
Was macht  
Paare glücklich?

D
as Gespräch findet bei hochsommerlichen 
Temperaturen auf einer Picknickdecke unter 
einer Linde im Park am Weißen See in 
Berlin-Pankow statt. Zu Beginn des Treffens 

haben Heiko und Maja Kienbaum das „Du“ vorgeschla-
gen: „Wir duzen uns auch mit allen Klienten.“ Deshalb 
wird dieses Gespräch in Du-Form veröffentlicht.

IDEA: Ihr seid seit 17 Jahren verheiratet.  
Wie hält man es so lange miteinander aus?
Maja: Wir haben es geschafft, uns immer wieder neu auf 
den Partner einzulassen und ihn neu zu entdecken. Wir 
haben große Freude daran und verstehen unsere Ehe 
nicht als etwas, das man „aushalten“ muss.
Heiko: Maja ist nicht seit 17 Jahren die gleiche Person, 
und ich bin es auch nicht. Wir haben uns bei einer 
Veranstaltung in der Friedrich-Naumann-Stiftung in 
Gummersbach kennengelernt, und ich war begeistertes 
FDP-Mitglied, Unternehmer und hatte die Haare 
schnieke nach hinten gegelt – was heute nur schwer 
vorstellbar ist. Heute gärtnern wir in einem linken 
Kiezgarten. Dazwischen haben wir uns stark verändert.

Wann hattet Ihr  
Eure erste Krise?
Maja: Eigentlich schon vor der 
Ehe. Da stand die Frage im 
Raum: Sollen wir überhaupt 
heiraten? Wir haben aber sehr 
schnell gelernt, welche Kraft 
in Vergebung liegt und sie als 
Basis für unsere Ehe zu 
nehmen.
Heiko: Es gab immer wieder 
Phasen, in denen wir gehadert 

haben. Zum Beispiel als wir unser erstes Kind bekamen 
oder als ich mich beruflich umorientiert habe. In den 
ersten Jahren unserer Ehe kam von Maja mal die Frage: 
„Was ist Dir eigentlich wichtiger: Deine Karriere oder die 
Familie?“ Ich habe gesagt: „Ehrlich gesagt: der Job!“

Ups! Das war nicht die Antwort, die Maja hören wollte.
Heiko: Aber es war zutiefst ehrlich von mir. Wenn ich 
gesagt hätte: „Och, Schatzi-Bärchen, auf jeden Fall 
unsere Beziehung!“, hätte ich gelogen. Meine Antwort hat 
natürlich für gewisse Eruptionen in unserer Ehe gesorgt.
Maja: Wir haben zwar nicht ernsthaft über Scheidung 
nachgedacht, aber ich habe gedacht: Wenn das wirklich 
so ist, weiß ich nicht, ob ich mit Heiko glücklich werden 
kann. Für mich war immer klar, dass die Familie an 
erster Stelle steht. Heiko war beruflich sehr erfolgreich 
und ich wusste, dass das für ihn einen großen Stellenwert 
hat. Aber dass sein Job vor mir und den Kindern steht? 
Wie soll da die Familie funktionieren?
Heiko: Majas Frage hat mich in jedem Fall ins Nachden-
ken gebracht, und ich habe meine Überzeugungen 
infrage gestellt. Wir sind in sehr unterschiedlichen 
Familien aufgewachsen. Während Maja ein sehr positives 
Familienbild hat, gab es bei mir kein Ideal. Ich hatte auch 
die Vorstellung, dass man jemanden kennenlernt, 
irgendwann geht man auseinander, und dann lernt man 
wieder jemand kennen. 

Das klingt nicht nach einem christlichen Lebensmodell.
Heiko: Das war auch keins. Der Glaube spielte in meiner 
Herkunftsfamilie keine Rolle – außer an Weihnachten. In 
den Beziehungen meiner Eltern und Großeltern gab es 
auch immer Trennungen. Das war für mich also normal. 
Es hat eine Weile gedauert, bis ich dieses Rollenbild über 
Bord geworfen habe.

Was kann man tun, damit die Ehe hält? Dieser Frage geht IDEA 
in einer dreiteiligen Serie nach. Im zweiten Teil geht es darum, 

wie eine Ehe lebenslang hält. Dazu sprach IDEA-Reporter 
Karsten Huhn mit dem Ehepaar Heiko und Maja Kienbaum.

Heiko und Maja Kienbaum sind verheiratet und Eltern von drei Kindern. Heiko (41) studierte 
Theologie und Psychologie, ist Autor von „Was Paare glücklich macht“ und traut als „Pastor2Go“ 
Paare, die keine „klassischen Kirchgänger“ sind. Maja (39) ist Sozialpädagogin und M. A. in 
Education Management Diversity. Sie arbeitet als Dozentin an einer Fachschule für Sozialpädago-
gik in Berlin. Gemeinsam bieten sie Ehe-Coachings an und leiten das christliche Therapeuten- und 
Seelsorgenetzwerk C-STAB.

  q waspaaregluecklichmacht.org | 0157 54344941
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Wie kam Gott in Eure Ehe?
Maja: Ich bin christlich aufgewachsen. Als wir uns 
kennenlernten, war ich allerdings gerade in einer Phase, 
in der Gott nicht gut in mein Leben passte. Er hatte 
damals keine große Bedeutung für mich. Wir haben aber 
sehr früh in unserer Beziehung zusammen gebetet und 
gingen in Jugendgottesdienste. Bei einem Pastorenehe-
paar besuchten wir dann einen Ehevorbereitungskurs. 
Heute frage ich mich: Wie kam es eigentlich dazu?
Heiko: Du hast den Glauben in unsere Beziehung mitge-
bracht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir 
zwei oder drei Wochen nach unserem Kennenlernen auf 
einem Hügel bei Gummersbach saßen und beteten. Für 
mich war das total komisch und gleichzeitig besonders.
Maja: Mir war es immer wichtig, einen christlichen 
Partner zu haben – auch wenn es mir damals eigentlich 
gar nicht wichtig war. Ich wollte, dass unsere Ehe ein 
gutes Fundament hat.

Eure Erfahrungen gebt Ihr  
heute in Ehe-Coachings weiter. 
Maja: Wir haben festgestellt, dass es eine große Kraft hat, 
wenn sich zwei Paare miteinander austauschen. In den 
Coachings erzählen wir nicht so viel von uns. Es kann 
manchmal bereichernd sein, etwas zu teilen, und manche 
Paare wünschen sich das auch. 
Heiko: Wir geben weniger Rat und stellen stattdessen 
Fragen. In der Christenwelt ist die Quote der seelsorgerli-
chen Klugscheißer recht hoch.

Das ist eine steile These!
Heiko: Ich begründe sie gerne. Ich habe Theologie und 
Psychologie studiert und ein Buch zur Ehe geschrieben. 
Dennoch kann ich mir nicht anmaßen, die Lösung für 
Dein Leben zu haben. Die Lösung trägt jeder selbst in 

sich, und meine Aufgabe als Coach ist es, diese Erkennt-
nis hervorzuholen. Was ich oft im christlichen Kontext 
sehe, ist: „Das steht in der Bibel. So sollte es sein. Das ist 
meine Erfahrung als Seelsorger. Mach das so, mach das 
so.“ Das ist nicht meine Haltung. Jeder ist Experte seines 
eigenen Lebens.

In Traupredigten wird gerne eine Weisheit des 
US-amerikanischen Filmregisseurs Woody Allen 
zitiert: „Die Ehe ist der Versuch, die Probleme zu 
zweit zu lösen, die man allein nicht hätte.“
Heiko: Dieser Spruch sorgt bei mir für Brechreiz. Er 
schließt an die Frage an: „Wie hält man es so lange 
miteinander aus?“. Manchmal werde ich auch gefragt, 
wie lange wir verheiratet sind, und dann folgt die Nach-
frage: „Und wie lange musst du noch?“ Das ist für mich 
die schlimmste Sicht auf die Ehe. Für mich ist die Ehe 
kein Gefängnis, sondern das größte Abenteuer des 
Lebens. Maja gibt mir Sichtweisen aufs Leben, die ich 
allein nicht gewinnen würde. Und umgekehrt ist es 
hoffentlich auch so. In der Ehe wirkt man sich positiv 
aufeinander aus. Die Voraussetzung ist, dass man sich 
öffnet und sein Herz teilt.
Maja: Woody Allens Spruch ist eine defizitorientierte 
Aussage. Ähnlich verhält es sich mit dem Feiern von 
Junggesellenabschieden. Im Grunde wird damit gesagt: 
Hier endet der spaßige Teil des Lebens, ab jetzt wird es 
ernst und hart. Natürlich: Wenn ich es geliebt habe, 
durch die Berliner Betten zu hüpfen, ist die Ehe für mich 
einschränkend. Aber man kann auch mit einer ganz 
anderen Haltung in die Ehe gehen: „Das wird die beste 
Zeit!“ Natürlich streiten wir uns auch mal, wir sind keine 
Pixi-Buch-Familie, aber mit einer ordentlichen Diskussi-
onskultur bekommt man auch das hin. Das ist etwas, was 
ich in der Ehe lernen durfte. Meine Prägung war: Bei uns 

Eine glückliche Ehe ist kein Selbstläufer.  
Aber Paare können etwas dafür tun.
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wird nicht gestritten. Als Heiko mich das erste Mal 
kritisiert hat, dachte ich: Er liebt mich nicht mehr, und 
jetzt trennen wir uns. Ich habe aber gelernt, dass durch 
einen Streit nicht die Welt zusammenbricht. Und wem es 
schwerfällt, gut zu streiten, dem empfehlen wir einen 
Ehe-Vorbereitungskurs oder ein Ehe-Coaching.

Was ist die häufigste Sollbruchstelle von Ehen?
Heiko: Dazu gibt es viele Statistiken. Es duellieren sich 
drei Konfliktfelder: Umgang mit Geld, Kindererziehung 
und zu wenig Kommunikation, also wir können nicht 
miteinander reden. Kommunikation hat übrigens nichts 
zu tun mit schulischer oder akademischer Bildung. Egal 
ob du Handwerker oder Professor bist: Wenn du dir nicht 
die Zeit nimmst, um mit deinem Partner zu reden, dann 
geht die Ehe früher oder später in die Hose. Dinge, die 
eigentlich angesprochen werden müssten, werden 
beschwiegen, es finden innerliche Kündigungen statt, 
und selbst lösbare Themen wie etwa Geldfragen werden 
auf einmal zu riesigen Problemen.
Maja: Kommunikation ist wie ein Dietrich, mit dem man 
fast alles lösen kann. Wer seine Bedürfnisse und Erwar-
tungen nicht äußert, kann auch nicht darauf hoffen, dass 
sie erfüllt werden.

Wie gelingt gutes Streiten?
Maja: Die größte Herausforderung ist es, nicht zu werten. 
Das ist schwer, weil ein Streit natürlich viel mit Emotio-
nen zu tun hat. Ich sollte meine Gefühle äußern: „Was Du 
sagst, macht mich richtig wütend.“ Das tut einem selbst 
gut, und es gibt dem anderen Klarheit. Und ich sollte 
sagen, was ich mir vom anderen wünsche: „Ich würde mir 
wünschen, dass du es mir früher sagst, dass du dich über 
meine Socken auf dem Schlafzimmerboden ärgerst.“ 
Man sollte auch nicht zu lange warten, um etwas anzu-
sprechen. Wenn etwas lange gärt, dann explodiert es 
auch schnell mal – das kennen wir alle. 

Ein Klassiker in der Ehe ist, dass sich das Sexleben 
ausschleicht. Der Berufsalltag und die Kinder stehen 

zwischen dem Paar, der Sex wird fad und zunehmend 
seltener.
Heiko: Ist das so? Gibt es dazu Zahlen? Ich kenne diese 
Aussage, aber ich traue ihr nicht. Es gibt das Sprichwort: 
„Wir glauben einer Lüge, die uns oft erzählt wird, leichter 
als der Wahrheit, die uns nur wenige Male präsentiert 
wird.“ Ich kenne viele Beziehungen, in denen Eltern mit 
kleinen Kindern die gemeinsame Zeit als Ehepaar viel 
bewusster wahrnehmen, als sie das vorher gemacht 
haben. Viele nehmen sich ein, zwei Tage Auszeit, um Zeit 
füreinander zu haben. Wenn sich ein Paar bewusst wird, 
dass ihm der Sex flöten geht, kann man gute Gegenmaß-
nahmen einleiten.

Welche Maßnahmen helfen denn?
Heiko: Als Erstes gilt wieder: miteinander reden. Zum 
Beispiel über die „fünf Sprachen der Liebe“ des Bezie-
hungsberaters Gary Chapman (siehe Kasten). Wenn Maja 
mich streichelt, fühle ich mich geliebt. Wenn ich aber 
merke, dass ich nicht mehr gestreichelt werde und wir seit 
einigen Tagen keinen Sex hatten, dann muss ich das 
ausdrücken. Mache ich das nicht, bleibt es nebulös. Ich 
kann mich nicht darauf verlassen, dass Maja die partner-
schaftliche Glaskugel anschmeißt und schon irgendwie 
erkennt, was mir fehlt. Wenn ich Durst habe, muss ich 
den Mund aufmachen und darum bitten, dass der andere 
mir etwas zu trinken gibt. Dann sage ich auch nicht: „O, es 
ist aber heiß hier“, und der andere muss raten, was 
gemeint ist, sondern ich sage klar, was ich brauche.
Maja: Meine Liebessprache ist Zeit zu zweit. Wir sind jetzt 
seit fast 14 Jahren Eltern und wir haben als Familie viele 
Aufgaben abzuarbeiten. Trotzdem möchte ich uns als 
Paar sehen und Zeit zu zweit haben. Diese Nähe ist für 
mich sehr wichtig, und darauf basiert dann auch die Lust 
auf mehr. Wenn wir emotional sehr weit voneinander 
entfernt sind, hat das auch schnell körperliche Folgen. Es 
gab mal eine Zeit, in der wir ein Jahr lang keinen Sex 
hatten, weil die emotionale Nähe fehlte. Irgendwie haben 
wir auch diese Zeit überstanden, aber wir haben uns 
gesagt: Das passiert uns nicht noch mal.
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Ihr habt zu den fünf Sprachen der Liebe noch eine sechste hinzuge-
fügt: Zeit für sich allein. 
Heiko: Wir leben in einer unglaublich dynamischen Welt. Die meisten 
Menschen sagen: „Ich bin im Stress, ich habe keine Zeit.“ Was uns fehlt, 
ist Zeit, um über uns selbst nachzudenken. Die einen machen das im 
Gespräch, andere machen das für sich. Diese Zeit sollten wir uns 
nehmen. Das hat Jesus auch so gemacht. Immer wenn die Herausforde-
rungen am höchsten waren oder er mit vielen Menschen gesprochen 
hatte, hat er sich danach zurückgezogen.
Maja: Auf den ersten Blick steht die „Zeit für sich allein“ im Gegensatz zur 
„Zeit zu zweit“. Wie schaffen wir es eigentlich, das zusammenzubringen?
Heiko: Karsten, gib Du uns die Antwort!

Ich habe keine. Ich bin nur der Mann mit den Fragen.
Heiko: Schade! Es ist wie mit den Sprichwörtern „Gleich und gleich 
gesellt sich gern“ und „Gegensätze ziehen sich an“. Kann beides gleich-
zeitig zutreffen?
Maja: Die Unterschiedlichkeit des Partners ist immer wieder Thema in 
unseren Coachings. Wie schaffe ich es, die Unterschiede nicht nur 
auszuhalten, sondern damit glücklich zu sein? Wir können die Unter-
schiedlichkeit als Schatz, als Bereicherung sehen und nicht als Blo-
ckade und Nervfaktor. Man kann es lernen, die Unterschiedlichkeit als 
Stärke anzusehen.

Ich soll für die Macken meines Partners auch noch dankbar sein?
Heiko: Ja.
Maja: Ich würde unterscheiden zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und 
Angewohnheiten, etwa die berühmte offene Zahnpastatube. Bei solchen 
Angewohnheiten kann man sein Bedürfnis äußern: „Ich liebe es, wenn es 
ordentlich ist. Ich würde mir wünschen, dass du darauf achtest, die Tube 
zu schließen.“ Bei Persönlichkeitsmerkmalen ist das anders. Wenn mein 
Partner Distanz braucht, bringt es nichts, ihn auf jede Party zu schleifen 
und genervt zu sein, dass er nur in der Ecke steht.
Heiko: Es kommt auch auf die Haltung an, mit der ich auf den Partner 
schaue. Wenn ich sage: „Mein Partner hat eine Macke“, heißt das ja: Ich 
bin richtig, und Maja ist falsch. Man kann das auch umdrehen: Ich 
würde nicht wollen, dass Maja so über meine Macken redet.
Maja: Wir haben uns angewöhnt, vor anderen nicht negativ über 
unseren Partner zu sprechen. Natürlich muss man über Probleme 
reden, aber miteinander, nicht übereinander.

Ihr geht selbst regelmäßig zum Ehe-Coaching.
Heiko: Das gehört zu unserer Profession. Wir können Menschen nur 
begleiten, wenn wir selbst mit den Herausforderungen unserer Ehe gut 
umgehen. Ich wünsche mir, dass alle Ehepaare ein Coaching wahrneh-
men, auch dann, wenn es gerade keine Probleme gibt. Man geht ja auch 
präventiv zur Wirbelsäulengymnastik oder zur Krebsvorsorge. In der 
Ehe fahren wir aber oft so lange, bis der Motor heiß läuft, und wundern 
uns dann, wenn es einen Motorschaden gibt. Viele denken sich: „Das 
muss ich allein schaffen. Meine Ehe geht keinen etwas an.“ Das ist 
schade! Wir treten dafür ein, dass die Krankenkassen zweimal im Jahr 
ein Ehe-Coaching bezahlen. Denn die Schäden durch Ehescheidungen 
sind massiv. Schlechte oder gescheiterte Beziehungen beeinträchtigen 
auch die Leistungskraft am Arbeitsplatz. Ehe-Coachings wären also 
auch volkswirtschaftlich von großem Nutzen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die sechs Sprachen  
der Liebe

1. Lob und Anerkennung
Worte sind wichtig. Eine Aufmunterung, 
ein Lob, eine Ermutigung oder ein 
Kompliment können Menschen über 
Tage und Wochen tragen, wenn sie auf 
diese Sprache der Liebe ansprechen. 
Sie fühlen sich geliebt.

2. Zweisamkeit
Nichts ist für diese Menschen wichtiger 
als Zeit zu zweit. Dabei geht es nicht um 
gemeinsam verbrachte Stunden vor 
dem Fernseher, sondern um Zeit, in der 
man sich darüber austauscht, was 
einem wichtig ist. Oder in der man 
etwas zusammen unternimmt.

3. Zärtlichkeit
Hier geht es um Sex. Aber nicht in erster 
Linie. „Zärtlichkeitsmenschen“ beflügelt 
schon eine kleine Berührung am Arm 
oder ein Streichen über den Rücken. So 
spüren sie die Liebe ihres Partners. Und 
geben ihrerseits Liebe zurück.

4. Geschenke
Ein Strauß Blumen am Wochenende, 
eine Uhr zum Geburtstag, ein Mitbring-
sel aus dem Supermarkt, etwas selbst 
Gebasteltes als Zeichen der Wertschät-
zung – Geschenke sind sichtbare 
Zeichen der Liebe.

5. Hilfsbereitschaft
Rasen mähen, den Müll an die Straße 
stellen, seinem Partner mit Einkäufen den 
Rücken freihalten, wenn der etwas lernen 
muss. Für Menschen, die auf Hilfsbereit-
schaft ansprechen, kommt Hilfe so an 
wie das Streicheln über den Kopf bei 
einem Zärtlichkeitsmenschen oder eine 
gemeinsame Aktivität bei jemanden, der 
auf Zweisamkeit anspricht.

6. Zeit allein
Die Zeit, die jeder für sich braucht. Viele 
Menschen sprechen darauf an, weil es 
wichtig ist, zu reflektieren und den 
Alltag einzusortieren. Eine Stunde allein 
kann da Wunder wirken. Diese Men-
schen lieben ihren Partner umso mehr, 
wenn er es ihnen ermöglicht, Zeit mit 
sich allein verbringen zu dürfen.

  q Quelle: Gary Chapman, Fünf Sprachen der 
Liebe sowie für Sprache 6: Heiko Kienbaum, 
Was Paare glücklich macht
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