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Wichtige 
Selbstliebe 
Was ich mir 
selbst Gutes 
tun kann 22

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
in diesem Heft des kostenlosen Magazins leben! 
des Bistums Münster liegt uns die Liebe am Herzen. 
Fast alle Geschichten drehen sich darum. Nicht nur, 
weil im Mai die Hochzeits-Saison beginnt, etwa in 
der Barockkirche Zwillbrock an der deutsch-nieder-
ländischen Grenze (Seiten 6-11). Und was gibt es 
Schöneres, als die Liebe zu feiern, wenn sich zwei 
Menschen gefunden haben?

Die Liebe hat viel Kraft: Selbst Hass, Gewalt und Neid 
kann sie überwinden. Der Pantomime Christoph 
Gilsbach hat die Liebe mit seiner Körpersprache aus-
gedrückt (Seiten 16 und 17). Liebe ist nicht nur  
Sexualität. Was für ihn Nächstenliebe und Gotteslie-
be bedeuten, sagt ein Ordensmann (Seite 28 und 29).

Auch auf das zweite Heft hat die Redaktion wieder 
zahlreiche positive Zuschriften erhalten – ganz 
herzlichen Dank dafür! In diesem Sinne machen wir 
gerne weiter. Schreiben Sie uns und freuen Sie sich 
mit uns auf Heft #4 von leben! im Herbst.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Christof Haverkamp
Chefredakteur

Magazin leben!

Cheruskerring 19

48147 Münster 

Telefon 0251-4839-123 

info@magazinleben.de

#3 
Frühling 2019 



EROTISCHE BIBEL
Dass das Buch der Bücher prüde sein 
soll, stimmt nun wirklich nicht. „Deine 
Brüste sind wie zwei Kitzlein, die Zwil-
linge einer Gazelle, die unter Lilien 
weiden.“ So steht es in der 
Bibel, im Hohelied des Alten 
Testaments: Zwei 
Liebende 
erzählen in 
einer ziemlich 
erotischen 
Sprache, wie sie 
sich suchen, nacheinan-
der sehnen und finden. 

VOLL DAS LEBEN

x 
Liebe

VON MARKUS NOLTE

4

100.000 
Küsse

Experten in den USA wollen 
herausgefunden haben, dass ein 

Mensch in einem 70-jährigen Leben 
durchschnittlich 100.000 mal küsst. 
Und angeblich kann regelmäßiges 
Küssen das Leben um fünf Jahre 

verlängern. Durchschnittlich 
dauert ein Kuss demnach 

zwölf Sekunden. Bitte testen!

MEIN 
FREUND, 

DER 
BAUM

In England hat 
sich angeblich 

eine Frau in einen 
Baum verliebt und 

wollte ihn sogar 
heiraten. Männer 
hätten sie bislang 
immer enttäuscht. 
Während die Ver-

wandten der Dame 
sie schlichtweg für 
verrückt halten, hat 

die Wissenschaft 
sogar einen Namen 
für diese Vorliebe: 

Dendrophilie.



VOLL DAS LEBEN

ZUTATEN FÜR 2 VERLIEBTE: 
200 g Spargelspitzen 
2 Scheiben Räucherlachs
2 Riesengarnelen
gemischte Blattsalate

2 Zweige Dill
1 Limette
1 TL Dijon Senf
1 TL Honig

 
2 Knoblauchzehen
1 kleine Schalotte
Olivenöl, Butter
Salz, Pfeffer, Zucker

Für die Vinaigrette Olivenöl, den Saft 
einer halben Limette, Senf, Honig, eine 
fein gewürfelte Schalotte vermischen 
und mit Salz, Pfeffer und Zucker ab-
schmecken. 

Die Spargelspitzen in gleich große 
Stücke schneiden. Etwa einen Liter 
Wasser mit Salz, Zucker, Zitronen-
scheibe und einem Stückchen Butter 
zum Kochen bringen, die Spargelspit-
zen hineingeben und 10 Minuten sanft 
kochen (die Zeit richtet sich nach der 

Stärke des Spargels). Sie sollen noch 
etwas knackig sein. 

In der Zwischenzeit die Salatblätter 
waschen und gut trocken schütteln. 
Auf einem Teller anrichten. 

Die Garnelen waschen und trocken 
tupfen. Olivenöl in einer Pfanne er-
hitzen und die Garnelen darin ca.  
5 Minuten braten.
Inzwischen Knoblauch schälen und 
in Scheiben schneiden. Die Garnelen  

mit Limettensaft ablöschen, Knob-
lauch zufügen und kurz mitdünsten. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Spargelspitzen, Garnele und Räucher-
lachs seitlich an den Salat legen. Die 
Vinaigrette aufschlagen und den Salat 
damit beträufeln. 

Dazu schmeckt frisches Baguette und 
als Wein ein junger Grauburgunder.

Guten Appetit!

 Bunter Salatstrauß mit Spargelspitzen, gebratener Riesengarnele und Räucherlachs 

Die beliebtesten 

Kosenamen
Mausebäckchen, Schnurzelpurzel 

oder Püppi – so sollen sich wirklich 
Menschen nennen, die sich lieben. 

Anleihen aus dem Tierreich sind auf 
jeden Fall beliebter, zum Beispiel 

Hase, Bär oder Spatz. 
Bei fast der Hälfte aller Paare 

aber bleibt es beim klassischen 
Kosenamen: Schatz.

Mausebäckchen

Schnurzelpurzel

Püppi

Hase

Bär

Spatz
Tierische Liebe

Die Deutschen lieben Tiere. 
Auf Platz 1 der tierischen 

Lieblinge schnurren 
definitiv die Katzen, gefolgt 

von Hunden und Kleintieren. 
11,8 Millionen Stubentiger 

leben in deutschen 
Haushalten. Und wer eine 

von ihnen sein Eigen 
nennt, der weiß: 

Katzen lieben auch 
ihre Menschen.

Rezeptvorschlag vom Hotel Weissenburg in Billerbeck / zubereitet, fotografiert und geschrieben von Theresa Bauer aus Münster
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Raum für 
große Gefühle
Liesa und Christian Verwohlt werden in der 
barocken Kirche in Zwillbrock heiraten. Ein 
magischer Ort, der zu ihren Gefühlen passt. 
Aber kitschig darf es trotzdem nicht werden. 

TEXT UND FOTOS VON MICHAEL BÖNTE
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Tauben werden nicht in den Himmel fliegen. Und Blumen oder 
Reis soll es auch nicht regnen. Liesa und Christian Verwohlt 

sagen, dass die Klosterkirche in Zwillbrock auch so genügend 
Ausstrahlung hat. Sie wollen bei ihrer Hochzeit im Juni deshalb auf 
schmückendes Beiwerk verzichten. „Die Grenze zum Kitsch kann 
sonst schnell überschritten werden“, sagt der Bräutigam. Eine  
Puderzucker-Hochzeit mit viel Rosa oder bunten Luftballons 
– auf keinen Fall. „So wie im Hollywood-Film? Bloß nicht!“

Die Barockkirche im Westmünsterland hätte aber das Zeug für so 
einen Auftritt. Wohin man auch schaut: Stuck, Marmor, Gold. Ein 
wenig wie im Märchen, wenn die Kutsche vorfährt und die Prin-
zessin an der Hand des Vaters durch den Mittelgang schreitet. 
Auch bei der üppigen Orgel von 1720, eingerahmt von einer Heer-
schar aus Engelchen, könnten dann alle Register gezogen werden 
– von lieblichen Flöten bis zu schmetternden Trompeten. 

Das junge Paar aus dem benachbarten Vreden will genau das nicht. 
„Dann würde die Kirche zur reinen Kulisse“, sagt die 30-jährige 
chirurgisch-technische Assistentin bei einer Besichtigung. „Und 
unsere Hochzeit zu einer Aufführung.“ Gestellt, oberflächlich und 
inszeniert darf es nicht sein. „Nicht an so einem Tag, da muss alles 
ehrlich sein.“ 

Die künftige Braut dreht sich einmal im Kreis, um die Wirkung des 
mächtigen Kirchenraums zu genießen. Die Farben, die Schnörkel 
und der Glanz des Barocken passen zu ihren Gefühlen für ihren 
lang ersehnten Tag: „Weil dieser Raum etwas Größeres vermittelt 
– etwas, das über dem liegt, was wir in der Hand haben.“ Wie ein 
Stück Himmel, vom siebten Himmel – mit Blattgold und Alabaster.

„Magie“ nennen das beide. Es ist ganz anders als bei ihrer stan-
desamtlichen Hochzeit im vergangenen Jahr. „Hier geht es nicht 
um Dokumente, um Steuerklassen oder um die Party mit unseren 
Freunden und Verwandten“, sagt der 33-jährige Bauingenieur 
Christian. „Hier geht es ganz allein um unsere Liebe.“ Die es schon 
lange gibt: Vor elf Jahren wurden sie ein Paar. Sie kannten sich 
bereits als Jugendliche, verloren sich aus den Augen, fanden sich 
über das Internet wieder, pendelten zwischen ihren Ausbildungs-
orten hin und her, bis sie in Vreden zusammenzogen. Es dauerte 
einige Zeit, bis sie sich zum nächsten Schritt entschieden. Liesa 
zeigt lachend auf ihren Bräutigam: „Lief alles ganz gut – die Hoch-
zeit in der Kirche war dann seine Idee.“ 

„ 
Eine Puderzucker-

 Hochzeit wie im 

 Hollywood-Film? 

 Bloß nicht!
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5 FRAGEN UND ANTWORTEN 
ZUR KIRCHLICHEN HOCHZEIT

Was, wenn er katholisch und sie evangelisch ist?
Kein Problem. Beide sind ja getaufte Christen.  
Mehr dazu weiß Ihr Pfarrer.

Was, wenn eine Partnerin oder ein Partner  
muslimisch ist?
Wenn ein Partner katholisch und der andere  
nicht-christlich ist oder gar keiner Religion 
angehört, können beide trotzdem heiraten. Auch 
da berät Sie Ihr Pfarrer. Allerdings: Der katho-
lische Partner muss versprechen, sich nach Kräften 
darum zu bemühen, dass die gemeinsamen Kinder 
katholisch getauft werden. Dabei muss natürlich das 
Gewissen des anderen berücksichtigt werden.

Was, wenn ein Partner aus der Kirche ausgetreten ist?
Dann braucht es eine so genannte Trau-Erlaubnis. Dabei 
wird womöglich etwas genauer geprüft, um sicherzugehen, 
ob auch alles in Ordnung ist: Ist er wirklich ledig? Will er 
wirklich eine christliche Ehe eingehen? Auf jeden Fall bleibt 
auch ein ausgetretener Christ ein getaufter Christ.

Kann man nur in der eigenen Pfarrkirche heiraten?
Man kann in jeder Kirche heiraten, hat aber kein Recht da-
rauf. Man hat wohl das Recht darauf, in der eigenen Pfarr-
kirche – jener der Braut oder des Bräutigams – zu heiraten. 
Wenn die Trauung in einer anderen Kirche gefeiert werden 
soll, muss man den dortigen Pfarrer bitten – und der eigene 
Heimatpfarrer muss das Paar dorthin „überweisen“.

Wer kann Trauzeuge sein und braucht man einen Trauzeugen?
Es braucht nicht nur einen, sondern sogar zwei. Das ist ver-
pflichtend. Ob jemand katholisch, evangelisch, muslimisch ist 
oder an gar nichts glaubt, ist dabei genauso wenig von Bedeu-
tung wie seine Lebensform. Er muss nur mindestens 14 Jahre 
alt sein und bezeugen können: Die Trauung hat stattgefunden.  

VON MARKUS NOLTE



Pudel sollten die 
Ringe bringen
 
Wer heute kirchlich heiratet, 
kennt Kirche nicht mehr  
unbedingt. Bruder Hubert hat 
in seiner Zeit als Küster in Zwillbrock 
viel Unsicherheit erlebt.

Was, verliebtes Herz, willst du mehr? Die Schönheit 
des barocken Kleinods in der münsterländischen 

Parklandschaft ist wie gemacht für den schönsten Tag 
des Lebens. Das mit der Romantik ist aber so eine Sache 
in Zwillbrock – ein wenig wie Fluch und Segen, sagt 
Bruder Hubert Müller. Der Ordensmann sitzt in einem 
Raum neben der Kirche und plaudert mit dem Braut-
paar Liesa und Christian Verwohlt über seine lange Zeit 
in Zwillbrock. 23 Jahre war er als Küster für die Hoch-
zeitsgesellschaften zuständig. 25 Trauungen pro Jahr, 
die Paare kamen aus ganz Deutschland und den Nie-
derlanden. Manchmal mit den verrücktesten Vorstel-
lungen, sagt er: „Es war alles dabei.“

Eins sagt der 77-Jährige vorweg: „Der 
Großteil der Hochzeitsgesellschaften 
war angenehm.“ Die Ausstrahlung des 
Ortes lockte aber auch Gäste an, die 
mit dem Gebäude als Kirche nicht mehr 
viel anzufangen wussten. Mit den Jahren 
seien das nicht weniger geworden. „Da 
könnte ich Geschichten erzählen.“

Das tut er dann auch. Und das junge 
Paar lauscht amüsiert. Etwa jenem Bericht von den 
niederländischen Brautleuten, die ihre Ringe unbe-
dingt auf dem Rücken ihres Pudels zum Altar bringen 
lassen wollten. „Da gab es von mir ein klares Nein.“ 
Das Brautpaar verwies auf die Tierliebe des heiligen 
Franziskus. Auch darauf antwortete der Ordensmann 
deutlich: „Der hatte ja auch noch keinen Sandstein-
boden, von dem man Hunde-Pipi nicht mehr entfer-
nen kann.“

Es ging einige Mal drunter und drüber. Der Küster 
musste einschreiten, wenn Kinder durch die Beicht-
stühle turnten. Wenn der Raum so üppig geschmückt 
wurde, dass der Altar kaum noch zu sehen war. Oder 
wenn sich auf diesem die Requisiten für die Predigt 
türmten. „Immer dann, wenn die Kirche nicht mehr 

Atmosphäre schnuppern beim Ortstermin – aber nur mit Brautkleid der standesamtlichen Hochzeit: Liesa und Christian in der Zwillbrocker Kirche.



Es war also der Bauingenieur, der romantisch wur-
de. „Klingt komisch, oder?“ Er grinst. Einer, der Tag 
für Tag rechnet, misst und plant. „Statik hat nichts 
mit Gefühlen zu tun.“ In der Liebe aber gelten 
andere Gesetze. Und irgendwann war für ihn der 
Zeitpunkt gekommen, das noch einmal deutlich 
zu zeigen „Das ist jetzt ein ganz anderes Level, 
das wir erreichen.“ Verantwortung, Rücksicht und 
Aufmerksamkeit in einer neuen Dimension. „Wir 
haben diesen Punkt in unserem Leben erreicht.“ 
Ein Punkt, zu dem auch ein Ort gehört, der diesem 
Gefühl gerecht wird.

Genau dort kommt ins Spiel, was sie „Magie“ nen-
nen. Das Gefühl, nicht mehr rechnen und planen zu 
wollen, sondern auf die Liebe vertrauen zu können. 
Der Glaube ist dabei wieder Thema geworden. 
Eigentlich hatten sie damit nicht mehr viel am Hut. 
Nach Erstkommunion und Firmung war die Kirche 
für sie zur No-Go-Area geworden. Schon wegen 
der vielen negativen Schlagzeilen. Manchmal gin-
gen sie zu Taufen und Hochzeiten in Gottesdienste. 
Mehr nicht.

Und jetzt stehen sie in der Barockkirche und fühlen 
sich irgendwie zuhause. „Unsere Gefühle passen 
hierher“, sagt sie. „Ein Ort, an dem Übermensch-
liches spürbar wird.“ Höheres, das bei beiden 

durchaus geerdet ist. Wenn sie von ihrem Ehevor-
bereitungskurs in ihrer Heimatgemeinde St. Georg 
in Vreden erzählen, ist das herauszuhören. „Hätten 
wir gewusst, dass der Kurs nicht verpflichtend ist, 
wären wir gar nicht hingegangen“, sagt er. „Aber 
ehrlich – wir hätten etwas verpasst.“ 

Lebensnah seien die zwei Tage gewesen, eine 
unverhoffte Auszeit zum Nachdenken. Als sie bei 
einer Übung mit verbundenen Augen von ihm 
durch das Gemeindehaus geführt wurde, merkten 
sie, dass sie beim gegenseitigen Vertrauen noch 
Nachholbedarf hatten. „Es war eine richtig gute 
Paar-Therapie mit vielen Alltags-Tipps.“ Er grinst 
und blickt sich noch einmal um. „Und hat nur zehn 
Euro gekostet – das gibt es wohl nur in der Kirche.“

Lange dauert es nicht mehr bis zum großen Tag. 
„Dann zählt nur die Liebe.“ Besonders wenn sie in 
dieser Kirche stehen. „Auch mein Kleid wird dazu 
passen“, sagt Liesa. „Ich habe der Schneiderin 
gesagt, dass es zur Barockzeit passen muss.“ Ein 
barockes Kleid? Ihr Mann schaut skeptisch: „Aber 
doch kein Rosa, oder?“ Nein, die Linie zum Kitsch 
wird sie nicht überschreiten. Sie lacht: „Aber mehr 
darf ich natürlich nicht verraten.“ 

als Kirche, sondern als Party-Raum genutzt wurde.“ 
Denn dann trat für ihn auch das Brautpaar in den 
Hintergrund und der Anlass, „ihrem Weg Gottes 
Segen zu geben“.  Die Stimmung darf ausgelassen, 
fröhlich und auch laut sein. „Das passt an einen Ort, 
an dem Gott und die Liebe gefeiert wird“, sagt der 
Ordensbruder. In einem Hochzeitsgottesdienst sollte 
deshalb viel erlaubt sein. Nicht aber ohne das We-
sentliche aus den Augen zu verlieren. „Denn wenn 
nur einer dabei ist, der für das Brautpaar beten möchte, 
dann haben alle darauf Rücksicht zu nehmen.“

Problematische Situationen entstanden selten aus 
Ignoranz. „Mehr aus Unwissen und Unsicherheit“, 
sagt Bruder Hubert. Oft waren ihm die Gäste dank-
bar, wenn er erklären und Tipps geben konnte. Ge-
rade die Brautleute kamen immer mit Fragen. „Kein 
Wunder, sie erlebten das alles ja zum ersten Mal.“ 
Liesa und Christian Verwohlt spitzen jetzt die Ohren. 
Der Küster ist zwar seit zwei Jahren im Ruhestand. 
Seine Ratschläge zählen aber immer noch. 

„Lass dich von deiner Familie über den großen Vor-
platz bis zur Tür bringen“, sagt er zur Braut. 
„Von dort kannst du zusammen mit deinem Mann 
zum Altar gehen.“ Der alte Brauch, dass der Vater 

seine Tochter vor dem Altar abliefert, gehört für ihn 
in eine Vergangenheit, in der die junge Frau wie eine 
Leibeigene behandelt wurde. „Außerdem leben die 
jungen Paare heute oft lange zusammen, bevor sie 
heiraten – eine solche Tradition würde an der Wirk-
lichkeit also vorbeigehen.“

Bruder Hubert kennt alle Unruheherde von Hoch-
zeitsmessen: „Die Platzwahl, die Lieder, die Frage, 
ob gesessen, gestanden oder gekniet wird …“  Auch 
dazu hat er Ideen. Einige Freunde könnten die Gäste 
an der Kirchentür in Empfang nehmen und zu den 
vorab festgelegten Plätzen begleiten: „Dadurch 
bleiben die vorderen Reihen nicht leer.“ Dann gibt er 
den Tipp mit „Tante Lisbeth“: „Es gibt in jeder Familie 
jemanden, der noch kirchenfest ist – eine Tante, die 
weiß, was im Gottesdienst geschieht.“ Sie sollte so 
platziert werden, dass sich andere an ihr orientieren 
können.

Das kommt beim jungen Brautpaar gut an. „So et-
was wie Tante Lisbeth haben wir auch, sogar einige 
davon“, sagt Liesa Verwohlt. „Die werden wir in den 
Bänken verteilen.“ Das hilft auch bei der Auswahl der 
Lieder, sagt Bruder Hubert. „Beim Haus voll Glorie 
kann die Tante den Ton angeben.“  Michael Bönte  
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Der erste Kuss
TEXT UND FOTOS 
VON MICHAEL BÖNTE UND MICHAEL ROTTMANN

+++ Heinrich (81) und Hannelore (73) gr. Burhoff aus der 
Bauerschaft Addrup im oldenburgischen Essen +++ Nach-
barskinder +++ Beim Keglerball 1966 funkte es +++ Sie 
trägt ein lila Kleid +++ Schlager von Peter Kraus sind gera-
de modern +++ Seine grauen Schläfen faszinieren sie +++ 
Sie fragt: „Da muss das wohl mit dem ersten Kuss passiert 
sein?“ +++ Er nickt: „Das kann wohl.“ +++ Die Neuigkeit ist 
schnell rum im Dorf +++ Von da an geht es am Wochen-
ende ab und zu ins Kino  +++ Verlobung 1967 +++ Letztes 
Jahr die Goldene Hochzeit +++ Worüber sie sich besonders 
freut: dass er den Blumenstrauß zum Geburtstag und zum 
Valentinstag noch nie vergessen hat +++ Ihr Rezept für 
eine gute Ehe: über alles reden, füreinander da sein, einan-
der ergänzen. +++  4 Kinder und 11 Enkel +++ Wenn die von 
einem neuen Freund erzählen, freut Oma sich mit +++

Auf dem Keglerball Bei der Beachparty
+++ Damaris (36) und Chris-
tian (34) Grützbach aus Ott-
marsbocholt +++ Er 1,85, sie 
1,65 +++ Im BWL-Studium 
kennengelernt +++ Ort des 
ersten Kusses ist fraglich 
+++ Sommerfest oder Beach-
party 2013 +++ Sicher ist: Sie 
saßen auf einer Strandliege 
und schauten sich lange an 
+++ Bei der Wirkung sind sie 
sich einig: „Überwältigend!“ 
+++  Sie: „Er küsste auf die 
gleiche Art wie ich.“ +++ Er: 
„Was immer das auch heißen 

Auf der Beachparty



13

Bei der Beachparty
+++ Lisbeth Finke (19) und Rene Leuschner (19) aus Xanten 
+++ Erster Kontakt: Geburtstagsfeier bei gemeinsamer 
Freundin +++ Zweiter Kontakt: Vor einem Altenheim in 
Xanten +++ Sie jobbte dort, er besuchte seine Tante +++ 
Danach gemeinsame Spaziergänge im Park +++ Nach 
einigen Wochen dort der erste Kuss +++ „Ganz niedlich 
und zurückhaltend“ +++ Aber mit Wirkung +++ „Hat vieles 
geändert“ +++ In welche Richtung sollte es gehen? +++ 
„Glücklicherweise hatten wir beide die gleiche Meinung: 
in eine gemeinsame Zukunft.“ +++ Derzeit Wochenendbe-
ziehung +++ Er in Ausbildung zum Speditionskaufmann 
in Xanten +++ Sie Jurastudentin in Münster +++ Am Wo-
chenende oft Spaziergänge im Park in Xanten +++  „Gerade 
jetzt im Frühling“ +++ Dort wird immer noch geküsst +++ 
„In Münster ist der Aasee die passende Kulisse.“ +++

Im Stadtpark

mag.“ +++ „Wir haben nicht 
nachgedacht, einfach nur ge-
nossen.“ +++ Kuss in aller Öf-
fentlichkeit +++ BWL-Kom-
militonen erlebten alles mit 
+++ „Da mussten wir uns 
schon sicher sein.“ +++ Es 
war ein Quantensprung, kein  
Techtelmechtel +++ „Seit-
dem sind wir ruhiger gewor-
den, Party ist nicht mehr so 
wichtig.“ +++ Hochzeit 2014 
+++ Sohn Willi wird 2015 ge-
boren +++ Der wird auch oft 
geküsst +++

Auf der Beachparty
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Nächstenliebe zum Beruf gemacht: 

„Darum bin ich gern 
Krankenschwester“

Morgens um 8 startet Magdalena Thielmann in einem der 
kleinen, weißen Caritas-Autos ihre Runde durch Münsters 

Südviertel. Sie eilt Treppen hoch, schließt Wohnungen auf, klopft 
an, ruft Namen und ein freundliches „Hallo, guten Morgen!“ An 
manchen Wohnungen klingelt sie, weil sie keinen Schlüssel hat. Die 
Kunden des ambulanten Pflegedienstes entscheiden selbst, wer in 
welcher Form Zugang zu ihren vier Wänden haben soll.

Fast überall in den acht Wohnungen, die die Krankenschwester am 
heutigen Vormittag betritt, läuft das Radio. Hier liegt eine Zeitung 
auf dem Tisch, dort Strickzeug. Fotos aus vergangenen Zeiten 
– von der Hochzeit, spielenden Enkeln und dem Ehepartner im 
fortgeschrittenen Alter. Gute Zeiten waren das, weil die meisten 
vertrauten Menschen noch lebten. Und weil der Alltag aus eigener 
Kraft zu bewältigen war. Jetzt ist es nicht mal mehr selbstverständ-
lich, sich alleine waschen und anziehen zu können.

Hilfe bekommen die alten und kranken Menschen von Fachkräften 
wie Magdalena Thielmann. Heute ist eine 98-jährige Frau die zweite 
Patientin auf ihrer Route. Die alte Dame wartet schon im rosa ge-
streiften Bademantel auf die Krankenschwester. Die steht mit zum 
Pferdeschwanz gebundenen Haaren, im weißen Dienstkittel in der 
Tür und grüßt mit einem freundlichen Lächeln. Langsam schiebt 
die Frau ihren Rollator in Richtung Bad. Schwester Magdalena lässt 
ihr Zeit und bereitet derweil alles vor. Duschen und Haarewaschen 
stehen auf dem Plan. „Ist die Temperatur für Sie angenehm?“ fragt 
die 33-Jährige. Dazwischen fallen auch mal ein paar persönliche 
Worte. Kinder sind immer ein dankbares Thema. Magdalena Thiel-
mann ist verheiratet und hat einen siebenjährigen Sohn.

Magdalena Thielmann wusste schon mit neun,  
was sie werden wollte. Sie arbeitet bei der Caritas.

VON ANNETTE SAAL
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 „Ich bin so froh, dass ich Hilfe habe“, sagt die alte Dame, 
nachdem die Krankenschwester sie beim Anziehen un-
terstützt hat. Helfen - das ist genau das Ding von Magda-
lena Thielmann. Schon seit frühester Jugend war ihr klar: 
Ich werde Krankenschwester! Mit neun Jahren schaute 
sie begeistert die TV-Serie „Für alle Fälle Stefanie“. Und 
wollte nichts anderes, als selber diesen Beruf ergreifen. 
„Für mich steht derjenige im Fokus, der Hilfe braucht“, 
sagt sie. „Und weil ich Kräfte übrig habe, mache ich das.“

Dabei legt sie Wert auf die richtige Balance von Mit-
gefühl und professioneller Distanz. So lässt sie, wenn 
jemand verstorben ist, für den Moment eigene Gefühle 
zu. „Es darf auch mal eine Träne fließen.“ Aber dann 
gewinnt der Gedanke, dass der Tod zum Leben gehört: 
„Es gibt Situationen, mit denen man sich abfinden muss. 
Wenn jeder alles getan hat, was möglich war.“

Der nächste Patient wartet. Der vorherige Einsatz hat 
ein wenig länger gedauert als geplant. Da nimmt Mag-
dalena Thielmann auch mal drei Stufen auf einmal. 
Wenn sie es eilig hat, soll es nicht zu Lasten derjenigen 
gehen, denen sie hilft. „An den Einsatzorten hetze ich 
nicht.“ Oben angekommen, zieht sie Horst Laszig in aller 
Ruhe die Kompressionsstrümpfe an.

Zurück im Auto, schaut Thielmann auf ihr Smartphone, 
um sich noch einmal der Route zu vergewissern. Ein 

Schluck aus der Wasserflasche neben dem Fahrersitz, 
und schon geht‘s wieder los. Parkplätze sind in Münsters 
Südviertel knapp. Trotz der Ausnahmegenehmigung 
hinter der Windschutzscheibe ist es schon passiert, 
dass die Fahrerin ein Knöllchen bekommen hat. Das 
hat sie selbst bezahlt. Sie zuckt mit den Schultern: 
„Wenn mich jemand braucht, geht das vor.“

Auch die Patientin, die im dritten Stock mit Blick über 
Schrebergärten wohnt, wartet schon. „Mir ist heute so 
schwindelig“, klagt sie leise, an den Türrahmen gelehnt. 
Im nächsten Moment muss sie weinen: „Ich komm 
überhaupt nicht mehr hier raus.“ Magdalena Thielmann 
legt ihr die Hand auf die Schulter. „Ihr Sohn besucht Sie 
bestimmt bald wieder. Sie sind doch gern zusammen 
am Aasee und schauen sich die Blumen an. Und wenn 
es jetzt im Frühjahr heller wird, tut das allen Leuten gut. 
Bestimmt auch Ihnen!“ Das zaubert ein Lächeln auf das 
Gesicht der alten Dame.

„Bei manchen Patienten bin ich die Einzige, die am Tag 
reinschaut“, sagt Thielmann später nachdenklich. „Ein 
nettes Wort kann aufmuntern und so viel bewirken. Das 
kostet doch nichts.“ Und was spornt sie selbst an und 
bestätigt immer wieder, dass ihr Traumberuf aus Kin-
dertagen für sie genau richtig ist? „Wenn jemand sagt: 
Gut, dass es euch gibt. Ein Dankeschön. Ein Lächeln. Ich 
bekomme so viel zurück.“  

„ 
Für mich steht 

 derjenige im Fokus,  

 der Hilfe braucht.

Magdalena Thielmann zieht Horst Laszig Kompressionsstrümpfe an. Der 62-Jährige 
schätzt die Krankenschwester als „zuverlässig, sachkundig, nett und pünktlich“.
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Liebe ist …
… ein Gefühls-Chaos: 

Von himmelhoch jauchzend 

bis zu Tode betrübt 

– alles ist dabei. 

Pantomime Christoph 

Gilsbach aus Münster 

setzt das 

in Szene. 

FOTOS VON 

MICHAEL BÖNTE

LEBENSGEFÜHL
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    schüchtern 

 auf den ersten Blick verliebt 

 von Eifersucht getrieben 
 zu 

 Tode 
 betrübt 

WWW.GILSBACHDASLEBEN.DE
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Maria
VON CHRISTOF HAVERKAMP (TEXT)
UND MICHAEL BÖNTE (FOTO) 

Mai und Maria – das gehört in der katho-
lischen Kirche zusammen. Wer war diese 
Frau eigentlich? Was wissen wir über sie 
und warum fasziniert sie viele Menschen?
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Was sagt die Bibel 
über Maria?

Matthäus, Markus, Lukas,  
Johannes: In allen vier Evange- 
lien kommt Maria vor. Sie wur-
de von Gott auserwählt, Mutter 
seines Sohnes zu sein. Maria 
war Jüdin; auf Hebräisch hieß 
sie Mirjam. Maria ist eine Frau 
aus dem einfachen Volk. Doch 
kaum ist Jesus geboren, bleiben 
ihr schwere Enttäuschungen 
nicht erspart – von der Flucht 
der Familie nach Ägypten bis 
zum Tod ihres Sohnes am 
Kreuz. 

Warum soll sie Jungfrau 
gewesen sein, wenn sie doch 
Mutter war?
Im Glaubensbekenntnis aller Christen – egal ob 
katholisch oder evangelisch – heißt es über Jesus: 
„geboren von der Jungfrau Maria“. Viele haben 
große Schwierigkeiten mit dieser Aussage, die 
Bezug nimmt auf eine Stelle in der Bibel: „Seht, die 
Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen 
Sohn gebären.“  
Wichtig ist, dass die Texte der Bibel keine histo-
rischen Berichte sind und nicht alles wortwörtlich 
zu verstehen ist. Ausführlich kann das Thema hier 
nicht erklärt werden. Nur so viel: Die Jungfrauen-
geburt lässt sich verstehen als ein Zeichen dafür, 
dass Jesus etwas ganz Besonderes ist: der Sohn 
Gottes.

Was bedeutet das „Ave Maria“?
Einige bekannte klassische Lieder heißen „Ave 
Maria“ – zum Beispiel von Franz Schubert oder 
Charles Gounod. Es heißt übersetzt „Gegrüßet 
seist du Maria“. Die Bibel erzählt: Mit diesen Wor-
ten hat ein Engel Maria angesprochen, als er ihr 
verkündete, dass sie ein Kind bekommen wird. 
Der ganze Text wird zum Beispiel beim Rosenkranz 
gebetet, wenn auch in einer ungewohnten Sprache: 
„Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr 
ist mit dir. Du bist gebenedeit (gesegnet) unter 
den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes, Jesus. Heilige Maria, Muttergottes, bitte für 
uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.“

Welche Namen 
gehen noch auf 
Maria zurück?
Viele weitere Vornamen be-
ziehen sich auf den Namen 
Maria: Maike, Manon, Mara, 
Marei, Mareike, Maren, Marie, 
Miriam, Ria. Der Namenstag 
der meisten Marias ist der 12. 
September. Möglich ist aber 
auch, den Namenstag an einem 
anderen Marienfest zu feiern.
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LEBENSWEG

Samuel Koch (31)
war seit Kinderzeiten Sportler. Bei 

einem Auftritt 2010 in der ZDF-
Sendung „Wetten, dass ...?“ verletzte 
er sich schwer und ist seitdem quer-
schnittsgelähmt. Heute ist er Schau-
spieler am Staatstheater Darmstadt 

und hat gerade sein drittes Buch 
veröffentlicht. 2016 heiratete er die 
Schauspielerin Sarah Elena Koch.
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SAMUEL KOCH, 
GLAUBEN SIE 
AN DEN 
LIEBEN GOTT?

Samuel Koch, seit Ihrem Unfall 2010 in „Wetten, 
dass ...?“ sind Sie querschnittsgelähmt. Jetzt haben 
Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel „Steh auf, 
Mensch“*. Ist das zynisch oder glauben Sie an 
Wunder?
Also, ich glaube an Wunder. Wenn wir sensibel 
auf unsere Umwelt achten, können wir manch-
mal kleine, aber auch große Wunder entdecken. 
Und was mein eigenes Aufstehen angeht, ist in 
der Schulmedizin noch einiges möglich. Ich habe 
schon Dinge erlebt, die medizinisch oder phy-
sikalisch nicht erklärbar sind. Vor allem will ich 
mit meinem Buch motivieren und inspirieren, im 
übertragenen Sinn aufzustehen.

Was meinen Sie konkret?
Na, es gibt doch so viel auf dieser Erde zu tun, 
wofür es sich lohnt aufzustehen! Und ganz 
grundsätzlich gefragt: Wofür stehe ich morgens 
auf? Wo kann ich mich nützlich machen? Ich 
finde es wichtig, nicht immer möglichst viel aus 
dem Leben zu ziehen, sondern zu fragen: Was 
habe ich dem Leben, der Welt zu bieten?

Mich erinnert der Titel an die Bibel, wo Jesus zu 
einem toten Mädchen sagt: „Steh auf!“  
Und dann steht sie wirklich vom Tod auf. Was 
bedeutet Ihnen der Glaube?
Für mich hat der Glaube an Gott eine ganz große 
Bedeutung. Er gibt meinem Leben Sinn, Hilfestel-
lung, Halt, Trost, Orientierung, Motivation …

Im Bruchteil einer Sekunde war mit Ihrem Unfall 
Ihr bisheriges Leben vorbei. Gibt es für Sie einen 
lieben Gott?
Tja, der liebe Gott … Ich habe als Sportler vor 
jedem Wettkampf ein Stoßgebet losgeschickt. 
Auch unmittelbar vor dem Unfall bei „Wetten, 
dass ...?“. Und war natürlich sehr enttäuscht. Ich 
habe gezweifelt und gehadert mit dem lieben 
Gott. Bis ich dann feststellen durfte, dass meine 
Vorstellungen vom lieben Gott nicht ganz richtig 
sind. Vielleicht hat er etwas ganz anderes für 
mich gedacht, als dass ich mich vollständig 
bewegen kann. Was bedeutet schon „lieb“; ein 
liebender Gott ist er auf jeden Fall..

Und doch haben Sie die Liebe Ihres Lebens gefun-
den, haben 2016 Ihre Frau Sarah geheiratet – und 
das sogar kirchlich. Warum?
Uns war es wichtig, unsere Ehe nicht nur auf 
so etwas Zerbrechliches wie Menschen oder 
Emotionen zu stützen. Für mich ist die Ehe ein 
heiliger Bund. Wenn man Glaube, Liebe und 
Hoffnung – wie das so schön in der Bibel heißt – 
miteinander verbindet und unter einen gött-
lichen Segen stellt, dann gibt das vielleicht nicht 
mehr Sicherheit, aber unsere Liebe bekommt 
eine größere Bedeutung: Wir sind tiefer verbun-
den und gesegnet von Gott.

* Samuel Koch: „Steh auf, Mensch“, Adeo-Verlag, 208 Seiten.

Termine für Konzertlesungen auf www.samuel-koch.com

INTERVIEW: MARKUS NOLTE
Samuel Koch bei der Hochzeit mit seiner Frau Sarah.
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„Die Frühlingssonne scheint auf mein Gesicht. Eine Tasse 
Cappuccino duftet vor mir auf dem Gartentischchen. 
Diese zehn Minuten für mich allein sind eine Oase!“, 
erzählt meine Freundin am Telefon. Solche Atempausen 
tun der Lehrerin gut. Da lässt sie alles ruhen: die Sorge 
für die Familie, Haushalt und den Stapel Hefte, der noch 
auf Korrektur wartet. Das weckt mein Interesse. Ich 
überlege, wie ich selbst für mich sorge. Spontan fällt mir 
meine abendliche Runde durch den Park ein. Auch mein 
„Dankbüchlein“ tut mir gut. Täglich notiere ich darin, 
was mich gefreut hat. Ich staune, wie viel da zusammen-
kommt!

In den Seelsorgegesprächen, die ich führe, ist die 
Selbstsorge auch oft Thema. Selbstliebe steht manch-
mal im Verdacht, Nabelschau zu sein. Doch ich erlebe 
es eher gegenteilig: Menschen, die sich selbst gut sind, 
können sich freier anderen zuwenden. Sie strahlen 
Zufriedenheit aus. 
Es ist wichtig, dass wir uns selbst annehmen. Oft wün-
schen wir uns, anders zu sein, als wir sind: mit anderer 
Figur, anderen Fähigkeiten oder Charakterzügen. Ver-
gleichen wir uns mit anderen, fühlen wir uns schnell im 
Hintertreffen. Der Glaube, dass wir alle Gotteskinder 
sind, kann entlasten. Wir sind so gewollt, wie wir sind. Je-
der Mensch ist ein Original, mit allen Ecken und Kanten. 

Die Überzeugung, dass ich liebenswert bin, kann auch 
nachreifen. Ich kann mir selbst sagen: „Ich bin o.k.“ oder 
„Ich liebe mich.“ Da kann ich hineinwachsen wie Kinder 
in ein zu großes Kleid.

Sich selbst zu lieben, das hat auch mit dem Umgang 
mit unserem Körper zu tun. Schon Teresa von Avila hat 
gewusst, dass die Sorge für Körper und Seele zusam-
menhängen. Sie war eine Nonne, die mit beiden Beinen 

im Leben stand. „Tu deinem Leib etwas Gutes, damit die 
Seele Lust hat, darin zu wohnen!“ empfahl sie. Selbstsor-
ge für unseren Körper kann vielfältig sein: ein Saunabe-
such, Bewegungspausen bei der Arbeit oder genügend 
Schlaf.

Manchmal braucht es Erkundung, um herauszufin-
den, was uns gut tut. Innere Selbstgespräche können 
da helfen. Wie geht es mir? Was brauche ich? Jesus hat 
Menschen oft gefragt: Was willst du? Was soll ich für dich 
tun? Das können wir uns auch selbst fragen. Manchmal 
brauchen wir Zeit, um zu spüren, was uns gut tut. Dieses 
Nachdenken darüber ist der erste Schritt, um gut für uns 
selbst zu sorgen.

Selbstliebe hat viele Facetten. Was jeder üben kann, ist 
Dankbarkeit. Wenn ich auf das schaue, was mich freut, 
verstärkt sich diese Erfahrung. Das ist wie eine Infusi-
on an Lebensenergie, die ich mir selbst zuführe. Dank, 
den ich zeige, vermehrt Freude. Das kann mit oder ohne 
Worte geschehen: durch ein erwidertes Lächeln, ein 
„Danke!“ oder ein Dankeschön zum Himmel.   

Wie verhält sich die Liebe zu mir im Zusammenspiel mit 
der Liebe zu anderen und zu Gott? Dazu ein Vergleich: 
Ich singe gern – sowohl allein als auch im Chor. Beides 
hat seinen Reiz. Mehrstimmigkeit gelingt jedoch nur, 
wenn  ich meine eigene Stimme sicher singen kann. 
Dann weiß ich auch, wie meine Stimme klingt. Es stärkt 
meine Lust auf das gemeinsame Singen. Ich freue mich 
an den anderen Stimmen. 

Genauso ist die Hinwendung zu mir selbst Vorausset-
zung für die Liebe zu den anderen. Sie stärkt gleich-
zeitig mein Vertrauen in Gott. Alle Facetten zusammen 
sind dann wie ein Lied, das zu Herzen geht. 

LEBENSHILFE 

* Die Namen wurden von der Redaktion geändert.

Sich selbst liebevoll anzunehmen, auch die eigenen Fehler und 
Schwächen – das fällt vielen Menschen schwer. Aber ab und 
zu ist es gut, sich zu fragen: Was kann ich mir selbst Gutes tun?

VON LISA OESTERHELD

Warum Selbstliebe 
wichtig ist



23

Wie jede Frau und jeder Mann 
Selbstliebe trainieren kann

 Nehmen Sie sich einfach mal Zeit nur für sich!
 Führen Sie ein „Dankbüchlein“. Schreiben Sie  

  jeweils abends vor dem Schlafengehen auf,  
  was Sie besonders gefreut hat.

 Gönnen Sie öfter Ihrem Körper etwas   
  Gutes! Er wird es Ihnen danken.

 Beginnen Sie den Tag bewusst mit   
  einem Lächeln vor dem Spiegel.

 Mit ein paar bewussten Atemzügen 
  lassen Sie los, was sie belastet!

Lisa Oesterheld ist Seelsorgerin in Vechta. Sie ist 
verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
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DAS GROSSE 

LIEBESQUIZ
Der Mai ist der Monat der Liebe und Romantik. 
Auch die Bibel ist voll davon. Was wissen Sie 

über die Liebe? Tragen Sie die
Buchstaben-Kombinationen in die Kästchen ein 
und schicken Sie bis zum 15. Juni die Lösung an:

quiz@magazinleben.de oder an:
Magazin leben!, Cheruskerring 19, 48147 Münster

Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir folgende Geldpreise: 

1 x 200 Euro, 2 x 100 Euro, 4 x 50 Euro 
und 20 Buchgutscheine.

Adresse nicht vergessen! (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

DAS GANZE LEBEN IST EIN QUIZ

24

VON ANNETTE SAAL UND CHRISTOF HAVERKAMP
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1. Welche Band hat das Lied 
 „All you need is love“ gesungen?
WIE  Rolling Stones
LIE  The Beatles
SOW  Queen

2.  Welches Organ des Menschen ist 
 das Symbol für die Liebe?
IES  Niere
EIN  Leber
BTE  Herz

3. Eine der drei christlichen Tugenden ist die  
 Liebe. Und was sind die beiden anderen?
ENA  Geduld und Fleiß
INA  Glaube und Hoffnung
DAS  Treue und Glauben

4. Zur Liebe gibt es ein berühmtes Zitat von 
 Augustinus. Welcher der folgenden Sätze  
 stammt von ihm?
NDE  Liebe - und tu, was du willst.
NDI  Liebe weckt wieder Liebe.
NDO  Was du liebst, lass frei.

5.  In der sogenannten Bergpredigt,  
 einem Teil der Bibel, heißt es:
RSI  „Liebt eure Familie!“
RSO  „Liebt eure Feinde!“
RSE  „Liebt auch euch selbst!“

6.  Ein bekanntes Sprichwort lautet: Liebe geht …
WAS  ... auf keine Kuhhaut.
WOS  ... an die Nieren.
WIE  ... durch den Magen.

7. Was ist ein Liebesknochen?
ICH  Ein süßes Gebäck
WIR  Ein alternder Liebhaber
SIE  Ein Hundespielzeug

8. Was versteht man unter Liebstöckel?
DIC  Jemand, der unbeholfen einen  
 Liebesbrief schreibt
EUC  Eine Gewürz- und Heilpflanze
MIC  Eine Variante des Nordic Walking

9. Welches Tier bringt traditionell die Babys? 
HGE  Der Storch
HDU  Der Kranich
HDD  Der Reiher

10. Ein altes Volkslied beginnt mit den Worten:
LEU  Das Lieben bringt groß Leid.
LEO  Das Lieben bringt groß Streit.
LIE  Das Lieben bringt groß Freud.

11. Was ist ein Liebesnest?
BTH  Ein Ort ungestörter Zweisamkeit
BTI  Ein Starenkasten
BRD  Ein Eichhörnchen-Kobel

12. Von wem stammt der folgende Satzanfang:  
 „Die Liebe ist langmütig und freundlich, die  
 Liebe eifert nicht …“?
ABC  Von Johannes dem Täufer
BCE  Von Konfuzius
ABE  Vom Apostel Paulus

25

LÖSUNG
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LEBENSGLÜCK

Es fängt mit großen Gefühlen an.  
Und dann? Auch Liebe verändert 
sich. Damit sie lebendig bleibt, ist 
Einsatz nötig. Der lohnt sich.

VON MICHAEL BÖNTE

Schmetterlinge 
brauchen Pflege

P lötzlich ist alles anders: Die Schmetterlinge flat-
tern im Bauch, die Welt erstrahlt in hellen Farben, 

der frisch Verliebte schwebt durch den Tag. Und vor 
allem: Der Blick auf den anderen verklärt sich. Da 
ist jemand, der perfekt scheint. Kurz: Wir sind von 
der Liebe getroffen, jede Zurückhaltung und Skepsis 
rücken in den Hintergrund.

Ursula Demmel hat einen schönen Begriff dafür: „Der 
Mythos des Verliebtseins.“ Die Psychologin und Lei-
terin der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle 
(EFL) in Münster kennt die Symptome dieser Phase: 
„Verliebtheit belebt, lässt uns über uns hinauswach-
sen, verändert die Wahrnehmung von sich selbst und 
dem anderen.“ Eine zentrale Sehnsucht des Men-
schen wird bedient: „Geliebt zu werden, so wie man 
ist – bedingungslos“.

Der Zustand der Verliebtheit hält unterschiedlich 
lange an. Bis zu zwei Jahren, sagt die Wissenschaft. 
Dann aber wartet die Realität, der Alltag, die Ge-
wohnheit. Realismus macht sich nach und nach breit.  
Was jetzt verlangt wird, ist ganz anders als die ersten 
Gefühle. Es fordert eine wichtige Entscheidung, sagt 
Demmel: „Wenn ich auf Dauer mit einem Partner 
leben möchte, braucht es den Wandel vom Verliebt-
sein zur Paarbeziehung.“ Kein leichter Prozess. Aber 

auch keiner, bei dem der Mythos des Anfangs verlo-
ren gehen muss. „Es kann immer wieder romantisch 
werden – die Vision des Anfangs bleibt eine wichtige 
Ressource.“

Wie ein Impuls, aus dem die Bereitschaft entsteht, 
sich für die Partnerschaft zu engagieren. Denn eins 
wird jetzt deutlich, sagt die Psychologin: „Der andere 
macht unser Leben reicher, aber auch komplizierter.“ 
Das Ideal weicht der Erfahrung, dass der andere als 
ein Gesamtpaket in das eigene Leben getreten ist – 
mit neuen Blickwinkeln, Ideen und Ansichten. „Was 
ein Partner tut, entscheidet und fühlt, hat immer 
auch Auswirkungen auf den anderen.“

Das fällt im Alltag und vor allem bei großen Ereignis-
sen und Entscheidungen ins Gewicht. Berufliche Ent-
wicklung, Familienplanung und Krankheit gehören 
etwa dazu. Es muss viel mehr bewältigt werden. Das 
Gefüge der Partnerschaft kann immer wieder durch-
einander gerüttelt werden. „An diesen Punkten heißt 
es, Bedürfnisse neu zu verhandeln, unterschiedliche 
Perspektiven und Meinungen zusammenzubringen, 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten neu zu verteilen 
und die Dinge neu zu gewichten.“ Es gibt dafür keine 
Musterlösungen, sagt die Beraterin. Wohl aber einige 
grundlegende Dinge, an denen sich das Paar orientie-

WWW.EHEFAMILIELEBEN.DE
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„ 
Wenn ich auf Dauer   

 mit einem Partner   
 leben möchte, 
 braucht  es den 
 Wandel vom 
 Verliebtsein zu 
 einer intensiven 
 Paarbeziehung.    
 Kein leichter 
 Prozess.

ren kann. Rücksichtnahme und ein wertschätzendes 
Miteinander gehören dazu. Ein respektvoller Umgang 
mit den Bedürfnissen des anderen, eine offene und 
gleichermaßen sensible Gesprächskultur, die auch 
schwierige Themen zulässt. Ein gutes Zusammenspiel 
gerade dort wo es stressig wird. Gemeinsame Werte, 
Ziele und Interessen, gemeinsame Freizeit und ein 
gutes soziales Netz. Aber auch die Akzeptanz von in-
dividuellen Freiräumen, von Möglichkeiten, etwas nur 
für sich selbst zu tun.

„Lebendige Partnerschaft ist kein Selbstläufer – da 
müssen beide investieren“, sagt Demmel. Partner-
schaft gründet auf Gemeinsamkeiten und auf Unter-
schieden. Gerade die Unterschiede können jenseits 
der Verliebtheit zum Stolperstein werden. War man 
zu Beginn der Beziehung von einem Wesenszug des 
anderen begeistert, kann dieser irgendwann auch 
nerven. Den anderen verändern zu wollen, ist aller-
dings keine gute Idee. „Unterschiede, dort wo sie 
schwierig werden in den Blick zu nehmen und Span-
nungsfelder neu zu balancieren, lohnt viel mehr.“

Warum aber scheitern immer mehr Partnerschaften? 
Die Ursachen sind vielfältig. Eine Gefahr liegt darin, 
sich als Paar aus den Augen zu verlieren, oftmals ein 
schleichender Prozess – nur noch dafür da, den Alltag 

zu meistern. Wenn Aufmerksamkeit, Sexualität und 
Fürsorge kaum noch Platz haben. Und wenn es keine 
Möglichkeit mehr gibt, im Gespräch gegenseitiges 
Verständnis und Akzeptanz zu finden. Andererseits 
können überhöhte und unrealistische Erwartungen 
zum Problem werden. Beziehung muss auch Alltag 
und Routinen aushalten, nicht alles im Ideal der dau-
erhaften Verliebtheit suchen. 

Die Trennung ist die letzte Option. In den Beratungen 
der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen 
des Bistums Münster stehen davor die gemeinsame 
Reflexion, die Bearbeitung von Verletzungen und 
Konflikten sowie das Ausloten neuer Möglichkeiten 
und Entwicklungen. Der Einsatz für die Beziehung 
lohnt sich. „Sie ist und bleibt etwas Einzigartiges – 
egal in welcher Konstellation“, sagt die 55-Jährige, die 
seit zwölf Jahren in der Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung im Bistum Münster arbeitet. Die anfängliche 
Verliebtheit in eine liebevolle, dauerhafte Partner-
schaft zu wandeln, ist erfüllend und bereichernd. 
Denn bei allem notwendigen Einsatz bleibt darin die 
Kraft der Geburtsstunde der Liebe erhalten. Jenen 
Augenblicken mit den Schmetterlingen. „Sie bleiben 
Tankstelle für eine wunderbare Vertrautheit.“  
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KENNEN SIE 
DIE LIEBE,
BRUDER 
STEFAN?
VON MARKUS NOLTE (INTERVIEW) 
UND MICHAEL BÖNTE (FOTOS)

Bruder Stefan Walser
wurde 1980 in Ravensburg in Ober-
schwaben geboren. Nach dem Abitur 
studierte er Theologie in Salzburg, 

Nairobi und Münster, wo er auch die 
Kapuziner kennenlernte. 2006 trat er 
in den Orden ein, arbeitet heute als 

Dozent an der Hochschule der Kapuzi-
ner in Münster und als Seelsorger. Das 

Kloster liegt mitten in der Stadt. Die 
Kapuziner beziehen sich auf den hei-
ligen Franz von Assisi (1181-1226), ihre 
Gemeinschaft wurde 1528 gegründet.



Warum sind Sie ins Kloster gegangen?
Ich komme aus Oberschwaben, bin katholisch aufge-
wachsen, auch wenn ich nicht immer superfromm war 
oder Priester werden wollte. Ich wusste nicht, ob es 
Gott gibt, hatte viele Zweifel Aber ich wusste wohl: Das, 
worum es in der Kirche geht, das ist irgendwie total 
bedeutsam. Das ist alles wichtiger als, was weiß ich: 
welche Klamotten ich trage. Wenn es wirklich einen 
gibt, der mich vollkommen liebt – dann ist das schon ein 
großes Ding. 

Deshalb muss man ja nicht gleich Kapuziner werden.
Stimmt, aber ich wollte dem auf den Grund gehen. 
Also habe ich angefangen, Theologie zu studieren – in 
Müns ter, ganz normal. Ich habe mit drei Frauen in einer 
WG gewohnt, hatte meine Freunde, habe gelernt und 
auch Party gemacht. Irgendwann ist mir klar geworden: 
Wenn es um Gott geht, braucht das auch Praxis, nicht 
nur die Theorie im Studium. Ich wollte mehr erfahren – 
im Kloster, weil da Menschen nicht nur über Gott reden, 
sondern jeden Tag mit ihm sprechen, wenn sie beten. 
Also habe ich mir verschiedene Gemeinschaften ange-
sehen. Das war ein bisschen wie bei der Partnerwahl: 
Wer passt zu mir, mit wem fühle ich mich wohl? So bin 
ich bei den Kapuzinern gelandet.

Wenn Freunde von Ihnen heiraten, Sie trauen sie sogar  
– und abends nach der Feier gehen Sie allein in Ihre 
Klosterzelle zurück: Wie geht es Ihnen da?
Ich bin in der Tat bei manchen Hochzeiten sehr eng mit 
dem Brautpaar verbunden. Darum weiß ich auch, dass 
sie auch Zweifel haben, dass sie menschlich, sexuell, 
geistig nicht immer vollends befriedigt sind, obwohl sie 
sich natürlich lieben. Aber ich freue mich natürlich für 
sie, und manchmal empfinde ich schon so was wie Neid. 
Aber ich fahre deshalb nach der Hochzeitsparty nicht 
traurig nach Hause. Ich kann ja zum Beispiel viel freier 
mit meiner Zeit umgehen als sie. Wenn ich sehe, wie viel 
Kraft Freunde für Partnerschaft und Familienleben auf-
wenden müssen – Respekt! Da weiß ich, wie wertvoll es 
ist, dass ich abends die Tür hinter mir zumachen kann 
und für mich bin. 

Kennen Sie die Liebe?
Ich denke schon. In vielfältiger Form, aber auch die 
Liebe zu Frauen. Ich bilde mir nicht ein zu wissen, wie 
es ist, zehn Jahre mit einer Frau zusammen gewesen zu 
sein. Aber: Es gab ja auch ein Leben, bevor ich mit 25 ins 
Kloster gegangen bin.

Wie gehen Sie mit Sehnsucht nach Nähe, Zärtlichkeit, 
Sexualität um? Das kann man ja nicht abstellen.
Zum Glück! Mit der Sehnsucht nach Sexualität werde 
ich nie fertig, das bleibt schwierig. Ich bin froh, dass es 
so ist, weil Sexualität einfach eine große, wichtige Kraft 
ist. Allerdings, und das merken wir ja in der katholischen 
Kirche gerade ziemlich schmerzlich: Für Menschen, 
die im Zölibat leben, ist es unendlich wichtig, ehrlich 
mit der eigenen Sexualität umzugehen. Wenn ich auf 
genitale Sexualität verzichte, heißt das ja nicht, dass 
ich keine Zärtlichkeiten erfahren, enge Beziehungen 
aufbauen und Schönes mit anderen Menschen erleben 
kann: Musik, ein schönes Abendessen, Sport … Für mich 
ist das ganz wertvoll.

Sie lieben eben Gott. Ist das nicht ziemlich schwer, wenn 
man ihn weder sehen noch anfassen kann? 
Das ist in der Tat schwer. Das Entscheidende ist, dass 
ich geliebt werde. Ich kann Gott nicht beweisen, aber 
ich habe es so erfahren und vertraue auf die Bibel, die 
Kirche und Menschen, die mir das bezeugen. Zwar ge-
hören zu einer Beziehung sicherlich Geben und Neh-
men, aber bei Gott ist auf jeden Fall klar, dass ich vor 
allem nehmen darf: seine Liebe zu mir. Ich bin von ihm 
bejaht, ich muss mir keinen Stress machen und mich 
immer wieder fragen, ob der andere mich auch wirklich 
liebt. Gott liebt mich, davon bin ich überzeugt. Noch 
bevor ich überhaupt dazu komme, ihn zu lieben. 

Warum muss man dafür ins Kloster gehen?
Muss man ja nicht. Für mich ist es richtig. Ich würde 
niemals behaupten, dass man im Kloster mehr von Gott 
geliebt wird. Aber ich würde schon sagen: Wer ins  
Kloster geht, muss keine Abstriche bei der Liebe ma-
chen. Liebe ist ja nicht nur Sexualität.
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Oma ist 
verliebt

Warum sich ein Paar kurz vor der Rente 
vom Leben beschenkt fühlt.

VON MICHAEL ROTTMANN

LIEBE DES LEBENS 
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Petra Dyck und Volker Wellmann.
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Oma hatte wieder Dates. Petra Dyck lacht. 
„Ja, genauso war es.“ Verabredungen im 

Café, im Kino, Spaziergänge im Wald. „Waren 
das eigentlich noch Dates?“ Volker Wellmann 
schaut fragend. Seine Frau nickt. „Doch! Wir 
mussten uns ja erst einmal besser kennenler-
nen.“ Er sieht sie an und lächelt. „Stimmt.“

Petra Dyck und Volker Wellmann - ein Liebes-
paar über 60. Beide seit Jahren allein, beide 
mehr oder weniger ergraut, beide kurz vor der 
Rente. Sie mit sechs Enkelkindern und er ohne. 
Seit Dezember sind sie verheiratet.

Die Frühlingssonne scheint auf den Tisch 
der kleinen Wohnküche im oldenburgischen 
Vechta. Auf dem Klavier ein Bändchen mit 
Liebesgedichten von Hermann Hesse. Es duftet 
nach frischem Kaffee, als die beiden von ihrem 
späten Glück erzählen – und wie alles begann.

Zwei Jahre ist das jetzt her. Petra Dyck wollte 
eigentlich nur einen Termin beim Heilpraktiker 
im Nachbarort. Die Stimme am Telefon war ihr 
gleich sympathisch. „Ich hatte irgendwie ein 
gutes Gefühl“, sagt sie, „konnte mir aber nicht 
erklären, warum.“

Was sie da noch nicht wusste: Auch Volker 
Wellmann war nach dem ersten Telefonat 
ziemlich gespannt auf seine neue Patientin. 
„Da war eine ganz tiefe Freude in mir.“ Und 
auch er fragte sich: Warum eigentlich? Dann 
die Begegnung. „Das Äußere war gar nicht das 
Ausschlaggebende“, sagt der Mann mit dem 
grauen Bart. „Aber ihr Lächeln - da war es um 
mich geschehen.“ Dazu die vielen ähnlichen 

Erfahrungen: dieselbe Lieblingsinsel Juist, 
beide seit Jahren allein, beide leidenschaft-
liche Hobby-Musiker. Wellmann staunt: „So 
viele Ähnlichkeiten. Es war direkt unheimlich 
– unheimlich schön.“ Auch Petra Dyck ist vom 
ersten Moment an verzaubert. „Zum Abschied 
habe ich ihn spontan umarmt.“ Damals noch 
aus Dankbarkeit.

Nach dem dritten Termin fasst sich Volker Well-
mann ein Herz und fragt: „Geht es dir genauso 
wie mir?“ Ihre Antwort ist so eindeutig, dass er 
das Therapeutenverhältnis zwischen ihm als 
Heilpraktiker und seiner Patientin sofort für 
beendet erklärt. Aus der Behandlung ist eine 
Beziehung geworden.

Alles passt. Als die Familie kurz danach Petra  
Dycks neuen Partner kennenlernt, freuen 
sich alle mit: „Ihr kommt uns vor, als wärt ihr 
schon ganz lange zusammen.“ Ein Enkel malt 
Omas neuem Freund ein Bild mit der Auf-
schrift „Opa 2.0“. 

Und das Herz geht Volker Wellmann auf, als der 
Sohn seiner neuen Partnerin sagt: „Ich freue 
mich so für meine Mutter!“ Acht Jahre liegt ihre 
letzte feste Beziehung jetzt zurück. Und oft ge-
nug hatte der Sohn sie bestärkt: „Mama, meinst 
du nicht, du könntest noch mal jemanden fin-
den?“ Er hatte sich das immer für seine Mutter 
gewünscht.

Einmal hatte sie sich bei einer Online-Partner- 
börse angemeldet, traf sich auch mit einem 
Mann, der nach den Kriterien der Agentur 
perfekt zu ihr hätte passen müssen.  

„ 
Ich hatte irgendwie ein 

 gutes Gefühl, konnte mir  

 aber nicht erklären, warum.
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Aber nach ein paar Treffen verlief die Sache 
im Sande. Also doch keine Beziehung mehr? 
Eigentlich gefiel ihr das Leben auch so: ihr Job 
im Altenheim, das Musizieren mit behinderten 
Menschen. Abende mit Freunden bei Konzerten 
oder im Kino. Dazu ihr Garten, Sonne, Natur, 
unverplante Wochenenden. „Ich hatte einen 
Punkt innerer Unabhängigkeit gefunden, war 
mit mir im Reinen.“

Trotzdem spürte sie immer auch eine letzte 
Offenheit für das, was sie ihren „Herzens-
wunsch“ nennt. Dass sie irgendwann doch noch 
dem Richtigen begegnen könnte. Trotz zweier 
schwieriger Beziehungen. Ihrem neuen Partner 
ging es ähnlich.

Was ist bei einer Partnerschaft im Alter ein-
facher? „Ich kann den anderen leichter so 
annehmen, wie er ist“, sagt Petra Dyck. „Auch 
mit seinen kleinen Macken. Nach dem Motto: 
Du bist du, und ich bin ich.“

Ihr Mann nickt: „Das Ego spielt keine so große 
Rolle mehr. Man muss nicht mehr mit dem Kopf 
durch die Wand, sondern kann gelassener blei-
ben.“ Beide fühlen sich durch ihr spätes Glück 
beschenkt. Beide spüren auch, wie kostbar Zeit 
für sie ist. „Natürlich wissen wir, dass unser Le-
ben begrenzt ist.“ Im Altenheim hat Petra Dyck 
das täglich vor Augen.

Im vergangenen Dezember haben sie gehei-
ratet, im kleinen Kreis auf dem Standesamt 
in Diepholz. Seine Frau strahlt: „Als er mich 
gefragt hat, habe ich spontan Ja gesagt.“

Der Entschluss sei aus tiefster Seele gekom-
men, ergänzt ihr Mann. „Aber wir haben ja auch 
ein gewisses Alter. Und zum Beispiel im Fall 

einer Krankheit ist manches für verheiratete 
Paare einfacher.“ Dazu kommt die gegensei-
tige finanzielle Absicherung. „Aber das stand 
nicht im Vordergrund“, betont er. Ringe tragen 
sie nicht. Ihre Namen haben sie behalten. Und 
auch ihre getrennten Wohnungen. Die Ehefrau 
ihre Einliegerwohnung mit Garten in Vechta, 
ihr Mann seine Eigentumswohnung im zehn 
Autominuten entfernten Diepholz.

Vorerst leben sie eine Art Pendel-Ehe. Unter 
der Woche schläft jeder in seinen eigenen 
vier Wänden. Die Wochenenden verbringen 
die beiden zusammen. Dann kochen sie auch 
gemeinsam. Oder Volker Wellmann setzt sich 
ans Klavier, und die beiden singen ihr gemein-
sames Lieblingslied: „La Mer“, ein französisches 
Chanson.

Volker Wellmann schwärmt von der Spannung 
durch die räumliche Trennung. Von der Anzie-
hungskraft und immer neuer Vorfreude. „Wenn 
ich von ihrem Grundstück fahre, vermisse ich 
sie schon wieder.“

Vielleicht ziehen sie auch mal zusammen, wenn 
sie in Rente sind. Aber ganz ohne Abstand geht 
es nicht. Dann wird es ein Zwei-Familien-Haus 
mit getrennten Wohnungen. 

„ 
Als er mich gefragt hat, 

 habe ich spontan Ja gesagt.

LIEBE DES LEBENS 
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leben!  
für die Ohren

Nach der Lektüre von Ausgabe #2 hat 
die Westfälische Blindenhörbücherei

 in Münster mit uns Kontakt 
aufgenommen. Sie produziert von 

diesem Heft eine Hör-Version. 
Sie ist erreichbar unter 
www.magazinleben.de

Trauer um „Oldenburger Baby“

In Heft #1 haben wir über Tim, 
das sogenannte „Oldenburger Baby“ 

berichtet. Der schwer behinderte 
Junge mit Down-Syndrom hatte eine 

Abtreibung und viele Operationen 
überlebt. Tim ist am 4. Januar 2019
im Alter von 21 Jahren gestorben.

Treffen mit Missbrauchsopfer

Pfarrer Peter Lenfers aus Warendorf 
hat in Heft #2 geschrieben, was ihn 

angesichts der Missbrauchsfälle 
bewegt und wie er sich fühlt. 

Daraufhin nahm ein Betroffener 
aus dem Westmünsterland 

Kontakt mit ihm auf, und es kam 
nach einem Telefonat zu einem Treffen.

Klo-Putzen für 
Straßenstrich-Projekt

Peter Kossen, Pfarrer in Lengerich, hat 
über unser Magazin vom Projekt Marischa 

in Münster erfahren, das Prostituierten 
hilft. Der Bericht im Heft #2 war für ihn 

Anlass, auf dem Weihnachtsmarkt in 
Leeden die Toiletten zu putzen und den 

Erlös Marischa zugute kommen zu lassen.

 leben!  
 hat berichtet. 
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Woher haben Sie meine Adresse?
Die Adressdaten aller Mitglieder werden der katholischen 
Kirche auf der Grundlage geltenden Rechts zur Erfüllung 
kirchlicher Aufgaben übersendet. Gleiches gilt auch im Falle 
der Veränderung der Daten oder bei Umzügen. Die Verwen-
dung der Daten geschieht nach strengen Regeln, Ihre Daten 
werden an niemanden weitergegeben. Die Druckerei, die 
Ihre Adresse auf das Heft druckt, unterliegt strengen Daten-
schutzvorschriften. Sie hat sich vertraglich verpflichtet, die 
Daten nach dem Versand zu vernichten.

Warum wurde das Heft nur an ein Familienmitglied adressiert?
Bei den Adressen, die uns die kommunalen Behörden über-
mittelt haben, wird immer der Haushalt angegeben. Der unter 
anderem für Versandaktionen ermittelte kirchliche Haushalts-
vorstand wird immer durch das älteste katholische Familien-
mitglied gekennzeichnet, und das kann ein Mann, aber auch 
eine Frau sein. Im Bistum Münster ist das Verhältnis zwischen 
weiblichen und männlichen Haushaltsvorständen etwa gleich. 
Angesprochen fühlen sollten sich sämtliche Familienmitglieder. 
In diesem Heft haben wir bei der Adressierung bewusst die Vor-
namen weggelassen. 

Warum bekommen wir mehrere Exemplare für unsere  
Familie? Ist das nicht Verschwendung?
Wenn unter einer Adresse mehrere erwachsene Personen mit 
demselben Nachnamen gemeldet sind, dann ist nicht ohne Wei-
teres erkennbar, ob es sich um mehrere Erwachsene in einem 
Haushalt, Verwandte oder vielleicht sogar in einem Mehr-
parteienhaus um Menschen mit zufällig gleichem Namen 
handelt. Wir haben beim Versand dieser Ausgabe versucht, 
Doppelungen möglichst zu vermeiden.

Es gibt doch das Internet und soziale Medien. Warum  
verbrauchen Sie so viel Papier für ein Printprodukt?
Online-Angebote muss man aktiv suchen. Das Magazin 
leben! kommt direkt zu Ihnen ins Haus. Beim Druck spielt die 
Umwelt eine wichtige Rolle. leben! wird umweltfreundlich auf 
FSC-Papier gedruckt. Alle Artikel finden Sie übrigens auch 
unter www.magazinleben.de.

Kann man das Geld, das dieses Heft kostet, nicht sinnvoller 
ausgeben?
Diese berechtigte Frage kann man zu jeder Sache stellen, die 
Geld kostet. Letztlich sind die Gremien des Bistums Münster 
zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich lohnt, den vielen 
Menschen, die mit ihrer Zugehörigkeit zur katholischen 
Kirche und damit auch als Kirchensteuerzahler das kirchliche 
Leben ermöglichen, ein kleines Dankeschön zurückzugeben, 
aber insbesondere auch, um darüber zu informieren, was 
ihre Kirche alles Sinnvolles macht. Die Produktion des Heftes 
kostet pro Katholik in unserem Bistum rund 55 Cent. Das Ma-
gazin ist für alle Mitglieder der katholischen Kirche im Bistum 
Münster kostenlos.

Leserfragen zum Datenschutz 
und zum Heft Herausgeber
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Liebe gewinnt
 Komm mach den Fernseher aus 
 Und rutsch ‘was näher zu mir 
 Der ganze Wahnsinn bleibt heut‘ 
 Vor uns‘rer Tür 
 Auch wenn es hoffnungslos scheint 
 Und die ganze Welt weint 
 Du hältst zu mir 
 Und wir beten dafür 

 Dass ‘n Wunder passiert 
 Und wir endlich kapier‘n 
 Dass wir alle gleich sind 
 Und nur die Liebe gewinnt 

 Wir werden frei sein 
 Wenn wir uns lieben 
 Es wird vorbei sein 
 Mit all den Kriegen 
 Wir sind Brüder 
 Wir sind Schwestern 
 Ganz egal wo wir sind 
 Glaub mir 
 Die Liebe gewinnt 

 Was du mir sagen willst 
 Komm sag‘s mir ins Gesicht 
 All der Hass und die Lügen im Netz 
 Die interessi‘ren mich nicht 
 Wir zwei, wir sind echt 
 Wir sind wirklich und hier 
 Komm, fass mich mal an 
 Und dann schwöre ich dir 

 Dass‘n Wunder passiert 
 Und wir endlich kapier‘n 
 Dass wir alle gleich sind 
 Und nur die Liebe gewinnt 

Brings
Musik & Text: Harry Alfter / Brings / Stephan Brings




