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 Mehr als zwei von fünf Ehen* gingen 
2014 in die Brüche. Woran liegt es, dass 
Paare die Ehegemeinschaft entgegen ihrer 
Vorsätze vorzeitig beenden und wie kann 
Ehe heute gelingen? Ich begebe mich auf 
Spurensuche.

Märchenland, 30. Februar, Jahre später. 
Cindy wischt sich eine vorwitzige Locke aus 
dem Gesicht und zupft ihre Rüschchen-
Schürze zurecht. Der Dreck klebt heute 
aber auch widerspenstig an den Töpfen. 
Bald schon muss sie los – Hänsel zur Fecht-
stunde begleiten. Klein Gretel – von der 

Muse geküsst – kritzelt derweil unbeirrt 
Kreideblumengärten auf die Bodenfliesen. 
«Gretel, lass das! Malen kannst Du ...» Nein, 
ausreden klappt auch heute nicht, denn 
schon scheppert es aus einer Ecke in der 
Küche. Ob es der Stiefel des Katers war, der 
da durch die Lüfte segelte und zielsicher die 
Linsenschale vom Tisch katapultierte? 
Erschöpft sinkt Cindy auf den nächstbesten 
Stuhl, bettet ihr Gesicht in die spröden 
Hände und betrachtet ungläubig ihr abge-
hetztes Konterfei in der leicht schmierigen 
Fensterscheibe: Was war bloss geschehen? 
So hatte sich Cinderella ihr Leben am Tag 

ihrer Traumhochzeit mit ihrem Prinzen nicht 
ausgemalt. Auf Händen tragen wollte er sie. 
Und hatte er ihr nicht das Blaue vom Himmel 
versprochen? Alltagsgrau, das ist alles, was 
von den schillernden Träumen übrig geblie-
ben ist. Und eines ist sicher: Dieser trübe 
Rest ist einer Prinzessin nicht würdig!

Bis dass der Liebe Tod Euch scheidet
Sie haben richtig gelesen: Der Liebe Tod. 
Auch wenn die Scheidungsraten seit 2006 er-
freulicherweise kontinuierlich sinken – das 
Sterben der einst verbindenden Liebe macht 
dem Ehe-Ende durch den physischen Tod 

Lachend gemeinsam alt werden – auch wenn manche Lebensphasen schwierig sind.
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nach wie vor Konkurrenz. Immerhin 40,3 % 
der Schweizer Ehen wurden 2014 vorzeitig 
durch den Richter beendet*. Die durch-
schnittliche Ehe 2014 hielt knapp 15 Jahre. 
Ernüchternde Zahlen, 
trotz der Trendwende. 
Genauso desillusionie-
rend mutet Cinderellas 
Geschichte an. Sie zeigt, 
dass auch Märchenehen 
vom Alltagseinerlei 
eingeholt werden. Aber 
was konkret macht der Liebe den Garaus 
und bringt Ehen das Scheitern bei? Diese 
Gründe bewegen einst verliebte Paare dazu, 
ihre gemeinsame Geschichte Geschichte 
sein zu lassen und das neue Kapitel «Zivil-
stand geschieden» zu schreiben:

 Untreue, Seitensprung
 Ungleiches Geben und Nehmen
 Emotionale Kälte
 Partner hat sich während der Ehe verän-
dert

 Partner lässt sich nicht verändern
 Zu wenig Zeit als Paar
 Unverarbeitete Probleme aus früheren 
Beziehungen respektive Vergangenheit/
Kindheit

So weit, so gut. Was aber verbirgt sich 
hinter diesen Gründen? Es seien mir hier ein 
paar riskante geistige Turnübungen erlaubt. 
Eigentlich geht es meistens um dasselbe: 
Der Prinz wird irgendwann wieder zum 
Frosch und die Prinzessin spürt die Erbse 
nicht, ergo ist auch sie nicht ganz so adelig, 
wie erhofft. Scheidungen wurzeln häufig in 
enttäuschten Erwartungen. Natürlich klam-
mere ich hier bewusst Härtefälle wie z. B. 
Misshandlungen aus. Das sind besonders 
tragische Schicksale, die gesondert be-
leuchtet gehören.

Erwartungen im Hier und Heute
Zurück zur 08/15-Ehe des 21. Jahrhunderts: 
Wie leben wir heute und was erwarten wir 
von unseren Ehepartnern? Frauen setzen 
auf mannigfaltige Talente ihrer Männer: 
Job, Familie, Haushalt und geistige Stütze 
sollen sie sein. Die Männer versuchen sich 
eifrig in dieser für sie – so scheint es 
manchmal – noch immer etwas befremdli-
chen Rolle, fühlen sich da und dort biswei-
len überfordert. Insbesondere dann, wenn 
Mann Frau doch nichts recht machen kann. 

Schwingt er den Kochlöffel beherzt genug? 
Oder sortiert er die schwarzen Socken 
sorgfältig aus, bevor er die Waschmaschine 
anwirft? Immerhin, das mit dem Abfall 

Raustragen klappt schon 
ganz ordentlich. Zugege-
ben: Ganz unbekannt ist 
mir dieses Phänomen 
auch nicht. Die Frauen 
derweil bemühen sich, 
das hart erkämpfte Ge-
lände der Emanzipation zu 

verteidigen. Der Spagat zwischen der mit 
allen Erziehungsratgebern bewaffneten, 
beruflich erfolgreichen Mutter, die zwischen 
20.00 Uhr und 24.00 Uhr noch für das Fern-
studium büffelt, hinterlässt bei einigen 
deftige Muskelrisse. Als Folge der Über-
dehnung, schätze ich mal.

Dazu kommt, dass allerorts die Maximie-
rung lockt: Wir sind versucht, aus dem 
Leben herauszukitzeln, was es zu bieten 
hat. Karriere, Kinder, Reisen, das eigene 
Haus, immer die neusten elektronischen 
Unterhalterchen – Bedürfnisbefriedigung à 
la minute. Und dann ist da noch die omni-
präsente mediale Flut, die unsere Auf-
merksamkeit unterspült und uns vorgau-
kelt, welche Ideale in Sachen Schönheit, 
Liebe und Erfolg erreichbar seien. Sowieso 
wird alles gut, wenn man denn nur den 
richtigen Partner hat, der einen beständig 

auf dem Schmetterling-im-Bauch-Niveau 
hält. Und wenn nicht, auch egal – ein Part-
nertausch gibt den flügellahmen Flatter-
männern vielleicht Rückenwind. 

Ist die Erwartungshaltung in heutigen 
Beziehungen also die, dass der Ehepartner 
im besten Fall als Garant für Glück, Le-
bensqualität und Wohlstand einspringt und 
die Bahn zur Selbstverwirklichung frei-
schaufelt?

BeziehungsWeise
Ich turne geistig weiter. Denn eigentlich 
glaube ich, dass sich jeder Mensch nach 
Liebe sehnt. Nach der einen wahren, bestän-
digen Liebe. Nach Beziehung. Nach einem 
Lebenspartner, in dessen Augen lästige 
Macken zu Tugenden werden. Einem Partner 
zum Wellenreiten und Berge Bezwingen. 
Bloss: Woher nehmen, wenn nicht stehlen? 
Gehen wir davon aus, der Frosch ist geküsst, 
die Prinzessin erobert. Spätestens mit der 
Märchenhochzeit legen wir uns fest und 
werden verbindlich, übernehmen Verant-
wortung. Moment. Verpflichtung bedeutet 
sich bindend für etwas entscheiden. Und 
jede Entscheidung führt den unumstössli-
chen Verzicht auf Alternativen im Schlepp-
tau. Kann es sein, dass diese Verbindlichkeit 
über Jahre, ohne Garantie auf anhaltende 
Höhenflüge, für die heutige Gesellschaft 
eine Spur zu bindend ist?

Die Rose – Symbol für die Liebe, von der Antike bis heute. Die Arbeit an der Ehe ersetzt sie nicht.

Die durchschnittliche Ehe 
2014 hielt knapp 15 Jahre. 
Ernüchternde Zahlen, trotz 
der Trendwende.
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cher, Coach bei Family Life, gestossen. Er 
leitet unter anderen den Kurs «Lieben-
scheitern-leben», der Getrennten und 
Geschiedenen hilft, mit der Extremsituation 
klarzukommen. «Besonders hilfreich sind 
die Gespräche der Betroffenen untereinan-

der. Es ist jedes Mal enorm 
erstaunlich, wie offen sie 
über ihre gescheiterten 
Ehen sprechen und im 
Austausch Kraft schöp-
fen», so Daniel Hubacher. 
Er erlebt immer wieder, 

dass in Beziehungen zu wenig oder zu spät 
kommuniziert wird. Oder dass der zeitgeist-
lich verordnete Egotrip das eheliche Ge-
meinschaftsgefühl unterwandert. Auch 
Desorientierung in Bezug auf die Rollenzu-
teilung werde da und dort als Treiber im 
Ehe-Showdown genannt. Und von Verlasse-
nen höre er häufig, dass sie gar nicht wüss-
ten, weshalb sie sich in der Rolle des Neu-
Singles wiederfinden.

Die Liebe fürs Leben – weder Märchen 
noch Hirngespinst
Und doch gibt es sie, die Ehen, die ewig 
halten. Ich bestaune eine solch fruchtbare 
und tragfähige Zweierschaft in meinem 
nächsten familiären Umfeld: Bei meinen 
Schwiegereltern. Seit 48 Jahren machen die 
zwei 69-Jährigen gemeinsame Sache, hüten 
den anderen wie den eigenen Augapfel und 
stehen zusammen als wären sie eins. Ihr 
Rezept für eine gelingende Ehe – bis dass 
der Tod sie scheidet – ist ein einfaches, wenn 
auch kein leichtes: Nicht Ich, nicht Du – son-
dern Wir. Diese Maxime steht über allem in 
ihrem Leben. Natürlich konnte ich es nicht 
lassen, ihnen ein paar konkrete Tipps für die 
Ehe mit Gütesiegel abzuluchsen:

 Gott bei der Auswahl mitreden lassen 
 Die gemeinsame Basis im Glauben finden
 Zusammen beten
 Respektvollen Umgang pflegen
 Dankbar sein für alles, was der andere tut
 Meinungsverschiedenheiten in Ruhe 
ausdiskutieren

 Immer wieder vergeben
 Alles gemeinsam unternehmen und 
geniessen

 Dienende Haltung bewahren
 Die Nähe des anderen suchen

«Sehr oft am Morgen sagt 
mir mein Schatz, dass er 
glücklich ist, mich neben 
sich zu haben. Und dass er 
mich lieb hat», so meine 
Schwiegermutter. Und das 
nach 48 Ehejahren – ein 
grosses Vorbild, dem ich nacheifere. 

Dennoch: Ehen zerbrechen. Was nun?
Fakt ist, dass mehr als zwei von fünf Ehen 
mit der Unterschrift unter der Scheidungs-
konvention enden. Und auch wenn wir das 
gerne anders hätten: Auch Christen bleiben 
von der Liebes-Erosion nicht verschont. 
Was, wenn Trennung und Scheidung das 
eigene Liebesnest plündern? Auf der Suche 
nach Antworten bin ich auf Daniel Huba-

Manchmal ist der gemeinsame Glaube der «letzte Faden», der die Ehe nicht zerreissen lässt.

Scheidungen wurzeln 
häufig in enttäuschten 
Erwartungen.

THEMA | 
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Gemäss Hubacher geniessen die Kursteil-
nehmer das Angenommensein, ohne stig-
matisiert zu werden. Stigmatisierung von 
Geschiedenen sei in der Gesellschaft – und 
insbesondere in christlichen Kreisen – 
durchaus nach wie vor auszumachen, wenn 
auch milder als vor einigen Jahren, analy-
siert der Coach. Aber, Moment mal, darf 
sich ein Christ überhaupt scheiden lassen? 
Wir sind uns einig: Für Gott ist Scheidung 
keine Option – er schuf Mann und Frau, 
damit sie «eins werden» und gemeinsam 
durchs Leben gehen (Matthäus 19,5–6). 
Auch Daniel Hubacher nimmt das Thema 
sehr ernst: «Für mich heisst Scheidung: Ich 
bin gescheitert. Aber: Ich gehe davon aus, 
dass Gottes Gnade grösser ist als mein 
Scheitern.» Und nach einer schöpferischen 
Pause fügt er hinzu: «Die Kursteilnehmer 
sollen verinnerlichen: Du hast einen Weg 
vor Dir. Gott gibt neue Chancen. Du bist 
nicht zweitklassig.» So gelingt es den Kurs-
teilnehmern auch meist, Schritte in Rich-
tung Vergebung und Versöhnung unter die 
Füsse zu nehmen und auf dem neuen Le-
bensweg Tritt zu fassen.

Natürlich frage ich auch Daniel Hubacher 
nach dem Patentrezept für die Märchenehe 
– bis dass der Tod uns scheidet. So nähert 
er sich dem Ideal an:

 Authentizität – von Anfang an: 
Lernen Sie sich selbst kennen und reflek-
tieren, so werden Sie zu einem authenti-
schen Partner. Masken fallen sowieso im 
Verlauf einer Beziehung – die Ernüchte-
rung kann dann schmerzliche Folgen 
haben. Also: Lieber erst 
gar keine aufsetzen.

 Dran bleiben: 
Arbeiten Sie an sich, 
ohne im Sumpf der 
Selbstverwirklichung zu 
versinken. Mancher Rucksack aus der 
Kindheit ist zu schwer für eine Paarbe-
ziehung. Laden Sie ihn, wenn irgendwie 
möglich, frühzeitig aus.  
Und arbeiten Sie an der Beziehung – be-
vor es zur Krise kommt. Viele Paare 
reagieren zu spät und dann ist die Ge-
sprächsbereitschaft vielleicht nicht mehr 
beiderseits gegeben.

 

Gegenseitige Schuldzuweisungen treiben manche Ehen in unlösbare Krisen.

In vielen Beziehungen 
wird zu wenig oder 
zu spät kommuniziert.

Was die Bibel schon lange weiss: Die zwei 
sind dann eins ... (1. Mose 2,24) 
Meine geistigen Turnübungen haben zahl-
reiche Fragen beantwortet und einige neue 
Fragen aufgewirbelt. Ich werde leider 
weder ein Patentrezept abliefern noch des 
Pudels Kern der hohen Scheidungsraten 
abschliessend ausmachen können. Aber 
um eine Erkenntnis bin ich reicher: Es ist 
nicht primär die Art, wie wir die Rollen in 
unseren Familie aufteilen, nicht die Über-
forderung durch die mediale Omnipräsenz 
oder die böse Versuchung sich selbst zu 
verwirklichen. Nein. Es ist die Herzenshal-
tung, in der wir Ehe leben. Solange nicht 

«Single-Ich und Single-
Ich» zu einem verheirate-
ten «Ich-und-Ich» werden, 
sondern zu einem «Wir», 
spricht die gemeinsame 
Motivation eine nachhalti-
ge Sprache. Und so wird 

es auch möglich, die dienende Haltung zu 
bewahren und das Wohl des Partners ins 
Zentrum zu stellen.

Egal, ob Frauen berufstätig sind und die 
Männer dafür daheim anpacken oder ob 
das klassische Rollenbild Einzug hält: 
Solange die Herzenshaltung auf «Wir» pro-
grammiert ist, kommt keiner zu kurz und 

die Familie bleibt in Balance. Gefahr 
wittere ich dort, wo Konkurrenzkampf 
wegen der Rollenzuteilung Einzug hält 
und einer der Partner sich benachteiligt 
fühlt.

Sprüche 31 hat mir während der Re-
cherchen eine kleine Sternstunde 
beschert. Zugegeben, am Perfektions-
grad dieser Frau arbeite ich noch – das 
dauert wohl länger. Aber was mir be-
sonders gefällt, ist, dass die Bibel eine 
Frau schildert, die sowohl daheim als 
auch als Unternehmerin Grosses leis-
tet. Und ihr Ehemann ist stolz auf sie, 
fördert ihre Talente, unterstützt sie und 
vertraut ihr vollumfänglich. Da stimmt 
die Herzenshaltung garantiert.

Und was ist mit Cindy?
Zurück zu Cindy im Alltagsgrau: Wäre 
Cindy meine Freundin und – Achtung, 
nicht ganz unerheblich – würde sie 
mich um Rat fragen, wie würde meine 
Antwort ausfallen? «Tausche das Mär-
chenbuch gegen die Bibel ein!» Denn 
ewig haltbare Ehen werden im Himmel 
geschlossen. 

*Quelle: Bundesamt für Statistik


