
 
 
 

 

Uns zuliebe 
Von Margot Käßmann 

 
Die Trennung war eine, die aus Liebe 

geschah. 
 

Familienstreit – das Thema kennt schon die 
Bibel! 
Sie erzählt beispielsweise von Abraham und 
seinem Neffen Lot.  
Beide haben Familie und eine beachtliche 
Viehzucht, Rinder und Schafe. Die große 
Zahl der Tiere, führt zu 
Auseinandersetzungen zwischen den 
Hirten, das Weideland reicht nicht für alle.  
Als sich die Lage zuspitzt, macht Abraham 
einen Vorschlag: Wir sollten uns trennen, es 
gibt doch genug Land für alle! 
Er lässt Lot die Wahl:  
Will der nach links ziehen mit Familie, 
Herden und Hirten, zieht er nach rechts 
oder andersherum.  
Lot ist einverstanden und ihre Wege 
trennen sich im Guten, bevor der Streit so 
eskaliert, dass sie zerstrittenen Leute sind. 

 
Ich finde, das ist sehr weise! Abraham liegt viel an der familiären Beziehung.  
Er will Frieden. Und er kann in aller Freiheit loslassen, dem anderen auch noch den 
Vortritt lassen, obwohl er der Ältere und auch der reichere ist.  
Manchmal ist es besser, wenn sich Wege trennen.  

Woche 4: Dir zuliebe? 
Die Liebe ist langmütig und freundlich, 
die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, 
sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht 
ungehörig, 
sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, 
sie rechnet das Böse nicht zu, 
sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit,  
sie freut sich aber an der Wahrheit; 
sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, 
sie duldet alles. 
1.Korinther 13, 4-7 
 



Und dabei ist gar nicht so klar: Ist es dir zuliebe oder sogar mir zuliebe? Wenn 
permanent Spannung in der Luft liegt und der Respekt voreinander verloren zu gehen 
droht, gilt es Alternativen zu denken.  
Es muss nicht immer alles bleiben, wie es ist. 
Vielleicht trennen wir uns uns zuliebe. 
Damit die Tochter ihre Freiheit findet – und die Eltern auch. Weil so beide Ehepartner 
noch einmal neu anfangen können. Um der Ehrlichkeit in der Freundschaft willen. Das 
braucht Mut, innere Freiheit und Offenheit für das Wagnis der Veränderung. 
 
 
Impulsfragen:  
1. Waren Sie in Ihrem Leben schon mal an einem Punkt, an dem sich Wege getrennt 
haben, weil man sich sonst gegenseitig blockiert hätte? 
2. Wo könnte ich in dieser Woche mal nachgeben? 
 
 
Wochenaufgabe und Tipps für Liebe, die nicht blockiert: 
Wertschätzend zuhören: 
Die meisten Stolperfallen in Beziehungen entstehen durch Missverständnisse. Wir 
hören nicht richtig hin, interpretieren das Gehörte mit unseren eigenen Denkmustern 
und Erfahrungen und überhören dabei das Wesentliche. Schon weit vor einem Streit, 
lohnt es sich, besser hinzuhören.  
Ein Tipp, wie das spielerisch umzusetzen ist: Vereinbaren Sei eine ungestörte Zeit mit 
einer Person, die Ihnen am Herzen liegt. 
Machen Sie ein Erzählspiel draus: Eine Person fragt, die andere antwortet und 
bekommt die volle Aufmerksamkeit. Wichtig beim wertschätzenden Zuhören ist es, 
dass der Fragende weder unterbricht noch kommentiert oder nachfragt. Der Erzähler 
hat den Freiraum, seine Gedanken und Erfahrungen auszubreiten. 
Nach einer festgelegten Zeit wird gewechselt. So hat jeder der beiden Partner das 
Geschenk der vollen Aufmerksamkeit. Überlegen Sie: wie war diese Zeit für uns? 
 
Fragen für das Erzählspiel können sein: 

1. Erzähle mir von einer Sternstunde, einer Erfahrung in deinem Leben / in dieser 
Woche, die dich glücklich, stolz, lebendig gemacht hat! Was hat dich dabei 
besonders gefreut? Was war dein Anteil daran? Welche Hürden musstest du 
dafür überwinden? 

2. Erzähle mir davon, was dich am meisten unterstützt und weitergebracht hat! 
Welche Menschen oder Faktoren sind Rückenwind für dich? Was davon war 
besonders wertvoll für dich? 

 
Viel Freude in der 4ten Fastenwoche 
 
 
 
 
 



Weitere Denkanstöße: 
 
 
 
Muss ich in einer 
Beziehung oder 
Freundschaft alles 
runterschlucken? 
Freundschaften und Liebe 
brauchen Spielraum.  
 
 
 
 
 

 
 
Es geht kein 
Mensch über 
diese Erde, den 
Gott nicht liebt. 
 
 
 
 

 



 
 
 
Viele Dinge 
hindern uns 
Menschen. 
 
 
 
 

 
 
 
Was brauche ich, 
damit meine Liebe 
ungehindert fließen 
kann?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Dir zuliebe 
nehme ich 
Rücksicht auf 
mich. 
 
 
 
 

 
 
 
Gesegnet sei euer 
Hören und Reden, 
euer Tun und 
Lassen, euer Ja und 
Nein 
 
 


