
Ein Ende mit Schrecken (?)

Wir drehen uns dann im Kreis, immer um diesel-
ben Gedanken. Es geht uns in diesem Moment oft 
gar nicht mehr um das, was der oder die andere 
wirklich denkt oder sagt. Vielmehr meinen wir, 
schon zu wissen, was der oder die andere jetzt 
denkt oder gleich sagen wird.
Was wir denken, beeinflusst, was wir fühlen, und 
was wir fühlen, beeinflusst, wie wir handeln. Wenn 
wir anders handeln und uns in unserer Partner-
schaft wieder besser fühlen wollen, müssen wir 
also beginnen, anders zu denken.
„Everything in life is a choice!“ Schon mal gehört? 
Auch wenn wir denken, schon zu wissen, was der 
oder die andere tun wird, ist eben dieses Denken 
oft vielmehr eine bewusst gefällte Entscheidung. 
Wenn es gut läuft, vereinfacht dies unsere gedank-
lichen Prozesse – vereinfacht unser komplexes Le-
ben und lässt uns fühlen, dass wir anscheinend zu-
sammenpassen.
Doch in schwierigen Situationen fliegt uns genau 
das um die Ohren. Es lässt uns feststecken in den 
immer gleich verlaufenden Diskussionen und 
Streits, lässt uns glauben, dass wir nicht zusam-
menpassen oder uns auseinandergelebt haben, 
wenn wir nicht direkt die Gedanken des anderen 
lesen können.
Paare, die in meine Praxis kommen, analysieren ak-
ribisch ihre Probleme und schildern minutiös alles, 
was sie beide nicht im Griff haben. Oftmals sind sie 
dann irritiert, wenn ich sie frage, was ihnen an sich 
als Paar denn eigentlich gut gefällt, was sie gut zu-
sammen (tun) können und was ihnen in ihrer Be-
ziehung gut gelingt und Spaß macht.
Niemand kann uns die Entscheidung abnehmen, 
ob wir zusammenbleiben oder uns trennen sollten. 
Nur wir selbst können das als Paar entschei-
den. Um heraus- zufinden, ob es sich lohnt, 
zu kämpfen, auch wenn es schrecklich 
schwer ist, müs- sen wir uns darauf 
besinnen, was wir am anderen 

mögen, was uns in schwierigen Phasen gut 
gelingt und was wir an uns als Paar schätzen.

Wir werden uns wundern, welche Leichtigkeit 
diese Gedanken mit sich bringen. Wir können selber 

aus unseren guten Zeiten lernen und uns ein Beispiel an 
uns selbst nehmen. Sicherlich befinden wir uns in schwie-

rigen Phasen der Beziehung dann schon in einer Abwärtsspi-
rale, in der es schwer ist, umzudenken. Aber schon Francis  
Picabia sagte: „Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die 
Richtung wechseln können.“
Helfen können uns hier Gespräche über eigene Erwartungen, 
Wünsche und Träume. Wir können uns mit dem/der Part-
ner*in zu Gesprächen verabreden, in denen wir über schöne 
Dinge und Gemeinsamkeiten sprechen, die uns verbinden. Es 
ist vielleicht schwer sich vorzustellen, wie gut so ein Gespräch 
ohne Seitenhiebe und unterschwellige Vorwürfe tun kann. 
Wie gut es tut, zu spüren, dass das Gegenüber noch oder wie-
der interessiert ist an einem gemeinsamen Austausch über 
Standpunkte, Gefühle oder politische Sichtweisen.
Vor allem aber geht es darum, sich Zeit zu nehmen und acht-
sam über die eigene Beziehung zu sprechen. In diesen Mo-
menten erfahren wir, wie es dem anderen geht, wie er sich 
fühlt. Wir spüren gegenseitige Wertschätzung dafür, zusam-
men zu sein, als Paar.
Etwas Anderes und Neues entsteht nur dann, wenn wir uns 
animieren, anders zu denken und zu handeln. Wir haben kei-
ne Fernbedienung für unsere Partner*innen und genau des-
halb beginnt Veränderung in unserem eigenen Denken. Wir 
dürfen nicht aufhören, interessiert am anderen zu bleiben, an 
dem, was er/sie denkt, fühlt und sich wünscht. Auch für die 
Beziehung. Wir sollten für möglich halten, dass wir immer 
wieder etwas Neues hören und entdecken in den Äußerungen 
des anderen.
Wir selbst entscheiden, ob wir interessiert zuhören wollen, 
und auch, ob wir unsere Standpunkte und Gefühle interessant 
und authentisch kommunizieren möchten.
Letztlich steht mehr zur Auswahl als ein Ende mit Schrecken 
oder ein Schrecken ohne Ende. Nämlich der Beginn von etwas 
Neuem, das da heißt: Partnerschaft. Denn Partnerschaft ist, 
was man als Partner*innen schafft. 1
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In unseren Beziehungen geraten wir irgendwann vielleicht einmal an einen Punkt, 
an dem wir uns fragen, ob wir als Paar überhaupt zusammenpassen. An dem wir 
darüber nachdenken, ob wir noch wir selbst sind oder ob alles überhaupt noch  
einen Sinn hat und ob wir alleine nicht vielleicht besser dran wären.
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