
Neuer Frühling 
in der Beziehung
Aus dem Brief einer Leserin

Ich habe seit kurzem einen Brieffreund, mit dem
ich mich über alles Mögliche austausche. Mein
 liebevoller langjähriger Ehemann ist eifersüchtig.
Soll ich den Briefkontakt abbrechen, um ihn nicht
weiter zu beunruhigen?

Ich gratuliere Ihnen! Freuen Sie sich über die
Eifersucht Ihres Mannes. Sie zeigt Ihnen, dass
noch „Glut unter dem Kessel“ Ihrer Beziehung ist.

Ihre Ehe ist durch Ihren Briefkontakt
belastet. Aber mir scheint, das Feuer
Ihrer gegenseitigen Liebe hat alle
Chancen, wieder entfacht zu werden. 
Viel bedenklicher wäre es, wenn Ihr
Mann gleichgültig auf Ihre Kontakte

und das, was Sie tun, reagieren  würde.
Ihre Überlegung, den Briefkontakt zu Ihrem

Brieffreund abzubrechen, um Ihren Mann nicht
weiter zu beunruhigen, verstehe ich so, dass auch
Ihnen sehr viel an einer guten Beziehung zu ihm
und an seinem Wohlergehen liegt. So haben Sie
wirklich gute Voraussetzungen, um miteinander

ins Gespräch zu kommen und ganz sicher werden
sich dafür Gelegenheiten bieten. Dann könnten
Sie nachfragen, was Ihren Mann so beunruhigt.
Eifersucht kann ja verschiedene Gründe haben. Bei
den einen erwächst sie aus der Angst, den gelieb-
ten Menschen zu verlieren, bei anderen aus der
Befürchtung, im Vergleich schlechter abzuschnei-
den als „der Andere“. Und manchmal drückt Eifer-
sucht das Empfinden einer mangelnden Wertschät-
zung seitens eines geliebten Menschen aus. 

Sie müssen diese Überlegungen nun aber nicht
als Vorwurf verstehen oder als Unterstellung, als
ob Sie Ihren Mann nicht schätzen würden oder
ihm gar Ihren Brieffreund vorziehen möchten und
sich möglicherweise innerlich von ihm schon ver-
abschiedet haben. Solche Ängste und Empfindun-
gen haben ja oft mit der eigenen Lebensgeschich-
te zu tun und erklären sich häufig durch Erfah-
rungen in der Kindheit, die gerade auch im fortge-
schrittenen Alter an Bedeutung gewinnen können.
So könnte das, was Sie von Ihrem Mann hören
dazu beitragen, ihn besser zu verstehen. 

Aber fragen Sie ihn nicht nur danach, was ihn
bewegt, sondern erzählen Sie ihm auch, was Ihnen
der Briefwechsel mit Ihrem neugewonnenen Brief-
freund bedeutet. Dieser Austausch mit Ihrem
Mann könnte zu einem tieferen gegenseitigen
 Verstehen und vielleicht sogar zu einem neuen
Frühling in Ihrer Beziehung führen. 

Und ich vermute, dass dann auch Ihre Frage, 
ob Sie den Briefkontakt abbrechen sollen, eine
Antwort erfährt, die Sie gemeinsam gefunden
haben. Ich wünsche Ihnen jedenfalls eine gute
Verständigung mit Ihrem Mann!

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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Mit der Post kommt die Eifersucht.     
Foto: pixabay.com




