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Ulrich: 

Wir sind beide fast 50 Jahre alt und haben letztes Jahr unsere Silberhochzeit gefeiert. Barbara arbeite-

tals Grundschullehrerin und ich bin Pastor in einer evangelischen Freikirche. Wir wohnen in einer deut-

schen Großstadt, haben erwachsene Töchter, einen ganz lieben Schwiegersohn und bis auf Ameisen auf 

der Dachterrasse keine Haustiere. 

Barbara: 

Ulrich ist ein guter Prediger. Er Liebt es, mit seinem Laptop im Arbeitssessel zu sitzen und Predigten vor-

zubereiten. Ich mag seine kreative und manchmal etwas verrückte Art. Er ist ein typischer „Macher''. 

Manchmal etwas zu aufgabenorientiert, aber fleißig, zielstrebig und mir ein großes Vorbild im Gebet. 

Seit wir verheiratet sind, geht er morgens beten: erst in einer Kleingartenkolonie und heute im Wald, 

der an unseren Wohnblock angrenzt. 

Ich stamme aus einem liebevollen, katholischen Elternhaus. Mein Vater und meine Mutter haben sich 

rührend um mich gekümmert. Eine glückliche Kindheit, an der nicht einmal meine Lese-Rechtschreib-

Schwäche etwas ändern konnte. Als Teenager habe ich mir sehr die Frage nach dem Sinn im Leben ge-

stellt. Und was mir die Philosophie und die katholischen Exerzitien nicht geben konnten, das fand ich bei 

Jesus. 

Es dauerte ein bisschen, bis ich begriff, dass Jesus mein ganzes Leben will, aber das Vorbild von anderen 

Christen und das Lesen in der Bibel überzeugten mich schließlich. Also bekehrte ich mich. Genau ge-

nommen ein paar Mal, weil ich nicht so richtig wusste, ob es beim ersten Mal schon richtig war. Mein 

Weg in die Beziehung mit Gott führte mich vom Katholizismus zum evangelischen Glauben und dann in 

die Freikirche. Das war für meine Eltern nicht leicht zu verstehen. Für mich war es aber logisch. Wenn 

ich Jesus nachfolgen will, dann mit so wenig traditionellem Ballast wie möglich. 

Ulrich: 

Meine Kindheit war nicht gerade „prickelnd". Als ich noch recht klein war, ließen sich meine Eltern 

scheiden. Ich wuchs in einem kleinen Dorf in Nordbayern auf, bei meinen Großeltern. Die beiden hatten 

ihre Liebe zueinander verloren und ich wurde ohne Vorwarnung in diesem Kriegsgebiet abgesetzt. Was 

folgte, waren schlimme Jahre, in denen mir viele emotionale Verletzungen zugefügt wurden. Details 

möchte ich nicht erzählen, aber es waren der Kindergottesdienst in der Evangelischen Kirche und eine 

CVJM-Jugendgruppe, die mir in dieser Zeit Gott nahebrachten. Als dann die Konfirmation anstand, nahm 

ich daran recht bewusst teil. In meiner kleinen, grünen Gideon-Bibel stand: „Ich bekenne, dass ich ein 

Sünder bin, und glaube, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben und zu mei-

ner Rechtfertigung auferstanden' ist. Ich nehme ihn jetzt an und bekenne ihn als meinen persönlichen 

Erretter." Dazu ein Feld für das Datum und den Namen. Das habe ich ausgefüllt. 

Barbara: 

Die kleine, grüne Gideon-Bibel. Ich wüsste gern, wo die abgeblieben ist. 

Barbara und Ulrich – Alles paletti? 
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Ulrich: 

Die Konfirmation war - geistlich gesehen - schon ein einschneidendes Erlebnis, aber das Evangelium 

hatte ich damals noch nicht richtig verstanden. Damals dachte ich, es reicht, ein netter Kerl zu sein. 

Nicht lügen, nicht stehlen, treu sein usw. Erst während meines Studiums verstand ich dann, dass es bei 

Gott nicht reicht, etwas netter zu sein als die anderen. Es war der Abend so im Mai 1987, als ich mich 

auf dem fleckigen Fußboden meiner Studentenbude hinkniete, meine Hilflosigkeit bekannte und Jesus 

ohne Wenn und Aber als Herrn meines Lebens aufnahm. Er stellte mein Leben auf den Kopf. Vorher war 

ich religiös gewesen, hatte sogar in der Bibel gelesen und hätte mich selbst als „Christen" bezeichnet, 

aber an diesem Abend machte es „klick" und aus Religiosität wurde biblisches Christsein. 

Barbara: 

Aber gehen wir noch einmal einen Schritt zurück: Kennengelernt haben wir uns während der Schulzeit 

auf einer Silvester-Party. Du sagst immer: Ich kam rein und „da war dieser blonde Engel'; in den du dich 

sofort verliebt hast. 

Ulrich: 

Stimmt genau. Und du hast mir noch am selben Abend erklärt, dass du gar keinen Freund willst, sondern 

dir mit 23 den Traumprinzen angeln wirst.  

Barbara: 

Was dich nicht im Geringsten davon abgehalten hat, mir den Hof zu machen: eine rote Rose zu mei-

nemGeburtstag. Das war mir so peinlich! 

Ulrich: 

Ich war eben jung, verliebt und immer schon ein Romantiker. 

Barbara: 

Wir haben uns ein gutes halbes Jahr nach der Silvesterfeier angefreundet. Irgendwann haben wir dann 

auch miteinander geschlafen. Wir waren zwar „christlich': aber beide noch nicht wirklich zu Jesus durch-

gedrungen. Ich habe diese Zeit auf der Oberschule sehr ambivalent in Erinnerung. Einerseits war es 

schön, dass Ulrich mich morgens vor der Schule abholte; wir waren viel zusammen und ich mochte seine 

für sein Alter ungewöhnliche Reife, andererseits spürte ich etwas von den Narben, die der emotionale 

Missbrauch auf seiner Seele hinterlassen hatte. Einmal blieb meine Periode aus und ich dachte, ich wäre 

schwanger. Das waren schlimme Erfahrungen. 

Ulrich: 

Ja, das war heftig! Ich habe damals zu Gott gefleht, dass er uns hilft! Und ich glaube, es waren alle diese 

zutiefst negativen und verstörenden Erfahrungen, die mich mit Anfang 20 nicht in Ruhe ließen. 

Ich wollte mehr von Gott. Natürlich konnte ich das damals nicht in Worte fassen. Aber im Buch Hiob 
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steht, dass Gott Leid benutzt, um Menschen mit dem „Licht des Lebens" zu erleuchten (Hiob 33,29-30). 

Bei mir hat das geklappt. Während meines Studiums bekam ich Kontakt zu einer Brüdergemeinde. Erst 

dachte ich: „Das ist bestimmt eine Sekte!" Aber aus der schieren Not heraus gab ich ihnen eine Chance. 

Ich war so am Ende, dass ich eines Abends zu Gott gebetet hatte: „Gott, ich brauche eine Gemeinde und 

ich brauche jemanden, der mir die Bibel erklärt!" Und am Tag danach traf ich auf genau den Kommilito-

nen, der mich in seine Brüdergemeinde einlud. Vielleicht klingt das nicht sonderlich spektakulär, wenn 

man es erzählt, aber im Erleben war es einfach nur der Hammer! Durch das Leid hat Gott mich zu sich 

gezogen. Die Bekehrung war, nachdem ich endlich das Evangelium verstanden hatte, irgendwie logisch. 

Barbara: 

Bei mir war das eher das Vorbild von Christen, denen ich es abnahm, dass sie wirklich Christen waren. 

Mich hat das Verhalten mancher älterer Damen aus meiner Nachbarschaft als junges Mädchen so abge-

schreckt. Am Sonntag rannten sie in die Messe und in der Woche machten sie sich gegenseitig das Leben 

schwer. Ich wollte mehr. Irgendwie Echtheit, Authentizität, Liebe, einfach mehr Jesus und auch mehr 

Bibel. Meine Eltern waren noch so erzogen, dass man als Katholik nicht die Bibel lesen darf „Das darf nur 

der Priester!': hieß es dann, wenn meine Mutter mich dabei erwischte. All das oben Genannte fand ich 

in einem Bibelkreis in der evangelischen Kirche. Ich weiß heute noch, wie aufgeregt ich war, als ich das 

erste Mal dorthin ging. Die Christen dort haben mich beeindruckt. Sie hatten genau das, was ich mir 

wünschte: Frieden mit Gott und einen lebendigen Umgang mit der Bibel. 

Ulrich: 

Ja, genau das hat mich auch beeindruckt, als ich in den Semesterferien einmal mitkommen konnte. 

Barbara: 

Bei mir übernahm ein reiferes Ehepaar die Funktion der geistlichen Geburtshelfer. Sie unterhielten sich 

viel mit mir, gaben mir Stoff zum Lesen und beantworteten meine Fragen. Irgendwann war mir klar, dass 

ich mit Jesus ernst machen wollte. Das Problem war nur: Ich war in Ulrich verliebt. Er studierte damals in 

einer entfernten deutschen Großstadt. Ich wollte ihm nicht wehtun, wusste aber: Wenn ich mit Jesus 

leben will, dann geht das so mit uns nicht. Mir war völlig klar, dass Sexualität in die Ehe gehört. Aber wie 

sollte ich ihm das sagen? 

Ulrich: 

Mir ging es genauso. Ich wusste: Wenn ich Jesus bedingungslos nachfolgen will, dann muss das mit Bar-

bara aufhören. Jesus oder Barbara! Das beschäftigte mich einige Wochen. Schließlich entschied ich mich 

für Jesus. Wenn ich das so sage, dann klingt das für heutige Leser bestimmt komisch. Es gab keine Han-

dys, wir haben nicht geskypt oder uns E-Mails geschrieben. Kommunikation, das waren Briefe und ab 

und zu Mal ein teures Telefonat aus der Telefonzelle. Als ich Jesus die erste Stelle in meinem Leben ein-

räumte, wollte ich nicht einfach mit einem Anruf Schluss machen, sondern wartete auf ihren nächsten 

Besuch. 
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Barbara: 

Gott war so gut zu uns! Weit entfernt voneinander hatten wir uns unabhängig voneinander für Jesus 

entschieden. Ist das nicht Gnade? Was soll man dazu noch sagen? Jedenfalls, als ich Ulrich das nächste 

Mal besuchte und er mir eröffnete, dass er jetzt ganz mit Jesus leben wolle, da trennten wir uns nicht, 

sondern ich fiel ihm um den Hals und wir setzten unsere Freundschaft einfach auf ein neues Fundament. 

Jetzt eben mit Jesus. Der Sex flog raus und die Nachfolge kam rein. 

Ulrich: 

Aber wir waren so naiv und dumm! Wir glaubten echt, dass eine Ehe einfach gelingen muss, wenn zwei 

Christen heiraten. 

Barbara: 

Zwei Jahre nach unserer Bekehrung heirateten wir. Wir zogen zusammen und die Probleme fingen an. 

Ich hätte das nie für möglich gehalten. Meine Eltern haben sich nicht gestritten - jedenfalls nicht vor den 

Kindern. Und wir hatten schon beim Packen für die Flitterwochen einen so heftigen Streit, dass wir bei-

nahe nicht gefahren wären. Es war nur schlimm! Irgendwie passte unser Leben nicht zusammen. Wir 

waren im Leben mit Gott konsequent, arbeiteten gern in der Gemeinde mit, waren bei Campus für 

Christus aktiv und lasen viel in der Bibel. 

Ulrich: 

Und trotzdem gab es Streit. 

Barbara: 

Ich hatte gedacht, dass sich Christen nicht streiten. Die Christen in der Gemeinde wirkten alle so, als 

würden sie sich nie streiten. Deshalb dachte ich, wir würden irgendetwas falsch machen.  

Ulrich: 

Wir haben zu diesem Buchprojekt Ja gesagt, weil wir Ehepaaren in Not Mut machen wollen. Wir wissen, 

wie es sich anfühlt, wenn man Gott liebt, den Eindruck hat, in der Gemeinde geht es allen gut, aber das 

eigene Miteinander in der Ehe will einfach nicht gelingen. So wenig gelingen, dass man ernsthaft über 

Trennung nachdenkt. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man völlig am Ende ist und nur noch aus 

einem einzigen Grund zusammen bleibt, nämlich weil Gott gesagt hat: „Ich hasse Scheidung!" (Maleachi 

2,16). 

Barbara: 

Aber natürlich war auch nicht alles immer nur schlecht! Wir hatten hoffnungsvolle Momente, aber so 

richtig glücklich wurden wir erst, als Gott anfing, unseren Charakter zu verändern. 

Ulrich: 

Und das ist noch gar nicht so lange her. Auch wenn es mich gruselt, das so zu sagen: Von den 26 Jahren, 
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die wir jetzt verheiratet sind, waren die ersten 17 konfliktbeladen. Ich bin froh, dass wir beide ein so 

schlechtes Gedächtnis haben und uns kaum mehr erinnern! 

Barbara: 

(lacht) Da hast du recht! Ein schlechtes Gedächtnis kann manchmal ein großer Segen sein. Ich habe zu 

diesem Buchprojekt Ja gesagt, weil ich Ehepaaren Mut machen will, so lange an ihrer Ehe zu arbeiten – 

oder besser, Gott so lange an ihrer Ehe arbeiten zu lassen -, bis sich etwas ändert. Ich war so unglücklich. 

Ich hatte mir Ehe ganz anders vorgestellt. Es war für mich sehr ernüchternd und frustrierend. Ich wäre 

so gern davon gelaufen. Aber das hätte ich meinem Mann und den Kindern nicht antun können. Noch 

vor zehn Jahren gab es Tage, an denen ich verzweifelt war. Ich hätte mir das Glück, das wir heute leben, 

nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. 

Heute sind wir einfach nur glücklich. Natürlich, wir sind nicht perfekt. Und manchmal zu schnell unter-

wegs, dann fliegen wir verbal schon mal aus der Kurve, aber kein Vergleich zu früher. Absolut kein Ver-

gleich! 

Ulrich: 

Definitiv kein Vergleich. Wir sind bis über beide Ohren ineinander „verknallt". Ich weiß, das klingt kit-

schig, aber es ist so schön. Wir genießen einander und es liegt keine Gereiztheit mehr in der Luft. Es 

macht einfach nur Spaß. 

Barbara: 

Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Ich musste mich z. B. von meinem durch meinen Vater gepräg-

ten Bild der Männerrolle lösen. Mein Vater half nämlich viel im Haushalt, obwohl er berufstätig war. Mit 

diesem Männerbild bin ich in die Ehe gestartet. Ein guter Ehemann hilft seiner Frau. Ulrich hat dieses 

Bild nicht erfüllt. Als ich als junge Mutter mit den Aufgaben im Haushalt nicht klarkam, griff er mir nicht 

unter die Arme, sondern schrieb einen Haushaltsplan. Heute bin ich darüber heilfroh. Ich war damals 

extrem unselbständig und hätte mich auf der Mithilfe meines Mannes ausgeruht. Aber damals war das 

echt schwierig. Ich habe mir erst recht spät über die Bilder in meinem Kopf, über meine eigene Erwar-

tungshaltung Gedanken gemacht. Man hält so vieles für „normal" und damit auch irgendwie für „ein-

klagbar': auf das man aber kein Recht hat. 

Ulrich: 

Ich habe so viel falsch gemacht. Als Ehemann und als Vater. Ich war mit mir selbst nicht im Reinen, ich 

ignorierte manche Bedürfnisse meiner Frau schlichtweg, ich war herrisch und schnell frustriert. Praktisch 

gesprochen bestand der größte Fehler in unserer Ehe aber darin, dass wir das Streiten nicht in den Griff 

bekamen. Es war einfach dauernd dicke Luft. Mein Beitrag dazu? Das ganze Programm: ein tief sitzendes 

Problem mit Ablehnung und Jähzorn, ein Hang zu Kritik - durchaus gut gemeint – und wenn der Partner 

nicht reagierte, wurde auf Angriff geschaltet. 
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Barbara: 

Und darin bestand mein Hauptproblem. Nicht, dass Ulrich mit vielen seiner Kritikpunkte nicht recht ge-

habt hätte, aber wenn er das Nashorn ist, das angreift, wenn es nicht gehört wird, dann bin ich der Igel. 

Ich zog mich einfach zurück. Was ihn natürlich noch mehr frustrierte. Er überflutete mich dann in seiner 

Hilflosigkeit mit Negativität und drängte mich verbal immer weiter in die Ecke, bis ich einfach völlig dicht 

machte. Als Kind war ich im Gespräch mit meiner Mutter immer an allem schuld gewesen. Ich hatte mir 

deshalb angewöhnt, Kritik zu ignorieren. Das war mein persönlicher Selbstschutz-Mechanismus. Als das 

bei meinem Mann nicht funktionierte, fühlte ich mich von ihm als ganze Person abgelehnt. Er kritisierte, 

ich mauerte. Er kritisierte noch mehr, ich igelte mich ein, wollte den Streit aussitzen. 

Ulrich: 

„… aber das konnte nicht gelingen. Es war wie ein Teufelskreis. Heute ärgere ich mich darüber, dass wir 

uns nicht früher Hilfe von außen geholt haben. Manchmal frage ich mich, warum wir uns mit unserer      

Not nicht anderen Christen anvertraut haben. Wir sind gar nicht auf den Gedanken gekommen! Ver-

rückt, nicht wahr? Vielleicht gewöhnt man sich auch an ein Mittelmaß und hört auf, zu träumen. Viel-

leicht waren wir auch einfach zu stolz. In der Gemeinde gehörten wir zu den Machern. Wir waren aktiv. 

Andere Christen kamen zu uns, wollten unseren Rat. Wir hatten eigentlich immer genug fremde Prob-

leme. Vielleicht hielt uns das davon ab, uns selbst rechtzeitig Hilfe zu suchen. Und dabei ist das einer der 

ganz grundlegenden Ehe-Ratschläge im Buch Hohelied. Man muss Probleme mit der Hilfe von guten 

Freunden bekämpfen, wenn sie noch klein sind, sonst wachsen sie einem über den Kopf (Hohelied 2,15). 

Barbara: 

Ich denke, wir haben nicht genug über Verletzungen und Prägungen nachgedacht, die wir von zu Hause 

mitgebracht haben. Ja, Ulrich hat mein Bedürfnis, zu reisen, lange nicht gesehen, aber viel schlimmer 

war es, dass ich mir erst viel zu spät über den emotionalen Missbrauch in seiner Kindheit Gedanken ge-

macht habe. Wenn Ulrich sehr an mir hängt und ohne mich schnell mutlos wird bzw. meine Bestätigung 

viel mehr braucht, als man es erwarten würde, dann ist das etwas, das ich akzeptieren muss. Ich darf es 

ganz bestimmt nicht ignorieren. Aber genau das tat ich. Und genau so ging es mir mit mir selbst. Ich 

wollte die Perfekte sein. Ich habe heute noch manchmal den Drang, allen zu gefallen und nirgends anzu-

ecken. Dieser unweise und unbarmherzige Umgang mit mir selbst und mit meinem Partner - das war 

definitiv ein großer Fehler. 

Ulrich: 

Aber wir haben auch einiges richtig gemacht. Ich sehe drei Stärken: Gehorsam, Gebet und Sex. 

Barbara: 

Ich würde noch ergänzen, dass uns eine gemeinsame Vision verband. Gottes Reich stand in unserem 

Leben immer an erster Stelle. Wir haben von Anfang an Zeit und Geld in die Gemeinde investiert. Das 

war nie eine Frage. Als wir für ein paar Monate auf die Kurzbibelschule gingen, als Ulrich seinen gut be-

zahlten Job aufgab und „Vollzeitler" wurde, als wir unsere schöne Wohnung im Grünen aufgaben, um in 

eine wirklich hässliche Wohnung zu ziehen - der Grund war immer derselbe: Wir wollten das Reich Got-
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tes bauen. „Trachtet aber zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit!" (Matthäus 6,33), das 

war unser Motto. Aber die anderen drei Dinge, die Ulrich aufgezählt hat, kamen natürlich hinzu. Wir 

haben eine ausgeprägte Liebe zu Gottes Wort. Wenn die Bibel etwas sagt, dann gilt es für uns. Keine 

Ahnung warum, aber wir versuchten nie, Abstriche von den Geboten Gottes zu machen. Ulrich musste 

wegen seines Jähzorns oft um Vergebung bitten, aber er tat es immer wieder. Ich stand oft kurz davor, 

bitter zu werden, aber ich wusste, dass Gott das nicht will, also kam es nicht infrage. Bei uns beiden be-

stand der unbedingte Wille zur Heiligung. Wir wollten so leben, wie es sich für Nachfolger Jesu gehört. 

Wir schafften es nicht, aber wir spielten nie mit dem Gedanken, mit weniger zufrieden zu sein. 

Ulrich: 

Ich dachte mir oft: Wenn das Evangelium wahr ist, dann hat es auch die Kraft, mich zu verändern. Und 

deshalb versuchte ich, möglichst dicht an Gottes Wort zu leben. Ein Aspekt davon war es, solange zu 

beten, bis Gott hört. Wir beteten die ganze Zeit und machten schon ganz früh als Ehepaar damit bemer-

kenswerte Erfahrungen. 

Barbara: 

Stimmt genau. Vor allem in den Anfangsjahren. Ich weiß noch, wie oft wir uns morgens nebeneinander 

hingeknieten, um Gott um Gnade für den Tag anzuflehen. Und wie besonders die Tage, an denen wir 

das nicht taten, zum Fiasko wurden. 

Ulrich: 

Ohne Gebet hätten wir es nicht geschafft. Niemals! Und es war ein Segen, dass wir immer Spaß im Bett 

hatten. Vielleicht war das für mich als Mann wichtiger als für meine Frau. Die Bibel sagt ja, dass man den 

Sex nicht als Waffe einsetzen darf, indem sich einer schmollend zurückzieht (i. Korinther 7,3-5). So schu-

fen wir bewusst immer wieder schöne Momente, in denen wir uns mit guten Gefühlen beschenkten. Das 

war für mich total wichtig! Als Mann fühle ich meine Männlichkeit besonders im Zusammensein mit 

meiner Frau, und Intimität gibt mir Hoffnung. Ich hoffe, dass das jetzt nicht kornisch klingt, aber ich 

wusste, dass meine Frau mich liebte, weil sie mit mir schlief. Sie sagte es mir auch oft, aber Worte er-

reichten mich nicht in gleichem Maße. 

Barbara: 

Auch wenn mir liebe Worte viel bedeuten, so genoss ich es auch, im Arm meines Mannes zu liegen. Mir 

waren aber die Eheabende bei Rotwein, Jazz und Käse auch sehr wichtig. Das waren für mich Oasen der 

Ruhe und der Entspannung. Einfach nur dasitzen, Musik hören, reden, genießen. Bis heute finde ich es 

super, dass Ulrich konsequent darauf achtet, dass wir genug Zeit zu zweit haben. Das kann der Besuch 

bei dem kleinen Italiener sein oder das Stück Kuchen im Antik-Cafe oder einfach nur ein Spaziergang - 

Hauptsache, wir sind zusammen. 

Ulrich: 

Davor hatten wir, glaube ich, die größte Angst: dass wir uns verlieren könnten. Versöhnung, Zeit zu 

zweit, das Beten miteinander, die gemeinsamen Projekte - ich weiß noch, wie ich dich zu den 
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Kindermitarbeiter-Schulungen in den Westerwald begleitet habe. Wir haben immer versucht, einen 

Gegenpol zum Streit und zu den unglaublich frustrierenden Momenten zu schaffen. Ohne Gott hätten 

wir es nicht geschafft, dass es heute so viel besser läuft. Ich würde so gern ein Patentrezept vorstellen, 

einen Drei-Punkte-Plan, mit dem man jede verkorkste Ehe retten kann. Aber das kann ich beim besten 

Willen nicht! Aber wir beide hatten den unbedingten Wunsch nach Heiligung. Wir wollten uns nicht 

streiten! Die Bibel sagt, dass nur Narren einen Streit anfangen (Sprüche 20,3). Immer wieder betete ich 

dafür, dass Gott mich an diesem Punkt verändert. Und rückblickend kann ich nur sagen: Genau das ist 

passiert. Eines Tages war ich auf meiner Gebetsrunde durch den Wald     und hatte plötzlich den Ein-

druck: Jetzt bin ich mit dem Thema Jähzorn durch. Ich weiß, dass das total komisch klingt, aber ich führe 

eine Liste mit sündigen Gewohnheiten, für die ich regelmäßig bete, und ich erlebe immer wieder, dass 

Gott die eine oder andere einfach gut werden lässt. In mir war etwas auf übernatürliche Weise heil ge-

worden und plötzlich war in diesem Bereich Jesu Kraft da, um anders zu leben. Nach Jahren des Betens 

und Ausharrens, des Dienens und Glaubens war etwas passiert. Ich ging nach Hause und teilte meiner 

Frau mit, dass ich nicht mehr streiten würde. 

Barbara: 

Natürlich glaubte ich ihm nicht. Aber er hörte wirklich mit dem Streiten auf. Und als Ulrich nicht mehr 

bei jeder Kleinigkeit in die Luft ging, fand ich in mir den Mut, mir meine eigene Fehlerhaftigkeit einzuge-

stehen. Ich wollte ja immer die Gute sein und auf einmal konnte ich Fehler zugeben. Nicht, dass mir das 

leicht fiel, aber es ging. Es klingt so paradox: Ulrich stritt, um mich zu verändern, aber als er mit dem 

Streiten aufhörte, fühlte ich mich sicher genug, um die Frau zu werden, die er sich wünschte. Der Knoten 

war geplatzt. Plötzlich konnten wir beide uns geistlich ganz neu entfalten. 

Ulrich: 

„Entfaltung" ist ein gutes Stichwort. Mir fällt da ein: Irgendwann habe ich mich mit dem Hohelied be-

schäftigt. Es gibt dazu von einem Berliner Prediger eine Predigtreihe und ein Arbeitsbuch im Internet, 

die mir geholfen haben, den Begriff Liebe zu definieren und auf eine ganz frische Weise zu verstehen, 

wie sich Gott Ehe denkt. 

Barbara: 

Für mich war es wichtig, zu lernen, dass Ulrich mich liebt, auch wenn er mich kritisiert. Also die Tren-

nung zwischen meinem Verhalten und meiner Person. Aber ich genoss es natürlich auch unglaublich, 

dass er sich nach dem Studium des Hohelieds noch mehr Mühe gab, mich zu bewundern und mir zu 

sagen, dass ich schön bin. Unsere Ehe wurde behaglicher. Ein sicherer Ort, von dem aus wir neue Her-

ausforderungen angehen konnten. Auch heute ist bei uns nicht alles „paletti''. Ich glaube, das ist es nie. 

Ja, unsere Ehe läuft rund. Wir haben gute Wege gefunden, um auch über schwierige Themen zu reden, 

aber natürlich stellen wir fest, dass jeder Tag an seinem Übel genug hat (vgl. Matthäus 6,34b). Und 

manchmal bin ich das Übel, manchmal ist es mein Mann und manchmal sind es die Umstände. Aber es 

macht uns nicht mehr kaputt. 
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Ulrich: 

Leben ist keine Konstante. Da gibt es oft Stress. Aber Stress wahrzunehmen, ihn zu artikulieren und ihm 

mit echter Ruhe und Romantik richtig zu begegnen, bevor er uns emotional überwältigt, das lernen wir 

gerade. 

Barbara: 

Wenn ich am Anfang des Schuljahres mit Tunnelblick nur noch meine neue Klasse sehe, dann möchte ich 

so klug werden wie Sulamith, die rechtzeitig die Notbremse zieht und ihren Liebsten zu einem romanti-

schen Stelldichein einlädt (Hohelied 7,12-14). 

Ulrich: 

Mach nur! Ich habe nichts dagegen. Noch ein Punkt fällt mir ein, den wir gerade lernen. Wir sind in un-

seren Vorlieben unglaublich unterschiedlich. Barbara liebt klassische Musik, Kunst und Kultur, ich halte 

es eher mit Rockmusik und kann ohne den Besuch von Museen leben. Lange Jahre haben wir unsere 

Ehezeiten damit zugebracht, etwas zu unternehmen, das uns beiden Spaß macht. Das war aber eigent-

lich immer dasselbe: Essen gehen und reden. Nicht, dass das schlecht wäre, aber es ist auf die Dauer 

unbefriedigend. Was die Urlaube angeht, haben wir da schon vor einiger Zeit eine gute Regelung gefun-

den. Wir wechseln ab zwischen Studienreise und Badeurlaub am Strand. Bei den Eheabenden machen 

wir es jetzt ähnlich. Wir versuchen einfach, zwei Aktionen miteinander zu kombinieren. Mal sehen, ob es 

funktioniert. Ein Schritt in Richtung „paletti". 

Vor kurzem las ich einen Artikel auf Facebook. Darin ging es um ein Ehepaar, das sich jeden Tag gegen-

seitig dieselbe Frage stellt: ,Was kann ich dir  heute tun, um dir meine Liebe zu zeigen?" Ich fand das 

klasse! Es ist eine so simple Idee, um nicht aneinander vorbeizuleben. 

Barbara: 

Ich möchte zum Schluss noch einmal betonen, wie wichtig es ist, die Hoffnung nicht zu verlieren. Wir 

haben einen mächtigen Gott, der uns zu seiner Zeit retten kann, wenn wir nicht aufhören, an ihn zu 

glauben. Wir dürfen Fehler machen und wir dürfen auf seine Gnade vertrauen. Mit ihm ist alles möglich! 
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