
 

 

Die Säulen der Liebe 

Was eine Liebesbeziehung stärkt, was sie schwächt 

Reflexion 
 

 

 

 

Das Konzept der Säulen der Liebe ist ein Versuch - an approach – etwas fassbar zu 

machen, was uns alle betrifft, unser Leben in einem hohen Masse determiniert und 

doch oftmals nicht sprachlich fassbar ist. 

 

Das Konzept erhebt keinen Anspruch an Vollständigkeit. Es erscheint mir aber ein 

gutes Instrument für eine Reflexion, wo ich, wo wir jeweils in unseren Beziehungen 

stehen, was eine Beziehung in Liebe ausmacht, auch, wo ich / wir in unseren 

Beziehungen noch investieren können. 

 

Ich habe die Liebe in Säulen aufgeteilt, sie tragen die Beziehung, sie tragen mich, sie 

tragen uns, wenn sie tragfähig genug sind. 

 

Die Gliederung der Säulen ist eine Gliederung nach Gewichtigkeit, auch wenn die 

Gewichtung persönlich differenziert.  

 

Im Weiteren interagieren die Säulen miteinander, sind miteinander vernetzt. Die 

Wohlfühlqualität hängt stark von der Kultur des Liebevollen und der Kultur der Freiheit 

und Verbindlichkeit ab… und so weiter. Die Säulen sind so, dass alle Säulen in sich 

wichtig sind, um eine tragfähige liebevolle Begegnung zwischen zwei Menschen zu 

ermöglichen.  

 

 

 

1. Die Säulen der Liebe 

 

1. Säule: Wohlfühlqualität 

 

Das Sich-Wohlfühlen in einer Beziehung ist ein starker Indikator zur Qualität der 

Beziehung. 

 

Das Sich-Wohlfühlen in einer Beziehung bedeutet primär einmal, ich fühle mich in 

meiner Person angenommen - auf einer tieferen Ebene  und ich bin im Austausch 

mit einem Gegenüber, dem mir nahen Menschen. Ich kann ihn / sie (Mann/Frau) 

in seiner / ihrer Art annehmen, respektieren. 

 

Das Sich-Wohlfühlen in einer Beziehung ist ein Effekt / ein Produkt und kann nicht 

erzwungen werden; es entsteht vermutlich, wenn die anderen Säulen der Liebe 

stark und funktional sind. So können die Kultur des Liebevollen und der Freiheit 

gepflegt werden. Das Sich-Wohlfühlen ist in dem Sinne etwas Schönes, eine 

Bereicherung, wenn dies möglich ist. 

 

Die Wohlfühlqualität muss nicht zwingend durchgehend sein. Aber ich weiss, dass 

wir bei Stress innerhalb der Beziehung als Player der Beziehung fähig sind, wieder 

auf eine Ebene, des Sich-Wohlfühlens zurück zu finden. 

 

 

Das Gegenteil von der Wohlfühlqualität ist ein dauernder Stress in der Beziehung. 
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Ich nenne das auch… ein Feld voller Tretminen. Beide Partner sind verunsichert 

und ahnungsvoll, dass eine nächste, neue Konflikteskalation, ansteht, jederzeit 

durch einen Trigger ausgelöst werden kann. Oftmals sind es ungelöste alte 

Konflikte, welche in der Eskalation reaktiviert werden; oftmals sind es auch eigene 

innere Ängste, welche mit der Realität nur bedingt zu tun haben, aber am 

Anderen projektiv bekämpft werden(*). 

 

Besteht ein dauernder Stress (ein Tretminenfeld…) in der Beziehung, wo nicht klar 

ist, wann und mit welcher Heftigkeit ein sich wiederholender Konflikt zur Eskalation 

kommt… wenn ein Grundrauschen, ein erhöhter Stresspegel vorhanden ist, dann 

ist die Qualität des Sich-Wohlfühlens gestört und in Frage gestellt. 

 

Ich fühle mich grundsätzlich angenommen - ich kann mein Gegenüber 

grundsätzlich annehmen - ich fühle mich wohl. 

 

Wohlfühlqualität hat viel auch mit der Fähigkeit zu tun, sich selbst wohlzufühlen, 

aber auch mit der Fähigkeit der Gestaltung atmosphärischer guter Räume… der 

Fähigkeit, atmosphärische Wohlfühlinseln zu schaffen, guter gemeinsamer 

atmosphärischer Erlebnisse. 

 

Wohlfühlqualität auch damit zu tun, dass meine emotionalen Bedürfnisse 

ausreichend Nahrung bekommen, ich emotional satt werde. Der Tisch ist gedeckt 

und es hat für alle zu essen. 

 

Das Gegenteil davon ist, dass ich mich in einem ständigen Defizit erlebe… 

hungrig bleibe. Aber auch… nicht jeder Hunger kann gestillt werden… ich schaue 

genau hin und sehe… ich habe einen Dämon des Unersättlichen in mir. 

 

(* siehe auch unten: Themen in einer Liebesbeziehung: die eigenen Dämonen) 

 

 

 

 

2. Säule: Kultur des Liebevollen 

 

Die Kultur des Liebevollen ist die Kultur, sich und dem Anderen etwas Liebes tun. 

Diese kann im Gegensatz zum Wohlfühlen auch bewusst gepflegt werden.  

 

Die Kultur des Liebevollen fängt bei sich selber an… sich selber etwas Gutes tun, 

mit sich selbst liebevoll umgehen… die eigenen Dämonen der Entwertung, sich 

und anderen gegenüber, im Griff zu haben, gelernt zu haben, dass es bei vielen 

Menschen, bei mir…, solche Dämonen gibt. Gelernt zu haben, dass diese meist 

aus der Vergangenheit und aus früheren Entwertungen in uns introiziert sind… 

einen Umgang mit ihnen lernen. 

 

Die Kultur des Liebevollen bedeutet nicht, dass zwei Lebenspartner / 

Liebespartner nicht aneinandergeraten, Konflikte austragen. Es ist der Versuch im 

Alltag in der Begegnung mit dem Anderen, dem/diesem Anderen das Gefühl 

eines mit Liebe zu begegnendem Anderen zu geben.  
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Er / sie ist privilegiert in meiner Welt, und mit liebevoller Achtsamkeit bedacht. 

Dazu gehört sicher auch der Respekt und die Anerkennung, dass der/die Andere 

anders ist. (siehe dazu: Emmanuel Levinas*1) 

 

Gesten der Aufmerksamkeit im Alltag - grundsätzliche Annahme des Anderen in 

Auseinandersetzungen und Streit. 

 

(*1)Emmanuel Levinas: Die Spur des Anderen - Untersuchungen zur 

Phänomenologie und Sozialphilosophie) 

 

(siehe hierzu: John Gottmann: Die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe, 2000, 

Schröder-Verlag) 

 

 

3. Säule: Kultur der Freiheit und der Verbindlichkeit 

 

Die Kultur der Freiheit bedeutet, Abgrenzungen des Anderen zu akzeptieren; dies 

bedeutet nicht, dass die Abgrenzungen nicht allenfalls in der Diskussion 

hinterfragt werden können. 

 

Die Kultur der Freiheit bedeutet, Manipulation zu vermeiden; Manipulationen zur 

Erreichung von persönlichen Zielen. Zur Manipulation gehört die atmosphärische 

Vergiftung, Druck erzeugen, Strafen.  

 

Die persönliche Freiheit ist auf dem Hintergrund der Verbindlichkeit zu sehen, 

welche in einer Beziehung wichtig ist. Im Extremfall die Akzeptanz, dass der 

Andere keine Beziehung mehr will, die Verbundenheit aufkündet. 

 

Die Kultur der Freiheit bedeutet nicht, dass ich machen kann, was ich will. Ich 

anerkenne deine (andersartigen) Bedürfnisse und wir treten in einen Dialog. 

 

Abgrenzung kann durchaus auch als aggressiver, beurteilender und strafender 

Akt verwendet werden; dies widerspricht der Kultur der Freiheit, sondern wäre 

dann das Einsetzen manipulativer Strategien (bewusst / unbewusst). 

 

 

4. Säule: Respekt und Würde 

 

Viele Auseinandersetzungen in der Beziehung handeln von den Themen Respekt 

und Würde.  

 

Wenn Grenzen überschritten werden, stellt sich mir die Frage, will ich, dass eine 

mir nahestehende Person, so mit mir umgeht.  

 

Es ergibt sich für mich ein Dilemma vermutlich deshalb, weil ich bei jemandem 

der mir wichtig ist, einem Lebenspartner / einer Lebenspartnerin, im 

Zusammenhang mit Grenzverletzungen verzeihlicher umgehen werde, auch im 

Zusammenhang mit der Verletzung meiner Würde, und zu Frage des Respektes in  
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der Beziehung. 

 

Respekt ist nicht einfach gegeben; wir müssen / dürfen in der Beziehung lernen, 

mit Grenzüberschreitungen, Grenzverletzungen umzugehen. Wir müssen unsere 

Kultur im Umgang mit miteinander finden lernen, den für uns in unserer Beziehung 

eigenen Respekt zu finden.  

 

Es gibt keine Beziehung ohne Verletzungen; zum Respekt und der Würde gehört 

auch das Thema Verzeihlichkeit. 

 

 

(siehe hierzu: Peter Bieri: Eine Art zu leben- über die Vielfalt menschlicher Würde) 

 

 

 

5. Säule:  Intimität 

 

Peter Bieri: Eine Art zu leben Seite 194 ff:  

 

Manchmal ist uns danach, anderen den intimen Raum zu öffnen, in dem wir 

leben. Wir lassen sie unsere Räume betreten und sogar darin wohnen. Sie dürfen 

unsere Bücher und Bilder sehen, unser Bad benutzen, in unserer Küche kochen. 

Und umgekehrt werden wir eingeladen, ihren intimen Raum zu betreten. Dadurch 

entstehen Beziehungen, die wir intime Beziehungen nennen. Für die geteilte 

Intimität gibt es Abstufungen. Es ist eine Frage, wie weit wir uns öffnen und wieviel 

wir von uns sichtbar werden lassen. Intimität wächst in dem Maße, in dem war 

über den intimen Raum hinaus auch Einblick in unsere Innenwelt gewähren, in 

den innersten Bezirk unseres –Denkens, Fühlens und Wünschens. In einer sehr 

intimen Beziehung zeigt man sich einem anderen so, wie nur wenige einen sehen, 

oder sogar so, wie kein anderer einen sieht. Man zeigt sich mit seiner Begierde, 

seiner Angst und seiner Sehnsucht, mit seinem Hass und seiner Verachtung, mit 

seinem Neid und seiner Eifersucht, mit seinen Hoffnungen und Traumen. Man lässt 

den anderen seine Tränen und seine Enttäuschung sehen, seinen Übermut und 

seine Verzweiflung, seine Unvernunft und seine Obsessionen. Man macht die 

Grenzen am innersten Bezirk des Erlebens durchlässig. Und natürlich schaffen 

auch körperliche Beziehungen, Begegnungen der Lust, eine besondere Form der 

Intimität. Es gibt dabei Augenblicke, in denen wir uns unter der Wucht der 

Begierde, die jede Kontrolle mit sich fortreißt, ganz und gar ungeschützt zeigen.  

 

Wenn ich hier von Intimität spreche, dann von der geteilten Intimität (siehe Peter 

Bieri: Eine Art zu leben, Seite 194). Intimität bedeutet das „Innerste“, die 

Begegnung auf einer persönlichen Ebene. Ich lasse dich in mein Haus und an 

meinen Tisch. 

 

Die Begegnung in der Intimität ist für fast alle von uns etwas sehr Wertvolles. 

Begegnungen in der Intimität sind immer eine Erweiterung meines Lebens; ich 

habe eine wertvolle Erfahrung gemacht, welche mir in Erinnerung bleibt. In 

diesem Sinne ist die Säule der Intimität vielleicht die wichtigste überhaupt. 

 

Im Gespräch mit Paaren ist Intimität meist mit einer intensiven, persönlichen 
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sprachlichen Begegnung in der Partnerschaft verbunden. Diesem Bild 

entsprechend findet Intimität in der Ich-Du-Begegnung statt. Dies bedeutet, dass 

ein Austausch stattfindet auf einer persönlichen, berührten Ebene. Wenn in der 

Partnerschaft das Gespräch – der Austausch über persönliche Erlebnisse, Gefühle, 

Freuden und Ängste – einschläft, schläft die Beziehung ein. Für viele Frauen ist 

dies meist auch mit Einschränkungen in der erotischen Begegnung verbunden.  

 

Ich mute mich dir zu. Intimität ist in diesem Zugang nicht primär auf der erotisch-

sexuellen Ebene gedacht, sondern in der tieferen Begegnung zweier Menschen. 

Erotik und Intimität bedingen sich. Ich begegne dir auch in der Erotik mit meinem 

Innersten.  

 

Intimität und Verletzlichkeit sind eng verwoben. Intimität und persönliches 

Wachstum gehören zusammen. 

 

(siehe: David Schnarch: Die Psychologie sexueller Leidenschaft) 

 

 

 

 

6. Säule Eros 

 

Eros ist ein wichtiger Bestandteil der Liebe…  ob gelebt oder ungelebt… die Erotik 

definiert uns in der Beziehung, unsere erotische Sprache macht und einmalig, 

kennzeichnet uns. Eros ist Dialog … vor allem Dialog, dies anders als Sex… im Sex 

ist der Dialog nicht vorrangig nicht so wichtig, eventuell inexistent. 

 

Eros … vielleicht die Logik, wenn 2 Menschen sich treffen und Liebe erleben, dann 

gestalten sie ihre ihnen eigene Erotik. 

 

 

7. Säule: Projekt des Gemeinsamen / gemeinsame Erlebnisse 

 

Das Gemeinsame ist von dem Lebensabschnitt in der Partnerschaft abhängig.  

 

Ich möchte gerne mit dir Zeit verbringen, ich möchte gerne mit Kultur erleben, 

dich bei mir haben… wir möchten Kinder… ein Haus… etc.  

 

Vielleicht zeichnet sich eine gute Beziehung auch dadurch aus, dass 

gemeinsame Projekte bestehen, angedacht werden, entwickelt werden. 

 

Das Tun und die Arbeit sind wichtig im Leben, also auch in dem gemeinsamen 

Lebensraum einer Beziehung. Das heisst nicht notwendigerweise, dass alle 

Projekte gemeinsam gelebt und entwickelt werden müssen. Aber das 

Gemeinsame auch in den gemeinsamen Projekten ist sinnstiftend, benötigt einen 

guten Dialog, eine gute Gegenseitigkeit und eine gute Portion Respekt je für die 

Bedürfnisse des andern. 
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Themen in der Beziehung 

 

Dämonen … à suivre (nicht vollständig!) … zum Beispiel: Ängste, Eifersucht, 

Besitzstreben, Entwertungen, ausgeprägter Egoismus… 
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