
AKTUELL Geständnis

„Wie rette ich
   meine Ehe? “

Keine Unternehmungen, 
keine Zärtlichkeit, keine 
Nähe.  Eine Frau sorgt 
sich um ihre Ehe und  
zwei Experten geben Rat

Tanja (46) und ihr Mann leben nur noch aneinander vorbei

B 
ei der letzten Weih -
nachtsfeier wurde mir 
wieder bewusst, was 
ich so  sehr vermisse. 
Ein Kollege hatte heftig 

mit mir geflirtet, mir Komplimente 
gemacht und mich mit Blicken fast 
verschlungen. Ich fühlte mich so 
herrlich begehrt. So erotisch. 

Dieses knisternde Gefühl –  mit 
meinem Mann Sönke hatte ich das 
so lange nicht mehr. Immer wenn 
ich ihn ab und zu frage, ob er mich 
noch liebt, sagt er nur wie nebenbei 
„Natürlich Schatz.“ Und wenn ich 
nachhake, ob er mich denn auch 
noch sexy findet, blickt er verwun -
dert auf und nickt. In diesem Mo -
ment weiß ich, dass er überhaupt 
nicht begri�en hat, was ich eigent -
lich will. Dass ich mich nach der 
früheren Zärtlichkeit sehne. Seinen 

kleinen Liebesbeweisen. Dem 
Mann, der mal so charmant war.

Wir sind jetzt seit 18 Jahren ver -
heiratet und ich erinnere mich 
nicht mehr genau, wann wir anfin -
gen, aneinander vorbeizuleben. Zu 
Anfang forderten unsere Kinder 
unsere volle Aufmerksamkeit. Da 
blieb die Beziehung häufig auf der 
Strecke. Bei unserer Tochter noch 
nicht so sehr. Aber dann kam der 
Kleine. In den ersten Jahren war er 
oft krank und brauchte meine volle 
Kraft und Aufmerksamkeit. Zum 
Glück hat er sich irgendwann wie -
der gefangen und Sönke und ich 
konnten ein bisschen aufatmen. 
Zeit für uns hatten wir danach aber 
auch nicht so richtig, denn damit 
wir finanziell über die Runden ka -
men, begann ich bald wieder, 30 
Stunden zu arbeiten. Und so muss -
ten wir Job und Familie irgendwie 
unter einen Hut bekommen. 

 Trotzdem – wir wollten auch 
noch etwas von uns haben. Mit viel 
guter Planung und Organisaiton 
scha�ten wir es damals tatsächlich 

ab und zu, uns kleine Paar-Inseln 
zu scha�en. Zum Glück sprangen 
unsere Eltern hin und wieder als 
Babysitter ein und ermöglichten 
uns so, dass wir auch mal ein Wo -
chenende ganz alleine für uns hat -
ten. Verreisen wäre für uns zu teuer 
gewesen, aber das Gefühl, einmal 
nur zu zweit zu sein, war auch 
schon wie ein kleiner Urlaub. 

Später, als die Kinder auch mal 
alleine bleiben konnten, zogen wir 
es sogar eine Zeitlang durch, uns 
einen Tag die Woche für uns zu re -
servieren, um uns hübsch zu ma -
chen und essen zu gehen oder mal 
wieder einen Kinofilm zu sehen. 

Aber auf die Dauer war uns das zu 
anstrengend und wir abends nach 
der Arbeit zu erschöpft, um daran 
festzuhalten. So kam es, dass wir 
unseren wöchentlichen Paarabend 
immer häufiger in Jogginghose zu 
Hause auf dem Sofa verbrachten, 
statt noch in die Stadt zu gehen. 
Lange redeten wir uns ein, dass das 
ja auch viel gemütlicher sei. 

Unsere Beziehung schlief immer 
mehr ein.  H eute sind unsere Kinder 
bald erwachsen . Die Große ist in 
einem, der Kleine in drei Jahren mit 
der Schule fertig. Dann gehen die 
beiden  aus dem Haus. Wenn ich 
daran denke, frage ich mich wirk -
lich, was Sönke und mich ohne sie 
wohl noch verbindet. 18 Jahre lang 

stand für uns die Familie an erster 
Stelle und wir haben unsere ganze 
Energie darauf verwendet, dass es 
den Kindern gut geht. Und was 
kommt nun? Manchmal habe ich 
richtig Angst davor, was wohl mit 
uns passieren wird, wenn wir wie -
der auf uns allein gestellt sind. 

Wir haben ja keine gemeinsame 
Hobbys mehr. Früher gingen wir 
beide gern zu Konzerten, ins Musi -
cal und ins Kino. Und fast jedes 
Jahr unternahmen wir abenteuer -
liche Motorradtouren mit Freun -
den. Aber heute sind wir beide so 
träge geworden. Wenn wir doch 
einmal etwas unternehmen, dann 
ohne den anderen. Wenn ich mal 
losgehe und tanzen will, verabrede 
ich mich ganz automatisch mit 
meinen Freundinnen  statt mit mei -
nem Mann. Sönke hat ja sowieso 
keine Lust auf Tanzen. Nur, wenn 
es um seinen geliebten Fußball 
geht, kommt er richtig in Fahrt. Da 
versäumt er kein einziges Heim -
spiel seines Clubs und ist dabei je -
des Mal Feuer und Flamme. 
Manchmal bin ich fast eifersüchtig 
auf die Leidenschaft, mit der er an 
diesem Sport hängt. Ich würde mir 
wünschen, dass er sich auch wieder 
für mich mal wieder so begeistern 
und einsetzen könnte. Wenn er 
mich nicht nur wie ein altes Möbel -
stück betrachten würde. 

Ich glaube, wenn das so weiter -
geht und wir nichts mehr finden, 
was was wir aneinander lieben, gibt 
es keine Chance mehr für unsere 
Beziehung. Vielleicht müssen wir 
dann irgendwann über eine Schei -
dung nachdenken.“

„Die eigenen Eltern spielen eine Rolle“
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DAS SAGT DER PAARTHERAPEUT:

„Anfangs scha�ten wir 
es, uns kleine Paar-  
Inseln zu scha�en“

„Ich habe Angst vor dem 
Tag, an dem die Kinder 
aus dem Haus gehen“

 Manchmal  fragt 
sich Tanja, ob ihr 
Mann Sönke sie 
noch liebt. Er war 
nicht einmal eifer- 
süchtig, als sie ihm 
von der Weihnachts-
feier und vom Flirt 
mit ihrem Kollegen 
erzählte. Und jetzt? 
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 „Aus meinen über 25 Berufs-
jahren weiß ich, wie schwer es 
für Paare ist, Privatleben und 
Berufsleben unter einen Hut zu 
bekommen. Und vor allem die 
Elternphase ist für viele Be- 
ziehungen sehr belastend, weil 
sich mit Kindern so viel in der 
Partnerschaft verändert. Nähe 
geht verloren, weil das Kind 
plötzlich zur Nummer eins wird. 

Herrscht Sprachlosigkeit, 
braucht ein Paar Hilfe 
Manchmal hilft es Paaren, sich 
wieder bewusst mehr Zeit 
füreinander zu nehmen oder 
darauf Acht zu geben, sich für 
den Partner wieder attraktiv zu 

 

machen. Wenn es ein Paar aber 
nicht scha�t, den Weg aus der 
Krise zu finden und zunehmend 
Sprachlosigkeit zwischen beiden 
herrscht, ist dringend angeraten, 
sich Hilfe von außen zu holen.

Alarmsignal: Die Sexuali -
tät geht völlig verloren  
Auch diejenigen die sich nach 
der ersten verliebten Zeit der 
brennenden Herzen zurückseh-
nen, erkennen nicht, dass es 
normal ist, wenn die Verliebtheit 
über die verschiedenen Phasen 
des Lebens hinweg einer reifen 
Liebe weicht. Falls einem Paar 
die Sexualität aber komplett 
verloren geht oder wenn es nur 
alle paar Monate miteinander 
schläft, so ist auch das ein 
deutliches Alarmsignal. In 
diesem Fall ist es ratsam, in einer 
Paartherapie über die uner-
füllten Bedürfnisse in der 
Partnerschaft zu sprechen. In 
meiner Praxis betrachten meine 
Frau und ich als Paarberatungs-

 

 

 
 

Paar gemeinsam das syste-
mische Netzwerk der zu uns 
kommenden Paare – also ihre 
familiären Hintergründe. Denn 
viele Beziehungsprobleme 
haben unterbewusst etwas mit 
der Beziehung zu den Eltern zu 
tun und sollten von außen 
reflektiert werden. 

Positive Aspekte der 
Beziehung stärken 
Manchmal ist es auch sehr 
wirksam, bei der ersten Paar- 
Sitzung Mann und Frau in unter- 
schiedliche Zimmer zu führen 
und ihre Paarbeziehung mit 
Puppen aufstellen zu lassen. 
Schon der Vorgang bewirkt sehr 
viel. Und die Aufstellung seines 
Partners zu betrachten, ist für 
viele sehr bewegend. In den 
nächsten Schritten geht es dann 
darum, zu erarbeiten, was alles 
gut war und ist an der Bezie-
hung und diese Punkte zu ver- 
stärken. Eine Scheidung sollte 
nur der letzte Ausweg sein.“ 
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