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Vermeider
Liebe schiebt manchmal beiseite, was die Harmonie gefährden 
könnte. Sie umgeht Situationen, in denen es Probleme geben könn-
te. Vorsichtige Liebe wacht über das gemeinsame Leben. Sie möch-
te ein Paar vor Frust, Peinlichkeit oder überfordernden Situationen 
bewahren. Vermeiden kann also ein Ausdruck von Liebe sein. Doch 
wie weit soll die Vorsicht gehen? Wann wird ein Harmoniewunsch 
zur Konfliktvermeidung? Wann engt zu viel Vorsicht das gemeinsa-
me Leben ein? Und wann bringt die Vermeidung den anderen auch 

Alle Stacheln in der Partnerschaft beabsichtigen eigentlich etwas Gutes, tun dies aber auf 
eine Weise, die wehtut, verletzt oder enttäuscht. Hier die gekürzte Fassung des Kapitels 
»Wenn Liebende vermeiden«:



um schöne Erfahrungen? Wenn die Vermeidung zu weit geht, steht 
sie im Dienst eines Schutzmechanismus, der sich in der Lebensge-
schichte eines Partners entwickelt hat. Mit ihm befasst sich dieses 
Kapitel. Dass auch Nichtstun manchmal wehtut, zeigen die folgen-
den Beispiele.

Vermeiden, um nicht überfordert zu werden. 
„Wenn es so etwas gäbe, wäre Bernd ein Erwartungsallergiker“, 
sagt Petra und wischt sich Blätterteigkrümel von den Lippen. 
Frauke kaut noch. Sie zieht fragend die Augenbraue hoch.
„Na ja, wenn ich irgendetwas von Bernd will, reagiert er aller-
gisch. Er findet meine Urlaubspläne zu anstrengend, glaube ich. 
Aber statt mit mir zu reden, vermeidet er das Thema Urlaub 
ganz. Ich bin doch die Letzte, die ihm meine Vorstellungen auf-
zwingen würde. Mit mir kann man doch Kompromisse finden, 
oder?“
„Natürlich kann man das“, pflichtet Frauke ihr bei. „Sprich ihn 
doch einmal darauf an.“
„Auf sein Ausweichen?“
„Ja.“
„Ich kann mir schon vorstellen, wie Bernd reagiert. Er wird iro-
nisch lächeln und sagen: ‚Gut, dass wir mal darüber reden.‘ Und 
dann verhält er sich so, dass beim besten Willen kein ernstes 
Gespräch möglich ist. Ich muss dann oft selbst lachen.“
„Also mich würde das verrückt machen“, gesteht Frauke, „wenn 
man nicht mal Klartext reden kann.“
„Ja, ich weiß auch nicht. Bernd kann ja total süß sein und geht 
so gut auf mich ein. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, 



dass wir mit angezogener Handbremse unterwegs sind. Er zö-
gert und es geht einfach nicht vorwärts.“

Vermeiden, um Aggression zu entgehen. 
Schon seit Wochen hat Isabella keine Lust mehr auf Sex. Kai 
hat schon ein paarmal nachgefragt, um herauszufinden, was los 
ist. Doch Isabella weiß es selbst nicht so genau. Aber eines kann 
sie beobachten: Wenn Kai einmal seinen sexuellen Frust zeigt, 
dann entfernt sie sich innerlich sehr weit von ihm. Ihr ganzer 
Körper sträubt sich gegen die Vorstellung von Sex. Statt offen 
zu ihrer Unlust zu stehen, begnügt sich Isabella mit indirekten 
Zeichen. Schon kurz vor ihren Tagen postiert sie die Tampons 
gut sichtbar im Bad. Zu andern Zeiten trägt sie den alten, grau-
en Pyjama aus der Zeit der Schwangerschaft auf oder zieht sich 
früh mit einem Krimi ins Bett zurück. Gleichzeitig fürchtet sie, 
was sich bei Kai in der Zwischenzeit zusammenbrauen könnte. 
Deshalb zieht sie sich vorbeugend innerlich vor ihm zurück.

Auch in der glücklichsten Beziehung gibt es einmal Situationen, in 
denen man ein wichtiges Bedürfnis des anderen nicht stillen kann 
und daher den Frust des anderen auf sich zieht. Doch dieser Situ-
ation fühlt sich Isabella nicht gewachsen. Sie trifft – wie wir später 
noch genauer sehen werden, auf einen wunden Punkt von ihr. Vor 
Kais möglichem Frust schützt sich Isabella durch Vermeidung, was 
die Situation natürlich nur noch angespannter macht.

Vermeiden, um eine diffuse Angst zu bannen. 
Keine Familie, die Vera kennt, hat so hohe Rücklagen wie ihre 
eigene. Falco ist extrem in seinem Sicherheitsbedürfnis. Auch 



sonst ist er sehr vorsichtig. Manche Länder würde er niemals 
bereisen. Wenn Vera im Dunkeln öffentliche Verkehrsmittel be-
nutzen will, wird Falco nervös. Oft hat er sie schon gedrängt, 
das Auto zu nehmen. Vera weiß, dass Falco sie beschützen will. 
Trotzdem fühlt sie sich durch seine Vorsicht eingeengt.

Vermeiden, um Schuldgefühlen zu entgehen. 
Seit Marlies Assistentin der Geschäftsleitung ist, zieht sie sich 
von Jochen zurück. Sie hat zu wenig Kraft übrig fürs Privatleben 
und ist oft unausgeglichen.
„Was stimmt denn nicht?“, fragt Jochen.
„Ach, es ist alles in Ordnung.“
„Irgendwie sieht das aber nicht so aus. Es ist Wochen her, dass 
du mich das letzte Mal spontan umarmt hast. Und wenn wir et-
was zusammen machen, geht das gerade nur von mir aus.“
„Das wird sich schon wieder ändern“, hofft Marlies. „Wenn ich 
mal eingearbeitet bin und meinen Rhythmus gefunden habe.“

Warum macht es sich Marlies so schwer? Sie spürt, wie unausgegli-
chen sie ist. Sie ist schneller gereizt als sonst, kann nicht mehr so 
gut zuhören und weniger auf Jochen eingehen. Marlies fühlt sich 
schuldig, weil sie Jochens Bedürfnissen nicht mehr gerecht wird. 
Um dieses Schuldgefühl nicht ständig zu spüren, zieht sich Marlis 
zurück und hofft, dass Jochen etwas anderes zu tun hat.

In den unterschiedlichen Beispielen haben Sie gesehen, wie sich 
Partner durch Vermeidung schützen. Betrachten wir nun, welche 
Folgen die Vermeidung haben kann.



Die Folgen von Vermeidung

Zunächst enttäuscht es natürlich, wenn ein Partner Konflikten aus 
dem Weg geht, sich zurückzieht oder vor bestimmten Aktivitäten 
zurückschreckt. Doch was beide Partner oft nicht bemerken: Ver-
meidungsverhalten verringert auch den Halt, den der andere in der 
Beziehung findet. Der andere hängt wieder in der Luft und kann 
dadurch weniger Geborgenheit erfahren: Wenn ein Konflikt zwar 
da ist, aber nicht ausgetragen werden kann, macht das unsicher. 
Rückzug weckt auch das Gefühl, im Stich gelassen zu werden, viel-
leicht gerade dann, wenn man den anderen am meisten brauchen 
würde. Und wenn eine unbestimmte Angst gemeinsame Aktivitä-
ten verhindert, dann regiert sie als unheimliche Dritte in die Be-
ziehung hinein. 

Je nachdem, wie der betroffene Partner reagiert, wirkt sich Ver-
meidung unterschiedlich auf die Beziehung aus.

Anpassung. Der Schutzmechanismus der Anpassung identifiziert 
sich mit der Angst des andern und erspart dem ängstlicheren Part-
ner, dass es unangenehm werden könnte. Auch wenn das liebevoll 
gemeint ist, leistet der andere damit eine Beihilfe zur Vermeidung. 
Sie lässt die Fluchtmechanismen als gut und normal erscheinen. 
Der vermeidende Partner fühlt sich zwar wohl und verstanden. 
Doch die Angst gewinnt im gemeinsamen Leben immer mehr 
Macht. Wenn mir Paare ihre Geschichte erzählen, zeigt sich: Das 
Vermeidungsverhalten hat sich über Jahre verstärkt, gerade weil 
der andere so verständnisvoll war. Doch insgeheim werden auch 
verständnisvolle Partner unzufrieden, weil sie auf manches ver-



zichtet haben und das Geben und Nehmen oft nicht ausgeglichen 
war.

Vermeidung. Was geschieht, wenn der Stachel „Vermeiden“ vom 
andern ebenfalls mit Vermeidung beantwortet wird? Diese ver-
hängnisvolle Übereinstimmung ist ein häufiger Grund, der Paare in 
eine Ehetherapie führt. Vieles im gemeinsamen Alltag funktioniert 
und ein Paar versteht sich gut. Aber beide vermeiden einen wich-
tigen Bereich, in dem es einmal schwierig geworden ist: Einer hat 
sich vom Sex zurückgezogen, der andere hat dies widerspruchslos 
akzeptiert. Oder einer hat sich verschlossen und der andere gibt 
sich damit zufrieden, dass man nur noch über Themen spricht, die 
keinen persönlich betreffen. Andere Paare treffen sich nur noch 
bei den wenigen Aktivitäten, in denen sie genug Gemeinsamkeiten 
haben – wo sie aber unterschiedlich sind, geht jeder allein seinen 
Interessen nach. Der andere ist einem durch den gemeinsamen All-
tag zwar vertraut, aber doch irgendwie fremd geworden. In einer 
solchen Situation geschieht es leicht, dass sich einer in eine Dritte 
oder einen Dritten verliebt. Viele Seitensprünge, mit denen sich 
mir Paare anvertraut haben, hatten diesen Hintergrund. Aber auch 
wenn das gemeinsame Vermeiden nicht so dramatische Folgen hat, 
kann ein Paar unter der schwindenden Gemeinsamkeit leiden.

Kampf. Manche Partner gehen gegen das Vermeidungsverhalten 
an. Sie lassen nicht locker, bestehen auf Gespräch und bestimm-
ten Unternehmungen. Manchmal stellen sie den Partner in seiner 
Ängstlichkeit bloß. Dadurch lässt sich der andere oft wieder auf Ak-
tivitäten ein, die er vermieden hat. Manche sind sogar dankbar für 
den Druck: „Ich brauche ab und zu einen Tritt in den Hintern.“ In 



anderen Situationen blockiert der vermeidende Partner aber, weil 
der Druck ein Gefühl von Überforderung noch verstärkt. Manch-
mal macht der Druck auch kreativ und das Vermeidungsverhalten 
wird ausgefeilter: Wo sich ein Partner früher dem Gespräch ent-
zogen hat, lässt er sich heute darauf ein, spricht aber in einer so 
vernebelnden Weise, dass der andere am Ende nur verwirrt ist. Das 
Vermeidungsverhalten findet nun auf einer subtilen kommunika-
tiven Ebene statt.

Durch diese Analyse könnte die Situation hoffnungslos erschei-
nen. Denn wenn man die Vermeidung weder unterstützen, noch 
gewähren lassen und auch nicht bekämpfen sollte, was bleibt ei-
nem dann noch? Der Partner, der gelegentlich vermeidet, muss 
zwar herausgefordert, aber zugleich vor Überforderung geschützt 
werden. Das führt Sie auf eine Gratwanderung, die ich im über-
nächsten Abschnitt genauer beschreibe. Aber zuerst wenden wir 
uns den Schritten zu, die Sie gehen können, wenn Sie selbst in der 
Liebe gelegentlich vermeiden.

Selbstkorrektur: 
Lassen Sie die Liebe stärker sein als die Angst

„Manchmal bestimmt Angst mein Verhalten.“ Schon dieses Ein-
geständnis kann ein wenig peinlich sein. Doch wir leben in einer 
Zeit, in der Empfindsamkeit kein Mangel ist. In Film und Literatur 
sind heute nicht die Furchtlosen wahre Helden, sondern die, die 
ihrer Angst ins Auge sehen und diese überwinden. Wenn Angst Ihr 
Lebensthema ist, haben Sie außerdem längst gelernt, gegen diese 
anzukämpfen. Dadurch haben Sie sich manche Spielräume für Ihr 
Leben erobert. 



Auf Ihrem Weg werden Sie entdecken: Mutige Menschen können 
sich oft gut schützen: Sie laufen den Unarten schwieriger Men-
schen nicht ins Messer. Sie sehen Gefahren voraus und vermeiden 
unnötige Risiken. Gerade das gibt ihnen Sicherheit, sich Situatio-
nen zu stellen, in denen ihnen auch Unvorhergesehenes und Ge-
fährliches begegnen kann. Natürlich müssen Sie sich vor Ihrem 
Partner nicht fürchten. Aber auch in einer emotionalen Bindung 
können überfordernde, verletzende und sehr unangenehme Situ-
ationen entstehen, vor denen Sie sich in Sicherheit bringen soll-
ten. Daher wird Sie dieser Abschnitt sowohl anleiten, wie Sie sich 
schützen können, als auch dazu, wie Sie den bedrohlichen Seiten 
der Liebe begegnen können.

Lernen Sie sich ausreichend zu schützen

Auch in einer Paarbeziehung beginnt Sicherheit mit dem Wissen, 
dass Sie Ihre Grenzen zur Not verteidigen können. Wenn Sie eine 
der folgenden Fragen verneinen müssen, dann fehlt Ihnen an die-
ser Stelle Sicherheit:

•	 Wenn Ihnen Witze, Bemerkungen oder Kritik einmal zu viel 
werden, können Sie Ihren Partner dann dazu bringen, da-
mit aufzuhören?

•	 Wenn Sie einmal mit Zärtlichkeit oder Intimität nicht wei-
tergehen möchten, können Sie dann Nein sagen und ein 
Nein auch durchhalten?

•	 Wenn sich Ihr Partner einmal im Ton vergreift oder sich auf 
eine andere Weise unfair verhält, können Sie sich dann so 
wehren, dass Sie hinterher zufrieden sind? 



•	 Wenn Sie Ihr Partner einmal zu etwas bewegen will, was Sie 
wirklich nicht wollen, können Sie dann einer Überredung 
standhalten?

Es kann Ihre Partnerin oder Ihr Partner sein, der Sie dazu bringt, 
Ihre Grenzen überschreiten zu lassen, zum Beispiel wenn sie oder 
er ein wenig dominant ist. Es könnte aber auch Ihr eigenes Gewis-
sen sein, das Ihre persönlichen Grenzen preisgibt. Beides führt 
aber zu einer Angst, dass Sie in kritischen Situationen nicht für Ihr 
Wohlbefinden sorgen können. Natürlich lassen wir uns alle einmal 
aus Liebe auf etwas ein, worauf wir keine Lust haben. Wir begleiten 
unseren Partner zu einem Besuch, dem wir wenig abgewinnen kön-
nen. Wir schlafen vielleicht mit dem andern, auch wenn wir nicht 
in der Stimmung dazu sind. Wir geben unserem Partner die Ge-
legenheit, seinen Zorn zu zeigen, auch wenn das ungemütlich ist. 
Aber für all das gibt es eine Grenze, die wir nicht öffnen können, 
ohne Gewalt gegen uns selbst auszuüben. Wir würden in einen in-
neren Zustand geraten, der bedrohlich und sehr unangenehm ist. 
Und genau daraus entsteht Vermeidungsverhalten. Deshalb ist es 
so wichtig, dass Sie Ihre Grenzen erkennen und vertreten können, 
wenn es einmal notwendig ist.



Wie Sie Ihre Liebe vor Verletzungen schützen 

Warum werden wir manchmal von unserem Liebespartner 
verletzt? Und warum verletzen und enttäuschen wir selbst den 
Menschen, den wir am tiefsten lieben? Auch in der Partnerschaft 
fahren wir unsere Stacheln aus, mit denen wir uns in Stress-
situationen schützen. Lernen Sie, wie Sie unnötige Verletzungen 
verhindern. Lösen Sie Blockaden auf, machen Sie Ihre Liebe 
noch sicherer und lebendiger. Entdecken Sie das spirituelle 
Thema Ihrer Liebesbeziehung.
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