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«Viele haben sehr hohe Erwartungen»
«Tag der Liebe»-Interview mit Kathrin Eichenberger Bryner von der Ökumenischen Eheberatungsstelle Lenzburg-Freiamt-Seetal

Eine Beziehung durchläuft 
verschiedene Phasen. «Perma-
nent verliebt sein kann man 
nicht», sagt Kathrin Eichenber-
ger Bryner, Stellenleiterin der 
Ökumenischen Eheberatung in 
Wohlen. «Doch man kann die 
Liebe pflegen und immer wieder 
neu entfachen.» Sie steht Paaren 
in Beziehungsfragen unterstüt-
zend zur Seite.

Sabrina Salm

Was macht eine gute Beziehung 
aus?

Kathrin Eichenberger Bryner: Die 
Paarforschung hat ergeben, dass 
gegenseitige Wertschätzung eine zen-
trale Basis für eine gute Beziehung 
ist. Besonders die Wertschätzung 
auch in der Verschiedenheit der an-

deren Person. Auch als Teil eines 
Paares sind wir immer noch Indivi-
duen mit individuellen Bedürfnissen. 
Wer auch bei Differenzen Wertschät-
zung bewahren oder neu aufbauen 
kann, ist auf gutem Weg, eine funk-
tionierende Beziehung zu führen.

Das ist alles?

Nein, aber eine wichtige Basis. Dazu 
kommt die positive Zuneigung fürein-
ander, die sich beispielsweise in ech-
tem Interesse am anderen ausdrückt, 
auch wenn wir vielleicht meinen, ein-
ander bereits sehr gut zu kennen. 
Ausserdem sollte man eine gewisse 
Unvollkommenheits-Toleranz entwi-
ckeln.

Was meinen Sie damit?

Viele haben sehr hohe Erwartungen 
an sich selber und an den Partner, 
auch wie sie als Paar oder als Familie 
funktionieren sollten. Niemand ist 
perfekt. Es ist hilfreich, nicht nur die 
unerwünschten Seiten zu sehen, son-

dern auf das wertvolle Vorhandene 
zu bauen, auch wenn sich nicht alle 
Erwartungen erfüllen. Sich füreinan-
der Zeit nehmen ist ebenfalls ein 
Kernpunkt. Oft ist es so, dass alles 
perfekt organisiert ist, doch wo bleibt 
da die Zeit zu zweit? Vielbeschäftigte 
Paare sollten sich gemeinsame Zeit 
zu zweit für Schönes genauso ernst-
haft einplanen wie einen beruflichen 
Termin. Und bei der Umsetzung Aus-
dauer beweisen. Denn das Risiko be-
steht, dass die guten Vorsätze sonst 
mit der Zeit versanden.

Wie merkt man, dass eine Bezie-
hung in die falsche Richtung 
läuft?

Häufig geschildert wird das Gefühl, 
emotional zu kurz zu kommen, zu 
wenig Wertschätzung für die Art des 
eigenen Engagements zu bekommen 

und mit seinen Anliegen nicht ver-
standen oder nicht respektiert zu 
werden. So können Frustrationen 
entstehen und sich über Jahre an-
sammeln. Einige resignieren und las-
sen die Probleme immer grösser wer-
den. 

Weshalb kommen Paare am 
häufigsten zu Ihnen?

Laut unserer Statistik nennen die 
meisten Paare Kommunikations-
schwierigkeiten als Hauptgrund. An-
dere kommen wegen massiver Prob-
leme wie Gewalt oder Suchtproble-
men zu uns; häufig sind es mehrfache 
Belastungen wie Erkrankungen eines 
Familienmitgliedes oder andere 
Rückschläge, die sich vor allem aus-
wirken, wenn sie über längere Zeit 
bestehen. Oder auch mit chronifizier-
ten Konflikten.

Was heisst das?

Gemeint sind Konfliktmuster, bei wel-
chen die Beteiligten immer wieder in 
Wiederholungen stecken und bei 
denen sie das Gefühl haben, gar nicht 
mehr frei reagieren zu können. Es 
sind manchmal kleine Ursachen, die 
als ungelöste Streitpunkte mit der 
Zeit ein grosses Gewicht bekommen 
und eine Eigendynamik entwickelt 
haben. Viele Paar leiden bereits über 
Jahre an solchen Mustern, wenn sie 
sich zu einer Beratung entscheiden.

Warum warten die Paare so lan-
ge, bis sie Hilfe suchen?

Wir leben in einer Zeit, wo alle Le-
bensräume permanent optimiert 
werden. Die meisten versuchen, solch 
stets wachsenden Ansprüchen zu ge-
nügen – was aber auch sehr anstren-
gend ist. Vielfach sind es Leute, die 
für die Familie und im Beruf Enor-
mes leisten und bei denen es dann zu 

einer Überlastung kommt. Vorwürfe 
dem Partner gegenüber entstehen, 
sie fühlen sich, als ob sie keine Unter-
stützung bekämen, und wenn beide 
sehr belastet sind, ist auch keine Zeit 
für Ungeplantes mehr vorhanden.

Die Hemmschwelle, eine Paar-
therapie aufzusuchen, ist dem-
nach zu gross.

Das hat sich den letzten Jahren be-
reits positiv verändert. Bei unserer 
Beratungsstelle melden sich Personen 
aus allen Lebensaltern und mit 
unterschiedlichsten sozialen und 
ökonomischen Möglichkeiten. Viele 

machen es, aber es wird nicht öffent-
lich darüber gesprochen. Demnach 
ist es schon ein wenig ein Tabuthema. 
Obwohl, das müsste nicht sein, denn 
zum Zahnarzt gehen wir ja auch. 
Aber ich denke, eine Paartherapie 
weckt bei vielen auch Ängste davor, 
dass man seine privatesten und in-
timsten, schwierigsten Sachen einan-
der und einem Dritten zeigt. Das 
braucht Vertrauen von beiden Betei-
ligten und Anstrengungen meiner-
seits, damit solche Schwellen über-
wunden werden können.

Wie läuft eine Paartherapie ab?

Wenn es möglich ist, kommen beide 
Partner an das Erstgespräch. Sie er-
fahren von uns, dass wir streng ver-
traulich arbeiten und dass wir Thera-
peuten nicht parteilich sind, sondern 
wertschätzend zu beiden unsere 
Arbeit im Dienste ihrer gemeinsamen 
Sache, ihres Auftrages an uns verste-

hen. Beide haben dann Zeit, ihre An-
sichten darzulegen und ihre Bedürf-
nisse zu benennen. Auf Wunsch gebe 
ich eine erste Rückmeldung und wir 
planen gemeinsam die nächsten 
Schritte. Die Therapiedauer sieht dann 
von Paar zu Paar und in Abhängigkeit 
des Anliegens unterschiedlich aus. 

Was ist Ihre Aufgabe dabei?

Bei Konflikten verstehe ich mich auch 
als eine Art Übersetzerin und ich 
arbeite oft mit Fragen, die Anregung 
sein können, oder mache Vorschläge, 
die immer einen vorläufigen Charak-
ter haben. Wenn es um Veränderun-
gen geht, braucht es auch Freiheiten, 
anders zu denken oder etwas auszu-
probieren – und beide müssen es ak-
zeptieren können. Es entscheidet im-
mer das Paar, was es aufnehmen und 
für sich nutzen möchte. Kleine Verän-
derungen können grosse, hilfreiche 
Wirkung entfalten, wenn sie passend 
sind und festgefahrene Dynamiken 
wieder in neue Wege leiten.

Die Scheidungsrate liegt heute 
bei 40 Prozent. Können Schei-
dungen vermieden werden, 
wenn man eine Eheberatung 
aufsucht?

Kann ein Paar früh genug, das heisst 
solange beide dem Zusammenbleiben 
noch eine Chance geben können, 

Unterstützung annehmen, so besteht 
die Möglichkeit, dass sich das Zusam-
menleben stark verbessert. So kön-
nen positive Gefühle wieder im Vor-
dergrund stehen.

Präventiv zur Eheberatung kom-
men wäre demnach besser?

Ja, wenn man merkt, dass sich ein 
Konflikt anbahnt, oder man bei 
einem gewissen Punkt stecken bleibt, 
wäre es besser, frühzeitig zu kom-
men. Es gibt auch immer mehr Paare, 
die für eine Beratung zu uns kom-
men, dann vielleicht drei Sitzungen 
haben und die Eheberatung als eine 
Art Anlaufstelle sehen und so von 
Zeit zu Zeit kommen. 

Bald ist Valentinstag. Kommerz 
oder braucht es einen solchen 
Tag der Liebe?

Klar ist er kommerziell entstanden. 
Doch es ist auch ein guter Anlass, um 
sich über die Liebe Gedanken zu ma-

chen. Man muss nicht an diesem be-
stimmten Datum feiern, aber man 
kann für sich herausfinden: Wie und 
wann zeige ich meine Liebe

Wie bewahrt man die Liebe?

Der Anspruch an den romantischen 
Anstrich in einer Beziehung ist 
hoch. Die Realität ist, dass man 
nicht permanent verliebt ist. Eine 
Beziehung durchläuft verschiedene 
Phasen. Aber man kann sich, wenn 
es gut läuft, immer wieder neu ver-
lieben. Die Liebe kann wieder ent-
facht werden. Wie alles, was uns 
wertvoll ist, will die Liebe auch ge-
pflegt werden. Überraschungen, 
zum Beispiel am Valentinstag oder 
sonst im Jahr, können die Liebe 
wiederbeleben.

Also ist es sinnvoll, wenn man 
seinem Liebsten oder seiner 
Liebsten am Valentinstag etwas 
schenkt?

Ich denke da nicht so sehr an mate-
rielle Geschenke – bei manchen Paa-
ren gehören Blumen dazu, bei ande-
ren gerade nicht. Wenn man einan-
der Zeit und Zuwendung schenkt, 
kann man ganz viel gewinnen. Der 
Valentinstag kann ein guter Anlass 
dafür sein. Vergebens ist der Valen-
tinstag dann nicht.

Wie lautet ein Tipp für Paare?

Den Mut zu haben, eine eigene Paar-
kultur zu entwickeln. Das heisst aus-
zuhandeln und herauszufinden, was 

für beide stimmig ist und dies zu le-
ben, auch wenn es nicht immer 
einem Hochglanzfoto entspricht. 
Können wir zu unseren eigenen Un-
zulänglichkeiten eine versöhnliche 
Haltung einnehmen, uns selbst so 
lieben, wie wir tatsächlich sind, so 
hat auch die tiefe, partnerschaftliche 
Liebe ein einfacheres Spiel.

Auf den folgenden Seiten dreht sich alles 
um den «Valentinstag» – den Tag der 
Liebe. Vom Regionalen Zivilstandsamt 
Muri berichten Renate Zehnder und 
Isabella Rösli, Meisterflorist Ondrej 
Vystrcil aus Bremgarten erzählt über die 
Kraft der Blumen und Confiseur Markus 
Wehner aus Wohlen kreiert süsse 
Geschenke, bei denen bereits in der 
Produktion viel Liebe drinsteckt.

Persönlich
Die 59-jährige Kathrin Eichenber-
ger Bryner ist seit drei Jahren 
Stellenleiterin der Ökumenischen 
Eheberatungsstelle Lenzburg-
Freiamt-Seetal. Sie ist Fachpsycho-
login für Psychotherapie FSP mit 
eidgenössischer Anerkennung und 
hat Praxisbewilligung in den Kan-
tonen Aargau und Zürich. Sie ist 
Mitglied bei der Föderation 
Schweizer Psychologinnen (FSP) 
und Vorstandsmitglied beim Ver-
band Aargauischer Psychologin-
nen und Psychologen (VAP). --red

 «Über eine Paar-
therapie wird 
nicht gesprochen «Niemand ist  

perfekt

Die Beratungsstelle
Die Ökumenische Eheberatungs-
stelle Lenzburg-Freiamt-Seetal 
wurde 1985 von reformierten und 
römisch-katholischen Kirchgemein-
den gegründet. Zwei qualifizierte 
Psychotherapeuten, neben Kathrin 
Eichenberger Bryner ist auch Moni-
ka Holm in Wohlen tätig, beraten 
bei Beziehungsproblemen und kön-
nen je nach Bedarf auch Therapien 
anbieten. Sie arbeiten anonym und 
vertraulich. Die Stelle wird getragen 
vom Verein Ökumenische Ehebera-
tungsstelle Lenz-burg-Freiamt-See-

tal, deren Mitglieder reformierte 
und römisch-katholische Kirchge-
meinden sind. An die Eheberatung 
wenden kann sich jeder, unabhän-
gig von Konfession und Lebenssitu-
ation. Die Stelle wurde gegründet 
mit dem Ziel, Menschen in Bezie-
hungsfragen qualifiziert zu unter-
stützen und damit einen Beitrag zur 
Stärkung des Zusammenlebens in 
Partnerschaft und Familie zu leis-
ten.  --red

 www.eheberatung-wohlen.ch

Kathrin Eichenber-
ger Bryner ist 
Stellenleiterin der 
Ökumenischen 
Eheberatung 
Lenzburg-Freiamt-
Seetal. Sie sagt, der 
Bedarf zur 
Eheberatung sei 
zunehmend.
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 «Den Mut haben, 
eigene Paarkultur 
zu entwickeln

 «Gegenseitige 
Wertschätzung ist 
eine zentrale Basis

 «Besser man 
kommt frühzeitig


