Eskimos die 
Milch. Unbewältigte Konflikte wirken aber 
weiter und können psychosomatische 
Krankheiten bewirken oder Gefühls- und 
Wutausbrüche. 
 

In vielen Familien werden 
Meinungsverschiedenheiten 
und Probleme im Cowboy-
Stil angegangen: 
Zuerst einmal sammelt jeder 
Munition gegen den an-
deren: Man schaut, was er 

alles Schlimmes tut, bewahrt es in seinem 
Herzen mit viel Hass durchmischt auf... und 
wenn er/sie einem einmal auf den Fuss tritt, 
dann knallt es: Mehr oder weniger gezielt 
und im voraus überlegt schiesst man sich 
Hasstiraden um die Ohren, dass es nur so 
pfeift und kracht. 

Wenn die rauchenden Colts wieder wegge-
steckt werden, dann bleiben verletzte Gefühle, 
Hass und ungelöste Probleme zurück. Und 
man beginnt wieder Munition zu sammeln für 
die nächste Schiesserei. 
 

Mitmenschen-Typen wissen, 
dass ihre Mitmenschen ge-
nausowenig perfekt sind wie 
sie selber. Deshalb massen 
sie sich auch nicht an, besser 
oder perfekter zu sein als an-
dere, sie sind nicht hoch-, son-
dern demütig und lernfähig. 
Konflikte sind für Mitmenschen 
nichts Negatives, sondern eine 
Chance, miteinander einen 
Schritt weiterzukommen, denn 
in jeder Beziehung gibt es immer wieder Mei-
nungsverschiedenheiten und Probleme: Der 
Mitmensch ist konfliktwillig und konfliktfähig. 

 

Damit diese Probleme gelöst werden können, 
braucht der Mitmensch die Bereitschaft, Kom-
promisse einzugehen: Nicht immer nur er hat 
absolut Recht und der andere hat alle Fehler 
gemacht oder sieht alles total falsch. Sein Mot-
to heisst: Wir können von einander lernen und 
finden gemeinsam einen besseren Weg als 
alleine. 

 

Ein anderes Motto des Mitmenschen heisst: 
Ich stehe zu meinen Fehlern. Und wenn ich 
etwas falsch gemacht habe, versuche ich mich 
zu bessern und den selben Fehler nicht wieder 
zu machen. Der Mitmensch ist kompromiss- 
und lernfähig. 
Er weiss auch, dass es wichtig ist, den richti-
gen Zeitpunkt und genügend Zeit zu finden, um 
Meinungsverschiedenheiten auszutragen oder 
Probleme anzusprechen. 
Der Mitmensch beherrscht seine Gefühle, hält 
sie zurück und übertreibt nicht. Er überlegt und 
benutzt massvolle, verständnisvolle Worte, um 
das Problem anzusprechen. Planlose Be-
schimpfungen zerstören und belasten nur. 

 

Der Mitmensch kann um Vergebung bitten und 
Vergebung gewähren. Wer echt um Vergebung 
bitten kann, sieht Fehler ein, steht dazu und 
möchte daran arbeiten, sie nicht wieder zu tun. 
Echte Vergebung gewähren ist keine Empfin-
dung, sondern eine Entscheidung: Ich lasse 
das Unrecht des anderen los (sammle keine 
Munition) und verzichte auf Einsicht des ande-
ren, auf Rache oder Wiedergutmachung; ich 
verzichte bewusst darauf, mich weiterhin daran 
zu erinnern. 
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Matthäus über Jesus: 
 
Er wird nicht streiten und nicht schreien, 
und auf den Strassen wird man seine Stimme nicht hören. (aus Matth. 12.9-21) 
 
„Sie müssen proaktiv auftreten, sich ins Gespräch bringen, Ihre Vorzüge bei den entscheidenden Stel-
len beharrlich glänzen lassen.“ So mahnt ein Berater in einem Laufbahnseminar seine Hörerschaft. 
«Gutes tun und möglichst breit darüber reden!» heisst neuerdings auch die Devise für die Kirchen, de-
nen man im Sinne der Gleichbehandlung aller Religionen keine führende Rolle mehr in unserer Gesell-
schaft zugesteht und je länger je mehr den Finanzhahn zudreht. 
Wie anders sieht Jesus seine Rolle. Er bezieht die Weissagung zum Gottesknecht aus dem Jesajabuch 
(Jes. 42.1-4) auf sich: 
Matth.12:18 «Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlge-
fallen gefunden hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Völkern das Recht verkündi-
gen. 
12:19 Er wird nicht zanken noch schreien, und niemand wird auf den Strassen seine Stimme hören. 
12:20 Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslö-
schen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. 
12:21 Und die Völker werden auf seinen Namen hoffen.» 
 
Der Messias ist kein Aufpeitscher, welcher die Menschenmassen mit seinen Worten aufwühlt und an-
treibt (wie z.Bsp. Hitler). Er tritt leise auf, unaufdringlich sanft, überhörbar. Jesus mahnt die Menschen, 
an denen er Wunder tut, ihre Erfahrungen nicht hinauszuposaunen und IHN möglichst gross damit aus-
sehen zu lassen. Wahrer Segen, Hoffnung und Zukunft kommen nicht von den Lauten, die sich mög-
lichst breit und glanzvoll in Szene zu setzen wissen. Nachhaltig Gutes kommt meist von stillen Men-
schen, die im kleinen Kreise selbstverständlich das leben und tun, was ihnen der sanfte, weise Gott in 
Liebe gebietet. 
Denn (Galaterbrief 5.22): 5:22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freund-
lichkeit, Güte, Treue, 5:23 Sanftmut, Selbstbeherrschung. 
 
 
„Es fehlt an Menschen, reinen, seelenstarken, hinreissenden Menschen. An solch wahren Menschen fehlt 
es überall, die als Einzelne eine Kraft sind. Es fehlt freilich nicht an grossartigen Worten, heldenhaften 
Gebärden, revolutionären Losungen. Wenn man's hört und naiv genug ist, möchte man an eine nahende 
Flut von Heroismus glauben. Aber da findet ja ständig ein Wechsel der Dekoration statt. Man möchte 
heldenhaft sein, aber nicht gerade in diesem besonderen Fall - immer gerade nicht in diesem besonderen 
Falle! Ja, sonst - da wird man die Welt zittern machen, aber in dem besonderen Falle ist ein Hindernis da! 
Ohnehin gibt man so viel Tapferkeit in Worten aus, dass für Taten unmöglich viel übrigbleiben kann. 
Darum sind die grössten Worthelden regelmässig die schlimmsten Tatmemmen. 
Die grössten Dinge werden durch einzelne Menschen getan, die ihrer Seele gehorchen und es mit Gott 
wagen, durch grosse, kleine und kleinste Menschen. Dies wage ich auch dir zu sagen, der du vielleicht 
glaubst unnütz zu sein, wage ich jedem unter uns zu sagen: Gott braucht immer mehr Arbeiter, als er 
findet, es sind immer zu wenig da, nie zu viel.“ 

Aus: Leonhard Ragaz, «Neue Wege», Mai 1917, S. 219-231 
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