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Franziska: 

Für mich war es Liebe auf den ersten Blick, als ich Burkhard kennenlernte. Ich war begeistert, dass er als 

erklärter Atheist Christ geworden war. Seine hilfsbereite Art gefiel mir von Anfang an. Ich betete zu 

Gott: „Bitte zeige mir, ob das der Mann fürs Leben ist." Ein Jahr später waren wir befreundet und schon 

nach kurzer Zeit war uns klar: Wir gehören zusammen. Unsere Freunde waren begeistert. Es passte ein-

fach. Da wir noch sehr jung waren, hatten wir eine lange Verlobungszeit und fieberten der Hochzeit 

entgegen. Als Trauvers wählten wir Psalm 100,2: „Dient dem Herrn mit Freuden." Das war unser Motto. 

Wir wollten Gott dienen und alles richtig machen. Burkhard wollte der weltbeste Ehemann werden und 

ich die weltbeste Ehefrau. Wir würden Kinder haben und eine glückliche Familie sein. Doch es dauerte 

gar nicht lange, bis die Ernüchterung kam. 

Burkhard: 

Wir hatten eine wunderschöne Verlobungszeit und waren sehr verliebt ineinander. Es herrschte eine 

große Übereinstimmung bei uns in allen Dingen, die uns wirklich wichtig waren. Meinungsverschieden-

heiten oder Streit waren uns in dieser Zeit völlig fremd. Stundenlang konnten wir miteinander telefonie-

ren und uns über alles austauschen. Das habe ich in besonders guter Erinnerung, weil so viel innere Nä-

he da war. 

Leider wurde es schon kurz nach der Hochzeit schwierig. Wir waren in der Christlichen Gemeinde, zu der 

wir gehörten, sehr aktiv. Die Mitarbeit in der Gemeinde, im Jugendkreis und im Hauskreis forderten uns 

sehr. Außerdem waren wir beide in einer Berufsausbildung, die ebenfalls anstrengend war. Alles über-

rollte uns. Besonders für Franziska war das einfach zu viel. Sie schlitterte in eine Überlastungsdepressi-

on, was wir erst im Nachhinein erkannten. Zwei lange Jahre begleitete sie diese Depression. Für mich 

führte das zu einer großen Ernüchterung. Tief in mir spürte ich den Wunsch, einfach auszusteigen. In 

meiner Fantasie stellte ich mir vor, das Auto vollzutanken und irgendwohin in den Süden zu fahren, mir 

dort einen neuen Pass zu besorgen und ein neues Leben anzufangen. Als wir in der Gemeinde einen 

Leiter um einen seelsorgerlichen Rat baten, sagte er uns: „Ihr müsst einfach weitermachen!" Das war 

wenig hilfreich und verschlimmerte unseren desolaten Zustand noch. 

Franziska: 

Ich fühlte mich total überfordert und innerlich machten sich Leere und starke Selbstzweifel breit. Eigent-

lich hatte ich erwartet, dass der „Mann meiner Träume" mir Liebe und Geborgenheit geben und mich 

glücklich machen würde. Stattdessen fand ich mich in einem anstrengenden Leben wieder. Ich bemitlei-

dete mich selbst und machte Burkhard bittere Vorwürfe. So hatte ich mir unser gemeinsames Leben 

nicht vorgestellt. Zehn Jahre vergingen. Inzwischen hatten wir drei Kinder und immer ein offenes Haus. 

Burkhard war einer der Leiter in der Gemeinde, die wir mitgegründet hatten. Knapp ein Jahr verbrach-

ten wir zusammen in Amerika bei einem christlichen Trainingsprogramm. Nach unserer Rückkehr stürz-

ten wir uns voller Elan in die Gemeindearbeit. 

Unsere Beziehung war nicht schlecht. Wir hatten vieles im Umgang miteinander gelernt und unsere 

Illusionen aufgegeben. Anscheinend war das alles ganz normal, wir hatten einfach viel zu hohe Erwar-
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tungen an unsere Ehe gehabt. Was war schon Glück? Wir konnten doch zufrieden sein! Auf der Alltags-

ebene funktionierten wir sehr gut. Unsere Kinder wuchsen behütet auf, die Gemeinde florierte, wir wa-

ren immer für andere da. Aber es gab auch eine tiefere Ebene, die verborgen war. Auf dieser Ebene 

hatten wir nach wie vor unsere Probleme. Burkhard hatte das tiefe Gefühl, einfach nicht zu genügen und 

ich hatte das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu sein. Wir waren wie zwei Puzzleteile, die zusammengehör-

ten, aber sich einfach nicht ineinander fügten. 

Burkhard: 

Seit meiner Kindheit war ich der Überzeugung, dass ich nicht gut genug war. „Du kannst noch besser 

sein!': war eine Botschaft, die tief in meiner Seele verankert war. Dieses Gefühl kam schon bald auch in 

unserer Ehe auf Meine Frau gab mir zu verstehen, dass ich nicht genügte. Das machte mich für die Be-

wunderung von anderen Frauen offen. Manches Mal dachte ich: Wenn ich nur eine andere Frau hätte, 

die mich wirklich schätzt und bewundert ... 

Irgendwann machte sich eine tiefe Frustration breit. Emotional trat ich den Rückzug an. Auf der „funkti-

onalen" Ebene lief alles bestens. Wir konnten gut zusammenarbeiten, aber wir hatten keine tiefe, innere 

Verbindung. Mehr und mehr wurde ich zynisch in Bezug auf die Ehe. Wenn jemand aus unserem Be-

kanntenkreis heiraten wollte, war ich immer ein wenig entsetzt. Deswegen wollte ich nicht mehr bei 

einer Hochzeit predigen, musste aber immer wieder „ran''. Grundsätzlich war ich von der Ehe überzeugt, 

nur meine eigene funktionierte nicht. Wiederholt wünschte ich Franziska einen anderen Ehemann. 

Manchmal sprach ich ihr mein Mitleid aus, dass sie mich „erwischt" hatte. Unterm Strich fühlte ich mich 

als Versager. Ich konnte es meiner Frau einfach nicht recht machen. 

Franziska: 

Es kam der Tag in meinem Leben, an dem ich morgens aufwachte und mir klar vor Augen stand, dass in 

unserer Beziehung etwas faul war. Das war für mich sehr schlimm. Ich hatte mich eigentlich immer an 

Burkhard festgemacht. Unsere Familie war mein Ein und Alles. Ich kam in eine echte Krise, konnte aber 

mit niemandem darüber reden, ohne uns völlig bloßzustellen. 

Gott war der Einzige, der mich verstand. Bei ihm schüttete ich mein Herz aus. Natürlich wusste ich schon 

immer, dass Jesus mich liebte und sich selbst für mich hingegeben hatte. Aber seine äußerst persönliche 

überschwängliche Liebe zu mir, Franziska, lernte ich erst jetzt richtig kennen. Eines Tages, ich war wie-

der einmal am Boden zerstört und völlig durcheinander, fragte ich Gott: Was denkst du denn über 

mich?" Fast erwartete ich ein vernichtendes Urteil. Ich war auf alles gefasst. Ungefähr eine Woche 

später las ich Folgendes: „Ich weiß, was du getan und geleistet hast. Siehe, ich habe dir eine Tür 

geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein; doch du hast an dem, was ich gesagt 

habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt." (Offenbarung 3,8, HFA) Das traf mich 

mitten ins Herz und ich hatte das Gefühl, dass Gott zu mir gesprochen hatte. 

Es gab jemanden, der auf meiner Seite war, der mich wertschätzte, auch das, was ich leistete, und mir 

auf meine Fragen antwortete. Ich begann, anders in der Bibel zu lesen. Jetzt suchte ich keine Instruktio-

nen oder Ratschläge mehr. Mir ging es vielmehr darum, die leise, liebevolle Stimme Gottes zu suchen, 
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der zu mir sprach und mich am allerbesten kannte. Immer mehr wurde ich mit einer inneren Freude und 

Leichtigkeit erfüllt, die ich vorher überhaupt nicht gekannt hatte. Das ging so Schritt für Schritt. Wäh-

rend ich Burkhard vorher relativ kritisch betrachtet hatte, sah ich ihn jetzt in einem völlig anderen Licht. 

Ich hatte überhaupt nichts mehr an ihm auszusetzen. Dabei hatte er sich ja gar nicht verändert. Jetzt 

wurde ich dankbar für all die Dinge und Freundlichkeiten, die er mir erwies. Das hatte ich vorher alles für 

selbstverständlich gehalten. 

Burkhard: 

Es dauerte eine Zeit, bis ich die Veränderung bemerkte, die sich bei Franziska vollzog. Am Anfang war ich 

eher misstrauisch: „Was ist das jetzt?" Mit der Zeit wurde mir jedoch bewusst, dass sich wirklich etwas 

Grundlegendes verändert hatte. Vor allem war da kein „Klammergriff' mehr, den ich so gehasst hatte. 

Einerseits hatte sie geklammert und mich gewollt, mir aber andererseits zu verstehen gegeben, dass ich 

nicht genügte. Das war jetzt anders. Sie überforderte mich nicht mehr mit überzogenen Erwartungen, 

sondern ging sehr liebevoll mit mir um. 

In einer Situation fiel mir das besonders auf. Ab und zu einmal schaute ich gerne abends ein Fußballspiel 

an. Sie nahm das immer frustriert hin, so nach dem Motto: „Naja, wenn du keine Zeit mit mir verbringen 

willst, dann schau halt Fußball." Das gab mir jedes Mal ein schlechtes Gefühl. Jetzt wünschte sie mir viel 

Spaß, wenn ich mal den Wunsch äußerte, ein Spiel anzusehen. 

Nach etwa einem halben Jahr hatte ich Gewissheit: Mit Franziska war etwas Tiefgreifendes geschehen. 

Ein weiteres halbes Jahr ging ins Land und dann passierte etwas Entscheidendes in meinem Leben. Ich 

schlug mich schon jahrelang alleine mit einem riesigen Problem herum und fand einfach keine Lösung. 

Da löste Gott dieses Problem für mich auf völlig überraschende Art und Weise. Mein Vertrauen zu Gott 

wuchs durch dieses eindrückliche Erlebnis enorm und ich fühlte mich stark zu ihm hingezogen. 

Ich war bedingungslos von Gott geliebt. Während ich das früher nur mit dem Verstand gewusst hatte, 

erfuhr ich das jetzt in meinem Herzen. Um von Gott geliebt zu werden, musste ich nicht perfekt sein. 

Wie befreiend! 

Diese neue Erfahrung zog mich auch zu Franziska hin. Auf einmal erkannte ich, welch großartige Frau die 

ganze Zeit an meiner Seite gewesen war. Es war, als ob jemand das Licht angeknipst oder mir die Augen 

für die Realität geöffnet hätte. 

Gottes bedingungslose Liebe konnte ich nun auf zweierlei Arten erleben: von Gott selbst und auch durch 

meine Frau. Das veränderte alles in unserer Beziehung. 

Früher hatte sie mich oft mit einem vorwurfsvollen Unterton in der Stimme gefragt: „Kannst du mir 

nicht einmal sagen, dass du mich liebst?" Nun sagte ich ihr - ganz freiwillig und aus vollem Herzen – 

mehrere Male am Tag: „Schatz, ich liebe dich." Manchmal kommentierte sie das mit den Worten. „Ich 

weiß doch!" 

Auf unsere sexuelle Beziehung wirkte sich dieser Neuanfang total belebend aus. Wir erlebten eine bis 
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dahin nie gekannte Nähe und Vertrautheit.  Das, wovon wir am Anfang unserer Ehe geträumt hatten, 

wurde jetzt Wirklichkeit. Wir sorgten für schöne Stunden der Zweisamkeit und reservierten immer be-

wusst Zeit dafür. Was für mich vorher mehr Pflichterfüllung gewesen war, wurde mir jetzt ein Herzens-

wunsch. Ich genoss es sehr, mit meiner Frau zusammen zu sein. Wenn ich für einige Tage unterwegs 

war, führten wir oft lange, intensive Telefongespräche. 

Franziska: 

Wie sieht unsere Beziehung heute aus? Am Anfang habe ich erwähnt, dass unser Trauvers Psalm 100,2 ist: 

„Dient dem Herrn mit Freuden!" Wir hatten immer versucht, Gott zu dienen, aber die Freude hatte uns 

gefehlt. Die ist jetzt da, eine echte, tiefe, innere Freude über die wunderschöne Liebe Gottes, die uns 

erfüllt und die auf den anderen überfließt. Es ist die „Liebe auf den zweiten Blick." 

Wir schweben ein bisschen über dem Boden und das seit über zehn Jahren. Unsere Beziehung ist ge-

kennzeichnet von einer nie gekannten Einheit und Leichtigkeit. Wir haben eine tiefe Wertschätzung 

füreinander. Burkhard sehe ich jetzt mit ganz anderen Augen und bin total dankbar für ihn. Ich fühle 

mich von Gott geliebt und alles, was Burkhard mir an Liebe entgegenbringt, ist wie eine wunderschöne 

Zugabe. 

Unsere Kinder behaupten, wir wären verliebt, und das sind wir auch, aber ohne rosarote Brille.  Wir 

können einander viel geben, ohne voneinander abhängig zu sein. Wir wollen uns auch nicht mehr ge-

genseitig verändern wie früher. 

Es ist so, als hätte uns Gott in die passende Stellung zu sich selbst und zueinander gebracht. Er hat uns 

wie drei Puzzleteile ineinander gefügt, die endlich richtig zusammenpassen. 

Burkhard: 

Früher war ich immer auf der Hut gewesen, kein falsches Wort zu sagen, um Franziska nicht zu verlet-

zen. Das hat meine Offenheit ihr gegenüber sehr eingeschränkt, wie man sich denken kann. Jetzt bin ich 

ihr gegenüber völlig offen und habe keine Angst mehr, irgendetwas falsch zu machen. Die Folge ist eine 

große Natürlichkeit ihr gegenüber. 

Es kommt selten vor - aber natürlich passiert es noch - dass wir uns einmal streiten. Der große Unter-

schied zu früher ist dann, dass nicht alte Wunden wieder neu aufbrechen oder mein Gefühl des Versa-

gens im Vordergrund steht. Es gibt eine satte Grundlage, auf der wir stehen: Wir lieben uns. Deshalb 

gehen wir den Streitpunkt ganz sachlich an und gewöhnlich können wir die Sache nach kurzer Zeit auflö-

sen, und einander, wo nötig, Vergebung zusprechen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, von Franziska un-

ter Druck gesetzt zu werden, sondern im Gegenteil, sehr von ihr geliebt zu sein. Wenn es ihr mal nicht so 

gut geht, beziehe ich das nicht auf mich. Meistens hat es nämlich gar nichts mit mir zu tun. Das ist so 

entspannend, während das früher sehr anstrengend war. Jede Missempfindung von ihr bezog ich immer 

sofort auf mich und fühlte mich dafür verantwortlich. 

Theoretisch habe ich immer gewusst, dass sich Ehepaare durch ihre Unterschiedlichkeit ergänzen sollen. 
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Tatsächlich habe ich aber oft gelitten an dieser Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Nun darf 

ich erleben, wie Franziska mich perfekt ergänzt, weil sie so anders ist als ich. Ich akzeptiere sie so, wie 

sie ist und will sie nicht umkrempeln. Weil sie auf gehört hat, mich verändern zu wollen, bin ich ungleich 

mehr motiviert, mir Gewohnheiten abzugewöhnen, die sie stören. Es besteht ein ganz großes Vertrauen 

zwischen uns. Wir können über alles reden. Eine große Veränderung bei meiner Frau ist, dass sie nun 

Kritik besser vertragen kann. Das fiel ihr früher sehr schwer, weil ich sie kaum lobte, aber oft kritisierte. 

Nun lobe ich sie häufig, drücke Wertschätzung und Liebe aus und diese Grundlage macht sie auch offen 

für meine gut gemeinte Kritik. 

Franziska: 

Wenn ich zurückschaue, tue ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Mit einem wei-

nenden Auge, weil wir uns 20 Jahre unseres gemeinsamen Lebens mit einer zweitklassigen Beziehung 

zufrieden gegeben haben. Mit einem lachenden Auge, weil Gott alles neu gemacht hat, unsere Ehe und 

unsere Liebe zueinander. Wir sind seit über zehn Jahren ein glückliches Ehepaar. 

Burkhard: 

Es ist nicht einfach, so offen vom eigenen Versagen zu berichten. Trotzdem haben wir uns bewusst dafür 

entschieden, uns zu „outen''. Wir wollen damit anderen Ehepaaren sagen: „Ihr seid keine hoffnungslo-

sen Fälle. Veränderung ist möglich. Mit einer schlechten oder mittelmäßigen Beziehung müsst ihr euch 

nicht zufrieden geben. Gott ist der größte Romantiker aller Zeiten. Er will eure Ehe glücklich sehen und 

er hat auch einen Weg für euch. Manchmal verändert sich schon etwas, wenn nur einer von euch an-

fängt, den Weg der bedingungslosen Liebe zu gehen, denn echte Liebe bleibt nicht ohne Reaktion." In 

unserem Fall war es auf jeden Fall so, dass meine Frau damit mein Herz zurückgewonnen hat. 

Franziska: 

Vor einiger Zeit musste Burkhard für eine medizinische Untersuchung seinen Ehering abnehmen. Das 

ging so schwer, dass er sich vornahm, ihn weiten zu lassen, bevor er ihn wieder ansteckte. Da kam mir 

die Idee, neue Eheringe zu kaufen und zwar als Symbol für unsere neue, glückliche Beziehung. Burkhard 

war sofort einverstanden. Bald fanden wir wunderschöne Ringe. Als Überraschung für unseren Hoch-

zeitstag ließ ich folgendes in meinen Ring eingravieren: „Mein Geliebter ist mein." In Burkhards Ring 

steht: „Und ich bin sein." Es ist unser neues Ehemotto, das unsere Beziehung zueinander beschreibt. 

Gott hat die Wunden unserer Vergangenheit geheilt. Wir können einander völlig unbelastet begegnen. 

Das empfinden wir als großes Geschenk, über das wir manchmal selber nur staunen können. Hohelied 

2,16: „Mein Geliebter ist mein und ich bin sein „." 
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