
10

ImPulse 1/2016

Kolumne

Johannes Steilmann und Dr. Sabine Timm
Das Paarberater-Team hilft Paaren und schreibt in 
jeder Impulse Ausgabe über Praxis-Fälle
www.Johannes-Steilmann.de 

AlArmstimmung
„Schon wieder so ein Streit. Ich halte es 
nicht mehr aus! Obwohl wir uns früher so 
geliebt haben  – ich meine, wir lieben uns 
immer noch. Aber immer häufiger haben 
wir diese plötzlichen blöden Streitigkei-
ten, die keiner von uns will. Klar versöh-
nen wir uns wieder, aber es wird immer 
schlimmer. Manchmal wegen nichts. Mein 
Partner meint, das wäre normal, und diese 
kleinen Streitigkeiten können uns nicht 
auseinander bringen. Aber ich bin in Alarm-
stimmung. Ich sehe ja bei Freundinnen und 
in der Familie, wie schnell eine Trennung 
erfolgen kann. Das will ich nicht. Man muss 
das doch auch anders hinbekommen. Allein 
schon wegen unserer Kinder“. (Ehepaar 
Schmitz, Name geändert) 

Es fing so gut an und dann diese Enttäu-
schungen. Obwohl das Paar so viel getan 
hat, die Liebe zu pflegen und zu erhalten, ist 
Ihre Beziehung in Gefahr. Frau Schmitz hat 
die beginnende Krise erkannt. Sie wollte 
nicht, wie viele andere Paare, vor dem 
Scheidungsrichter enden. Ihr Instinkt und 
ihre Entscheidung, sich helfen zu lassen, 
haben diese Partnerschaft gerettet. Ihr 
Mann sagte nach jedem Streit und jeder 
Versöhnung „ das kriegen wir hin“, aber 
Frau Schmitz merkte, dass trotz aller guten 
Vorsätze die Streitigkeiten zunahmen und 
sogar heftiger wurden.

Sie schlug vor, zur Paarberatung zu gehen. 
Ihr Mann weigerte sich fast ein Jahr lang. 
Nach dem letzten großen Streit stimmte 
er zu. Heute sagt ihr Mann:  „Wir waren 
doch sehr festgefahren. Ich wollte das 
nicht wahrhaben. Meine Frau hat durch ihr 
beharrliches Verlangen, dass wir uns Hilfe 
holen, unsere Ehe gerettet“.

Was war schiefgelaufen? Bei den Schmitz 
wurden bei Stresssituationen die erste 
Beziehungsbombe geworfen. Es wurde 
gezündelt ohne wirklich böse Absicht. Nach 
jeder Krise fragten sie sich, wie es soweit 
kommen konnte.

Die erste Beziehungsbombe:                                                                                     
unhöflichkeit, respektlo-
sigkeit und Verachtung

Das sind erste Zeichen, dass etwas schief 
zu laufen beginnt. Das kann sich bis zur 
offenen Verachtung und zum Hass steigern. 
Vor allem in Stresssituationen aber auch 
im Alltag hilft vorbeugen durch bewusste 
„englische“ Höflichkeit und respektvolle 
Ansprache.
Denn diese erste Beziehungsbombe der 
Unhöflichkeit und Respektlosigkeit wird 
oft ganz gedankenlos geworfen. Der Mann, 
gestresst im Auto: „Na, in welcher Fahrschule 
hast du denn einparken gelernt? (Respekt-
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losigkeit/abwertender Humor) oder „Was 
ist denn das wieder für einen dumme Idee 
von dir? (Respektlosigkeit/Verachtung).                                                                                                                                     
        Weitere Beispiele aus dem Beziehungs-
alltag sind:  „Das hast du ja wieder prima 
hinbekommen“ (‚Respektlosigkeit/Zynis-
mus) oder auch „Du brauchst nicht gleich 
wieder so hysterisch zu werden, wenn was 
nicht perfekt wird. (Respektlosigkeit, Ver-
achtung und Verhöhnung).
Unhöflichkeit, Respektlosigkeit und Verach-
tung sind eine sehr große Gefahr für jede 
Paarbeziehung. Es wird dadurch immer 
gleichzeitig eine Abneigung gegen den 
anderen und oft sogar eine Ablehnung aus-
gedrückt.     

Die Seele spürt das natür-
lich sofort, schmerzt und 
verschließt sich. In der Paarbe-
ziehung ist das aber der größte 
Schmerz. 

Warum ist dieser Schmerz so groß?
Wir haben den anderen ja gewählt, weil 
wir uns bei ihm geliebt, angenommen 
und damit sicher fühlen. Wenn jetzt durch 
Unhöflichkeit, Respektlosigkeit, abwerten-
den Humor, Zynismus, und Verachtung eine 
Ablehnung ausgedrückt wird, erschüttert 
das die Fundamente der Paarbeziehung. 
Die ehemals große Liebe ist dann durch die 
vielen bewusst und unbewusst geworfe-
nen Beziehungsbomben zerstört und eine 
Trennung die oft unvermeidbare Folge. Was 
kann man tun? Vor allem in Stresssituati-
onen aber auch im Alltag hilft vorbeugen 
durch bewusste „englische“ Höflichkeit 
und respektvolle Ansprache. Dies ist eine 
Übung, die jeder für sich täglich machen 
kann, und die die Paarbeziehung immer 
positiv fördert. 

In der nächsten Ausgabe stellen wir einen 
weiteren Praxis Fall vor, in dem eine weitere 
Beziehungsbombe entscheidend für die große 
Krise war. Und wir zeigen den Lösungsweg.


	ImPulseKolumneFeb16
	ImPulseKolumne2Feb16

