
 
 

 

LEKTION 75 

 

Wie Du bereichernde und erfüllende Beziehungen aufbaust: 

Die 2 Grundtypen von Beziehungen: Bunte Beziehungen und tiefe Beziehungen 

Was macht eigentlich eine Beziehung bedeutsam und schenkt ihr Tiefe? 

Und was ist mit den anderen Formen von Beziehungen, die nicht diese Tiefe besitzen, aber die das 

Leben bunt machen und uns Vielfalt, Lebensfreude, Abwechslung und Lebendigkeit schenken? 

Sollten wir tiefe Beziehungen aufbauen oder lieber eine Vielfalt an bunten, weniger tiefgehenden 

Beziehungen in einem großen Netzwerk pflegen? Und müssen wir uns wirklich entscheiden zwischen 

Tiefgang und Vielfalt? 

Unser Bedürfnis nach bestimmten Formen von Beziehungen zu anderen Menschen hat ein wenig 

auch mit unserem Wesen und unserem Grad an Introversion und Extraversion zu tun. 

Denn introvertierte Menschen schöpfen Energie aus dem Alleinsein, aus dem Sein mit sich selbst, 

während extrovertierte Menschen ihre Energie aus dem Zusammensein mit anderen Menschen 

schöpfen. Deshalb fühlen sich extrovertierte Menschen ganz allgemein oft mit einem größeren 

Netzwerk an Menschen wohl.  

Wie groß Dein Netzwerk aus Menschen sein sollte, damit Du Dich wohl fühlst, solltest Du jedoch 

selbst erfühlen. Die Zahl an Menschen in unserem Netzwerk ist auch gar nicht so entscheidend für 

unser Lebensglück. Entscheidend ist, dass wir sowohl tiefe, bedeutsame und tragende Beziehungen, 

als auch bunte, vielfältige und nicht so tiefe Beziehungen pflegen, die uns Leichtigkeit und 

Abwechslung bringen und über Gemeinsamkeiten entstehen. 

Und ich möchte Dir nun diese beiden Typen von Beziehungen vorstellen und Dir zeigen, wie Du beide 

in Dein Leben holen kannst. 

Lass uns mit den bunten, nicht ganz so tiefgehenden Beziehungen beginnen: 

  



 
 

 

 

Der Grundtyp der bunten Beziehung 

Diese Beziehungen, Freundschaften und Bekanntschaften sind etwas wunderbares, denn sie 

erfordern keine hohe Investition (anders als unsere tiefgehenden Beziehungen, die unsere 

aufmerksame Pflege und Zuwendung benötigen, wie wir noch besprechen werden) und sie bringen 

uns dadurch eine gewisse Leichtigkeit. Zudem ermöglichen sie uns, da sie pflegeleicht sind, viele 

solcher Beziehungen oder Freundschaften zu genießen, was uns wiederum mit einer Vielfalt, einem 

hohen Maß an Abwechslung und einer großen Bandbreite an Inspiration beschenkt. Einfach weil wir 

diese Art von Beziehungen mit vielen verschiedenen Menschen führen können, die alle einen 

anderen schönen und bereichernden Aspekt in unser Leben einbringen.  

Ich nenne sie deshalb bunte Beziehungen, weil sie uns Vielfalt schenken und unser Leben dadurch 

bunter machen. 

Doch was ist die Basis dieser Beziehungen? Was hält und trägt sie? 

Diese Beziehungen bilden sich über GEMEINSAMKEITEN. 

Das kann eine gemeinsame Beschäftigung oder ein Hobby sein, das beide lieben, zum Beispiel das 

Wandern oder Klettern, das Reisen, das Schachspielen oder auch das Shoppen gehen, es kann aber 

auch der gleiche Blick auf die Welt sein, zum Beispiel eine bestimmte politische oder 

gesellschaftskritische Haltung, die dafür sorgt, dass sich zwei Menschen verbunden und verstanden 

fühlen, weil sie bestimmte Werte teilen. 

Es kann eine gemeinsame Vergangenheit sein, in der beide hin und wieder gerne schwelgen, um sich 

durch schöne Erinnerungen mit Freude anzufüllen.  

Es kann aber auch ein schwerer Schicksalsschlag sein, durch den beide gegangen sind oder eine 

gleiche Krankheit, oder auch der Verlust eines geliebten Menschen, den beide betrauern und so ihre 

Trauer teilen. Wir durchleben dabei die gleichen Gefühle und das schafft ein Gefühl der 

Verbundenheit mit dem Anderen. 

Es kann auch das gemeinsame Engagement oder die Begeisterung für eine bestimmte Sache sein, bei 

der die Begeisterung und Liebe zu etwas geteilt wird oder bei der dieselbe Sache Bedeutung für 

beide hat, und man sich im Engagement für diese Sache verbunden fühlt und das gleiche Ziel hat. 

 

 



 
 

 

 

Auch wenn wir beruflich oder in anderen Lebensbereichen ein ähnliches Ziel verfolgen, zum Beispiel 

ein bestimmtes sportliches Ziel erreichen wollen oder ein neues Unternehmen aufbauen, ein Haus 

bauen oder eine Familie gründen wollen, dann können wir uns mit Menschen, die das gleiche Ziel 

verfolgen wie wir, darüber verbunden fühlen. Uns beschäftigen schließlich die gleichen Fragen und 

Herausforderungen. 

Es kann auch eine gemeinsame Situation sein, der zwei Menschen ausgesetzt sind oder die beide 

Menschen durchleben und die sie zusammenschweißt. Vielleicht sind beide Schüler in der gleichen 

Klasse oder Studenten im gleichen Studiengang, die vor den gleichen Klausuren zittern, Probleme mit 

den gleichen Lehrern oder Dozenten haben oder sie sind Kollegen, die am gleichen herausfordernden 

Projekt arbeiten. Sie fühlen sich verstanden und haben das gleiche Ziel, da sie durch die gleiche 

Erfahrung gehen und im selben Boot sitzen.  

Die 2 Grundtypen von Beziehungen 

Ich möchte Dir die beiden Grundtypen positiver menschlicher Beziehungen an einem Bild 

verdeutlichen: 

Stelle Dir einmal zwei Menschen vor, die gemeinsam auf einer Parkbank sitzen.  

Beim Grundtyp der bunten Beziehungen, die von Gemeinsamkeiten getragen werden, schauen sich 

die beiden Menschen nicht an, sondern sie blicken gemeinsam in die gleiche Richtung auf etwas 

Drittes. Und das Dritte ist ihre Gemeinsamkeit. Das, was sie miteinander teilen. Das, was sie 

miteinander verbindet. Sie haben den Blick, und den Fokus, also nicht aufeinander gerichtet, sondern 

auf ihre Gemeinsamkeit. 

Bei dem anderen Grundtyp von Beziehungen, den ich Dir noch vorstellen werde, der tiefen und 

bedeutungsvollen Beziehung, blicken die beiden Menschen auf der Bank nicht gemeinsam auf etwas 

Drittes, sondern sie sind einander zugewandt, sie blicken sich an und sie sehen einander.  

Natürlich gibt es auch Mischtypen, also Beziehungen, in denen beide Grundtypen vorhanden sind. 

Die beiden Menschen sehen dann einander und sie haben zudem auch Gemeinsamkeiten (in Form 

von Aktivitäten, geteilten Zielen oder Werten oder auch Erfahrungen), auf die sie blicken und die sie 

miteinander verbinden. Die meisten Beziehungen zu Menschen, die uns nah stehen, sind 

Mischtypen.  

Um die Grundtypen besser zu verstehen und klarer erkennen zu können, möchte ich jedoch zunächst 

weiterhin über die beiden Grundtypen in Reinform schreiben. 



 
 

 

 

Die Vor- und Nachteile beider Beziehungstypen 

Ich glaube, dass jeder Mensch ein reiches und erfülltes Leben führt, wenn er sich beide Formen von 

Beziehungen gönnt. In welchem Ausmaß und in welchem Verhältnis, ist dabei natürlich ganz 

individuell für jeden in einem anderen Maße wohltuend und das ist auch vollkommen in Ordnung. 

Beide Beziehungen schenken uns nämlich etwas Wichtiges und Wunderbares:  

Die tiefen Beziehungen, bei denen wir uns gegenseitig ansehen, schenken uns Halt, Verstandensein 

und Gesehensein, Annahme, tiefe Zugehörigkeit, tiefe Erkenntnis und Verbundenheit und dadurch 

automatisch Liebe. Ich werde noch ausführlich darüber schreiben, warum das so ist und wie Du 

solche Beziehungen aufbaust.  

Doch sie benötigen auch Deine achtsame Zuwendung und Pflege. Sie erfordern, dass Du den Blick auf 

den anderen gerichtet hältst, auch wenn es in Deinem Alltag hektisch und stressig zugeht. Dass Dir 

nicht entgeht, wenn der andere im Schmerz ist oder Dich braucht. Und dass Du verlässlich da bist. 

Und es liegt auf der Hand, dass wir kaum 30 oder 50 solcher Beziehungen pflegen und aufrecht 

erhalten können, so wie wir es problemlos mit den nicht so tiefgehenden Beziehungen tun können. 

Die weniger tiefgehenden, bunten Beziehungen sind leicht und unkompliziert, und lassen durch die 

Gemeinsamkeit automatisch ein Gefühl der Verbundenheit zu dem Anderen entstehen, ohne dass 

wir sehr viel investieren müssten, und sie ermöglichen uns deshalb, eine Vielzahl solcher 

Beziehungen zu genießen. Das ist wundervoll. Denn jeder dieser Menschen in unserem Netzwerk 

bereichert uns in seiner Einzigartigkeit mit seiner ganz eigenen Energie, mit seiner Weltsicht und 

seinen Gedanken, mit seiner Erfahrung und seinen Ideen, mit seinem Lebensstill, seiner 

Persönlichkeit und den Erlebnissen, die wir mit ihm teilen können. 

Wir sollten jedoch nicht erwarten, dass die Menschen, mit denen wir bunte Beziehungen pflegen, in 

unseren dunkelsten Stunden für uns da sind. Es kann durchaus sein, dass sie uns überraschen und da 

sind, wenn sie mitbekommen wie es uns geht, und gerne helfen wollen. Doch wir können und sollten 

nicht darauf zählen, denn das Wesen dieses Beziehungstyps ist der nicht der Blick auf den Anderen, 

sondern der geteilte Blick auf die Gemeinsamkeit, die uns verbindet.  

Die Menschen jedoch, mit denen wir tiefe und bedeutsame Beziehungen aufgebaut haben, und von 

denen wir oft nur ein oder zwei, und nur selten mehr als 5 Menschen in unserem Leben haben, auf 

die können und sollten wir zählen können in allen entscheidenden Augenblicken unseres Lebens.  

 



 
 

 

 

Sie haben ihren Blick auf uns gerichtet, so wie wir auf sie, und so bekommen sie mit, wenn wir Angst 

haben, sie wissen, was uns in der Tiefe beschäftigt und sie sehen, wenn etwas in unserem Leben 

passiert, das uns aus der Bahn wirft. 

Diese Menschen sind Gold wert, gerade in den schweren Zeiten unseres Lebens, aber auch sonst, 

denn in diesen Beziehungen können wir uns im Lieben üben. Denn ja: Lieben kann man lernen, man 

kann es üben und trainieren. Dazu in den nächsten Lektionen mehr. Und natürlich können solche 

Menschen zusätzlich auch eine oder mehrere Gemeinsamkeiten mit uns teilen (und tun es oft auch), 

auf die wir gemeinsam blicken und uns zusätzlich darüber verbunden fühlen können. 

Ich wünsche Dir deshalb beide Formen von Beziehungen in Deinem Leben: Die bunten und die 

tiefgehenden.  

In der nächsten Lektion werden wir uns ansehen, wie Du tiefgehende Beziehungen aufbaust, was es 

eigentlich bedeutet, sich gegenseitig anzusehen und wirklich zu ERKENNEN, und was all das mit Liebe 

zu tun hat… 

In dieser Woche möchte ich Dich im nun folgenden Aufgabenteil dazu einladen, einmal zu prüfen, 

welche bunten Beziehungen Du im Moment in Deinem Leben hast und wie Du Dir mehr solcher 

Beziehungen in Dein Leben holen kannst. 

 

 

  



 
 

 

 

To Dos für diese Woche:  

Wie Du Dein Leben mit bunten Beziehungen bereicherst 

Aufgabe 1: 

Mache Dir einmal Gedanken und Stichpunkte zu der Frage, welche Menschen gerade in Deinem 

Leben sind, die Du magst, mit denen Du eine Beziehung vom Grundtyp der bunten Beziehung pflegst. 

Schreibe Dir auf, wer in dieser Beziehungsform in Deinem Leben ist und es positiv bereichert. Und 

schreibe Dir dann in Stichpunkten auf, welche Gemeinsamkeiten Dich mit jedem dieser Menschen 

verbindet.  

Du erhältst dadurch Klarheit über die tragenden Elemente Deiner bestehenden Beziehungen und 

trainierst Dich zugleich darin, Beziehungen und deren Basis schneller und klarer erkennen zu können, 

was Dir für die Zukunft das Finden, aufbauen und pflegen derjenigen Beziehungen, die Du Dir 

wünschst, sehr erleichtern wird. 

Aufgabe 2: 

Wenn Du Dir mehr solch bunter Beziehungen in Deinem Leben wünschst, dann kannst Du sehr leicht 

neue Menschen dafür finden.  

Natürlich kannst Du auch alte Bekannte kontaktieren, mit denen Du nach wie vor eine 

Gemeinsamkeit teilst und die Du auch nach wie vor gerne magst und Dich wieder einmal mit ihnen 

treffen.  

Du kannst aber auch sehr leicht neue Menschen für diesen Beziehungstyp kennenlernen, indem Du 

Dich unter Menschen begibst, die mindestens eine Gemeinsamkeit mit Dir haben. 

Das kann ein Netzwerktreffen über die App Meetup sein, bei dem Du Dich mit Gleichgesinnten für 

eine bestimmte Aktivität oder auch in einem Cafe oder Restaurant für den Austausch über 

bestimmte Themen und Gedanken triffst, die Dich interessieren.  

Natürlich kannst Du auch einen Kurs besuchen für eine Aktivität, die Dir Spaß macht und in dem Du 

Menschen triffst, die Dein Hobby teilen.  

Wenn Dir ein Missstand in der Welt weh tut, dann engagiere Dich in einem Projekt oder einem 

Verein, um hier zu helfen. Du kannst auch helfen, indem Du einfach bestimmtes Wissen oder 

bestimmte Erfahrungen in einer Gruppe zur Verfügung stellst, die dieses dringend benötigen.  



 
 

 

 

Wenn Du kein entsprechendes Projekt mit der Möglichkeit der ehrenamtlichen Mitarbeit findest, 

dann schreibe Vereine oder Gruppen einfach an. Oft ist man dafür dankbar und schafft eine 

Möglichkeit, dass Du unkompliziert Deine wertvolle Hilfe einbringen kannst. 

Wenn Du gerade ein bestimmtes Ziel in Deinem Leben verfolgst, dann gründe in sozialen Medien 

eine Gruppe zum Thema für Menschen in Deiner Stadt. Zum Beispiel „Abnehmen mit Methode X in 

Düsseldorf“, „Unternehmen gründen im Bereich X in Frankfurt“, „Selbstvertrauen trainieren – 

Methoden & Erfahrungsaustausch in Hannover“, „Englische Rosen züchten – Erfahrungsaustausch in 

Bonn“… Oder was auch immer für ein Projekt Du gerade verfolgst.  

Du kannst dann als Administrator nicht nur in der Gruppe Dein Wissen teilen und mit den anderen 

Mitgliedern austauschen, sondern auch persönliche Treffen in Deiner Stadt organisieren, in denen Ihr 

Euch „live“ kennenlernt, austauscht und vielleicht gemeinsam an Eurem Ziel arbeitet. 

So gibt es unzählige Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen, mit denen Du etwas 

gemeinsam hast. Warte nicht darauf, dass diese Menschen auf Dich zugehen, sondern gehe selbst in 

passende Gruppen, und – wenn Du diese nicht findest – gründe selbst welche! Initiative belohnt Dich 

immer!  

Natürlich wird nicht jeder Mensch, den Du in diesen neuen Gruppen antriffst, zu Dir passen, denn 

einige dieser Menschen werden Dir trotz Eurer Gemeinsamkeit einfach nicht sympathisch sein, Du 

wirst Dich mit ihrer Energie nicht wohl fühlen, wenn Du sie um Dich hast, oder sie werden in anderen 

Lebensbereichen Werte, Eigenarten oder Lebensgewohnheiten haben, die Dir nicht gefallen, und das 

ist vollkommen in Ordnung. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Du zumindest einige 

dieser Menschen mögen und gerne um Dich haben wirst.  

Mache diesen Menschen dann unverbindliche, aber konkrete Angebote für ein näheres 

Kennenlernen. Schlage zum Beispiel vor: 

Wir können gerne mal zusammen einen Kaffee trinken gehen und ein bisschen quatschen… Ich bin 
Donnerstags immer in der Ecke in der Du arbeitest, wir können uns dort gerne mal zum Mittagessen 

treffen… Ich mache am Freitag einen Kochabend und habe 4 Leute aus unserer Gruppe eingeladen. 

Hast Du auch Lust zu kommen? Du würdest super in die Runde passen… Ich wollte an einem 

Wochenende mal die Wanderroute X ausprobieren. Hast Du vielleicht Lust, dass wir das zusammen 

machen? Wir könnten vielleicht noch 1 oder 2 andere Leute fragen und als kleine Gruppe wandern, 

was meinst Du?  

 



 
 

 

 

Einige der Menschen, denen Du solche Angebote machst, werden nicht darauf reagieren oder höflich 

ja sagen und sich dann nicht mehr melden. Das ist ganz normal und nichts, womit Du Dich schlecht 

fühlen müsstest. Werte es bitte auch nicht als persönliche Ablehnung, denn das ist es (fast) nie.  

Andere aber werden sich riesig darüber freuen. Sie werden Dir vielleicht in einigen Monaten 

gestehen, sie wollten Dich auch schon zu einer gemeinsamen Unternehmung einladen, weil Du ihnen 

auf Anhieb sympathisch warst, und haben sich einfach nicht getraut.  

Mache konkrete Angebote und sei nicht traurig, dass nie alle diese Angebote angenommen werden.  

Vertraue mir, es lohnt sich dennoch und Du wirst reich belohnt werden, wenn Du es Dir grundsätzlich 

zur Gewohnheit machst, selbst die Gruppen ins Leben zu rufen, in denen Du Gemeinsamkeiten mit 

Gleichgesinnten teilen kannst und den Menschen, die Du in diesen Gruppen magst, konkrete 

Angebote für schöne Unternehmungen zu zweit oder in einer kleineren Gruppe zu machen. 

Die sogenannten bunten Beziehungen kannst Du also aufbauen, indem Du Dich unter Menschen 

begibst oder die Nähe von Menschen suchst, die etwas mit Dir gemeinsam haben, was Du liebst, 

anstrebst, was Dich beschäftigt oder was Dir viel bedeutet.  

Und indem Du denjenigen unter diesen Menschen, die Du gerne magst und mit denen Du Dich wohl 

fühlst, im nächsten Schritt konkrete Angebote für Unternehmungen oder auch den Austausch zu 

zweit oder in kleineren, selbst gewählten Gruppen machst. 

Bunte Beziehungen benötigen nicht viel Pflege. Wir müssen nicht jederzeit für den Anderen da sein 

und sollten es auch nicht von ihm erwarten. Wir sind hier in erster Linie verbunden über die 

Gemeinsamkeit, die wir miteinander teilen. 

Wie schon erwähnt, gibt es natürlich aber auch Mischformen, nämlich Beziehungen, in denen sich 

beide Grundformen mischen, wir also sowohl verbindende Gemeinsamkeiten, als auch Tiefgang, 

gegenseitiges Erkennen und einen starken Zusammenhalt haben. 

In der nächsten Woche wirst Du den Grundtyp der tiefen Beziehungen kennenlernen und erfahren, 

wie Du solche Beziehungen zusätzlich zu den bunten in Dein Leben holst. 

 


