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Wie

gelingt
Die 7 Geheimnisse einer guten Partnerschaft

Warum es sich 
lohnt, Liebe und 
Partnerschaft 
nicht nur jetzt 
zum Valentinstag 
Beachtung zu 
schenken, weiß 
Experte Heiko 
Kienbaum (38), 
„Pastor2Go“  
und Paarcoach  
in Berlin

W
ir alle tragen einen 
Wunsch in unserem 
Herzen: Teil eines 
glücklichen Paares zu 
sein. Doch die meis-

ten von uns stehen im Laufe ihres 
Lebens irgendwann auch vor der 
Frage: Wie nur funktioniert eine  

erfüllende Beziehung auf Dauer – 
und was kann jeder dazu beitragen? 
Was machen glückliche Paare anders? 
Aber vor allem auch: Was tun, wenn 
es kriselt? Experte Heiko Kienbaum 
kennt die Antworten. Der studierte 
Theologe, Psychologe und Paarcoach 
begleitet als „Pastor2Go“, quasi ein 

„Geistlicher zum Mitnehmen“, jedes 
Jahr viele Paare auf ihrem Weg in 
die Ehe. Mit den dabei gewonnenen 
Erkenntnissen hat der Experte, der 
mit Frau und drei Kindern in Berlin 
lebt, die Geheimnisse der Liebe ent-
schlüsselt. Hier verraten wir Ihnen, 
welche das sind. l

Text: Susanne Schulz
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Die 7 Geheimnisse einer guten Partnerschaft

➺

Liebesgeheimnis  
Dunkle Seiten offenbaren
Warum erzählen wir dem anderen oft nicht oder 
nur zögernd, was unsere dunklen Geheimnisse 
sind? Meist aus Angst vor Ablehnung und Zurück-
weisung, weiß Kienbaum. Und er kennt auch einen 
Weg, diese Sorge in den Griff zu bekommen.

❤  Eigenarten und Persönlichkeit  
voneinander trennen 
Der Partner kann in allen Bereichen ein liebenswerter 
Mensch sein: Er kümmert sich wundervoll um die Kin-
der, bringt ausreichend Geld zum Leben nach Hause. 
Aber in dem Moment, wo er Ihnen seine Vorlieben im 
Bett gesteht, kann es schwierig werden. Kienbaum ver-
deutlicht: „Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, 
dass es im Leben verschiedene Bereiche gibt, in denen 
wir unterschiedlich ticken. Für eine einzelne Sache  
darf keine Verurteilung stattfinden, sie macht nicht den 
ganzen Menschen aus.“

❤  Von Mut und Demut 
Wichtig ist es, für denjenigen, der sich ein Herz fasst, 
um etwas von sich preiszugeben, eine Atmosphäre zu 
schaffen, in der es ihm leichterfällt. Und sich als Zuhörer 
immer wieder still dazu zu ermahnen, den anderen für 
das, was er offenbart, nicht zu verurteilen. So wie man 
es sich umgekehrt auch für sich wünschen würde.

Liebesgeheimnis 
Den anderen bewusst 
großmachen
Viel zu oft mäkeln wir an dem Partner herum, 
statt ihn in seinen Wünschen und Fähigkeiten 
zu bestärken. „Doch der Grund liegt fast immer 
in uns selbst“, erklärt der Psychologe. Weil Nör-
geln aus einem eigenen Mangel entsteht. Wer 
hingegen mit sich selbst zufrieden ist, braucht 
andere nicht kleinzumachen.

❤  Den Mangel in sich selbst beseitigen
„Schauen Sie die blinden Flecken Ihrer Persön-
lichkeit an und arbeiten Sie gezielt an ihnen“, rät 
Kienbaum. Vielleicht ist es eine eigene Negativi-
tät? Dann können Sie etwas daran verändern,  
indem Sie dem Partner bewusst etwas Ermuti-
gendes sagen, statt ihn zu kritisieren. Auch gut: 
Überlegen Sie, was Sie heute für den anderen tun 
können. Auf diese Weise setzen Sie Ihren Fokus 
mehr und mehr auf alles, was toll ist am Partner. 
Dadurch wiederum loben und wertschätzen Sie 
ihn stärker oder ermutigen ihn öfter, seine Wün-
sche zu verwirklichen. Plötzlich geschieht etwas 
Magisches: Der andere gibt Ihnen Gutes zurück.

Übung: Das Besondere des Tages 
„Ich fasse jeden Abend die Geschehnisse des 
 Tages mit meiner Familie zusammen. Jeder darf 
erzählen, was heute ganz besonders gut und 
was besonders schlecht war“, sagt Kienbaum. 
Und rät Paaren dazu, das nachzumachen. Denn 
dabei wird schnell klar, was den anderen be-
schäftigt und wie man ihn unterstützen kann.

Liebesgeheimnis  
Verstehen Sie die  
Liebessprache des Partners
Es gibt tatsächlich verschiedene Liebessprachen: Aner-
kennung, Zweisamkeit, Zärtlichkeit, Geschenke und 
 Hilfsbereitschaft. Diese fünf hat US-Paartherapeut Gary 
Chapman entdeckt. Eine sechste – Zeit allein verbringen 
zu dürfen – hat Kienbaum zugefügt. Schauen Sie sich die 
Liebessprachen rechts mal genauer an. Erkennen Sie 
sich und den Partner wieder? Ja? Glückwunsch, das Wis-
sen ist Gold wert! Denn wenn jeder in der Liebessprache 
des anderen kommunizieren kann, fühlen sich beide 
Partner verstanden, geliebt und empfinden die Bezie-
hung als ausgeglichen und harmonisch. Wichtig ist zu 
bedenken, dass der Partner ein ganz anderes Verhalten 
als Ausdruck der Liebe werten kann als man selbst.

❤  Die sechs Sprachen der Liebe
1. Anerkennung Wer diese Sprache spricht, fühlt sich 
 geliebt, wenn der andere ihn lobt – und drückt seine 
 Zuneigung auch mit Komplimenten aus.

2. Zweisamkeit Es zählt Qualitätszeit zu zweit, in der man et-
was zusammen erlebt oder bespricht, was einem wichtig ist.

3. Zärtlichkeit Menschen mit dieser Liebessprache füh-
len sich nur geliebt, wenn der andere sie berührt. Und 
durch körperliche Nähe zeigen sie auch ihre Liebe.

4. Geschenke Ein Strauß Blumen, der Lieblingsjoghurt 
aus dem Supermarkt, eine Uhr zum Geburtstag – hier 
zählen Geschenke als sichtbare Zeichen der Liebe.

5. Hilfsbereitschaft Die schwere Tasche tragen, den 
Müll rausbringen – Hilfe gilt als Liebeserklärung.

6. Zeit allein Hier braucht und gewährt jemand regelmä-
ßige Pausen vom komplexen Alltag, um allein reflektie-
ren zu können – und ohne dass der andere beleidigt ist.
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Liebesgeheimnis 
Der richtige Umgang  
mit den Finanzen
Geld spielt heute in jedem Lebensbereich eine Rolle, auch 
in der Beziehung, dem Bereich des Zusammenlebens. Aber 
was ist, wenn einer deutlich mehr verdient? Gerade zu  
Beginn einer Partnerschaft kann das Thema heikel sein.

Übung: „Monopoly“ spielen 
Was harmlos klingt, sorgt oft für Zündstoff zwischen den 
Partnern. Im Spiel zeigt sich schnell, wie der andere mit 
Geld umgeht. Kauft er nur Bahnhöfe und setzt auf Sicher-
heit oder legt er sich teure Straßenzüge mit Häusern und 
Hotels zu, um bei „Besuchern“ ordentlich abzukassieren?

❤  Gemeinsame finanzielle Verantwortung
Es ist wichtig, dass beide Partner einen Überblick über  
die Finanzen haben und auch beide die Verantwortung tra-
gen. Hat nur einer ein Auge auf gemeinsame Konten oder 
unterzeichnet nur einer die Lebensversicherung, bekommt 
derjenige auch die Schuld, falls etwas schiefläuft. Kien-
baum rät: „Nehmen Sie den Zündstoff aus der Beziehung 
und machen Sie auch finanziell gemeinsame Sache.“

Liebesgeheimnis 
Rückschnitt ist kein 
Rückschritt
Für Beziehungen ist es wichtig, im eigenen 
Leben aufzuräumen. Um zu sehen, was gera-
de gut läuft und was nicht, rät Kienbaum  
dazu, einen Lebensbaum zu malen. „Der  
zeigt sehr anschaulich, was Energie gibt und 
welche Dinge oder Menschen Kraft rauben.“

Übung: Zeichnen Sie Ihren Lebensbaum 
So geht’s: Malen Sie unten auf ein großes Blatt 
Papier einen Baumstamm. Zeichnen Sie daran 
 Äste für alle Lebensbereiche, z. B. Freundschaften, 
Partnerschaft, Beruf und Hobby. Dann bekommt 
jeder Ast Zweige. Beim Freundschaften-Ast etwa 
heißen die Äste dann Freund X, Y, Z. Oder Sie las-
sen vom Beruf-Ast verschiedene Tätigkeiten Ihres 
Jobs abzweigen. Am Partnerschaft-Ast können 
Sie z. B. Zweige malen für alle gemeinsamen 
 Aktivitäten. Sind alle Äste und Zweige gewach-
sen, dann werden den einzelnen Verästelungen 
Energieflüsse zugeordnet – positive und nega-
tive, jeweils in einer anderen Farbe. Ergebnis:  
Sie sehen mit einem Blick, was und wer Ihnen 
Energie gibt – und welche Äste oder Zweige Sie 
 getrost kappen können, weil diese nur unnötig 
Kraft kosten. Das Beste: Wie bei einem wirkli-
chen Baum bilden sich junge neue Triebe, sobald 
alte oder tote Äste keine Kraft mehr zehren. Viel-
leicht können Sie in einem Gespräch mit dem 
Chef eine neue Aufgabenverteilung finden oder 
ausgediente Paar-Rituale gegen neue tauschen.

Liebesgeheimnis  
Einfachheit leben
Die simplen Sachen sind oft die besten. Aber wie geht 
eine einfache Partnerschaft, wenn doch alles so kom-
pliziert erscheint in unserer Welt und im Miteinander? 
Ganz einfach, meint Heiko Kienbaum: Es hilft enorm, 
die Zahl der Entscheidungen zu minimieren – auch die, 
die wir als Paar zu treffen haben. Denn wer Dinge ein-
mal bewusst geklärt hat, muss sich in derselben Situa-
tion nicht immer wieder fragen, was zu tun ist.

❤  Entscheidungen nicht jedes Mal neu fällen 
„Menschen funktionieren nach sogenannten Heuristi-
ken“, weiß Kienbaum. Für die Beziehung heißt das: Ein-
mal gemeinsam festlegen, was festzulegen ist. Und 
dann nicht mehr neu verhandeln und darüber in Streit 
geraten. „Das fängt bei banalen Alltagspflichten an: Wer 
trägt wem die Tüten? Wer macht die Wäsche, wer putzt 
die Wohnung, wer kocht das Essen, wer räumt auf?“

Übung: Versuch macht klug 
Probieren Sie mal Einfachheit zu Hause aus – in nur einem 
Bereich. Wählen Sie eine Sache, die Sie für eine gewisse 
Zeit vereinfachen können. Wenn z. B. der Einkauf nervt, 
nutzen Sie für einen Monat einen Bringdienst. Oder gön-
nen Sie sich für die Wohnung für einige Zeit eine Putzhilfe. 
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Buchtipp
Weitere Geheimnisse der  
Liebe verrät Heiko Kienbaum 
in „Was Paare glücklich 
macht“. Goldmann, 10 €
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Liebesgeheimnis  
Den Rucksack des  
Lebens aufräumen
„kein Bergsteiger würde sich ohne Seile auf den 
Weg nach oben machen, kein Taucher ginge 
 ohne Sauerstoffflasche in die Tiefe. aber bei der 
ehe glauben menschen oft, dass sie sich nicht 
darauf vorbereiten müssten“, sagt kienbaum. 
ein wichtiges Werkzeug zur Vorbereitung auf 
 eine Partnerschaft ist das richtige Packen des 
lebensrucksacks. dazu gehört auch, alles, was 
vorbei ist, loszulassen. 

❤  Vergangenes ablegen
Wir können keine neuen Beziehungen eingehen, 
wenn wir nicht unseren Frieden mit der Vergan-
genheit gemacht und alte Wunden versorgt 
 haben. deshalb ist es so wichtig, sich noch mal 
klarzumachen, warum z. B. die letzte Beziehung 
zerbrach. „eine echte auseinandersetzung mit 
dem, was passiert ist, ist leider nicht zu umge-
hen, wenn man den rucksack des lebens richtig 
packen will“, so der experte. aber es lohnt sich – 
für die eigene und für die gemeinsame zukunft.

Übung: Ein Trost-Pflaster für die Seele 
Jede Beziehung, die wir eingehen, wenn auch 
nur für Stunden oder sogar minuten, sollten 
wir einordnen können: den Busfahrer, der  
Sie anpöbelt, die schnippische kollegin, den 
rempler auf der Straße. experten-Tipp: Ste-
cken Sie sich ein Pflaster in die Geldbörse – und 
nutzen Sie es im übertragenen Sinn für all die 
Verletzungen, die Ihnen im alltag passieren. In 
den Situationen einfach Portemonnaie öffnen 
und einen Blick auf den geheimen Wundheiler 
werfen. Wetten, Sie müssen schmunzeln? das 
 allein hilft schon ein bisschen, weiß kienbaum.
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