
Liebe an der See
Auszug aus einem Brief

Vor kurzem war ich zur Kur an der Ostsee. Dort
habe ich einen sehr sympathischen Mann kennen -
gelernt und starke Gefühle für ihn entwickelt. Ich
bin 75 Jahre alt und seit fünf Jahren verwitwet.
Mit meinem Ehemann war ich fast 50 Jahre ver -
heiratet, liebte ihn sehr. Betrüge ich ihn, wenn ich
mich auf einen anderen Mann einlasse? 

Ich freue mich, dass Ihnen die Kur gut getan
hat. Wie schön für Sie, dass Sie nach der langen
Zeit der Trauer unbeschwerte Tage erlebt haben, in
denen sich Leib und Seele erholen konnten. Da

hat sich die alte Weisheit wieder
einmal bewahrheitet: Luftverände-
rung tut gut! Aber es hat eben seine
Zeit gebraucht, bis Sie den Mut hat-
ten, Ihren vertrauten Lebens bereich
wieder einmal zu verlassen.
Und da sind Sie nun einem Men-

schen begegnet, der Ihr Herz wieder höher schla-
gen lässt. „Herzlichen Glückwunsch!“, war meine
erste Reaktion, aber dann lese ich von Ihren Zwei-
feln und Ihrer großen Unsicherheit, wie es nun
für Sie weitergehen kann. 

Zunächst einmal: Die gemeinsame Zeit mit
Ihrem verstorbenen Mann kann Ihnen keiner neh-
men. Und das Glück Ihrer gegenseitigen Liebe wird
immer ein wertvoller Teil Ihres Lebens bleiben. Sie
können dankbar und vielleicht auch ein wenig
stolz darauf sein, dass Sie sich in guten und in
schweren Tagen treu geblieben sind, so wie Sie es
sich damals bei Ihrer Trauung vor Gott verspro-
chen haben. Aber Sie haben sich ja dieses gegen-
seitige Treueversprechen mit der Einschränkung
„bis dass der Tod Euch scheidet“ gegeben. So gese-
hen müssten Sie kein schlechtes Gewissen haben,
wenn Sie jetzt eine Beziehung zu einem anderen
Mann eingehen. Und sehe ich es richtig, dass es
Ihrem verstorbenen Mann immer sehr wichtig war,
dass Sie glücklich sind? Warum sollte es deshalb
nicht auch heute ganz in seinem Sinne sein, wenn
Sie das tun, was Sie glücklich sein lässt?

Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Nachbarn
sehr daran interessiert sind, wer denn da plötzlich
bei Ihnen auftaucht. Aber viel entscheidender fin-
de ich, was Ihre Kinder dazu sagen. Wenn Sie eine
neue Partnerschaft eingehen würden, hätte das ja
Auswirkungen auf Ihre ganze Familie. Ich glaube
deshalb, ein Familienrat wäre wichtig und ich hof-
fe, dass Ihre Kinder das Vertrauen, das Sie Ihnen
entgegenbringen, erwidern werden. Wenn Sie
offen miteinander besprechen, was Sie und Ihre
Kinder beim Gedanken an einen neuen Mann in
Ihrem Leben bewegt, könnte Ihnen das bei Ihrer
Entscheidung, ob und möglicherweise wie Sie eine
Beziehung zu ihm gestalten, hilfreich sein.

Martin Herche, geboren 1953, ist Generalsuperintendent des
Sprengels Görlitz und Seelsorger. Er lebt in Görlitz.

Sie brauchen seelsorgerlichen Rat? 
Dann schreiben Sie an die Frohe Botschaft,
 Georgenkirchstraße 69–70, 10249 Berlin. 
Wir leiten Ihre Frage vertraulich an Martin Herche
weiter. Wir veröffentlichen Ihren Text anonym und
die Antwort von Martin Herche auf dieser Seite.
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Große Gefühle am Ostseestrand.     
Foto: pixabay.com




