
 
 

 

LEKTION 77 

 

Wie Du tiefe, bedeutsame Beziehungen aufbaust:  

Die 5 Säulen tiefer Beziehungen 

Im Übungsteil der letzten Lektion hast Du bereits erfahren, was Du tun kannst, um Menschen 

wirklich sehen zu lernen. Die Voraussetzung dafür ist, im Umgang mit anderen Menschen mehr 

Objektivität zu entwickeln, indem Du Dich bewusst darin übst, Deine eigenen Interessen und 

Erwartungen für den Moment auszuschalten, wenn Du jemanden ansiehst, und Dich stattdessen zu 

fragen: Wie mag es diesem Menschen wirklich gehen? Was mag ihn beschäftigen?  

Dadurch richtest Du Deinen Blick weg von Dir und hin auf den Anderen. Die meisten Menschen 

haben ihren Blick – wenn sie einen anderen Menschen ansehen – in Wahrheit auf sich selbst 

gerichtet. 

Diese Form der Objektivität im Umgang mit anderen zu erlernen ist die Grundlage, sozusagen die 

Voraussetzung für den Aufbau tiefer und bedeutsamer Beziehungen, denn nur so können wir einen 

anderen Menschen wirklich sehen lernen in dem was ER ist, unabhängig von unseren eigenen 

Interessen. Und nur, wen wir SEHEN können, können wir ERKENNEN. Und nur wen wir ERKENNEN, 

können wir LIEBEN. 

Darüber hinaus gibt es 5 Säulen, auf denen solche Beziehungen ruhen, die Du aufbauen kannst und 

solltest, wenn Du Dir solche Beziehungen in Deinem leben wünschst. Du wirst diese 5 Säulen in 

dieser Lektion kennenlernen.  

Die 5 Säulen tiefer und bedeutsamer Beziehungen: 

Hier ist vorab ein wichtiger Punkt zu nennen. Dieser Grundtyp von Beziehung basiert auf tiefem 

Vertrauen und Verlässlichkeit und erfordert deshalb ein hohes Maß an Verbindlichkeit und somit 

auch Disziplin. Wir können nicht nur dann am Aufbau der 5 Säulen arbeiten, wenn wir gerade in der 

Stimmung sind oder es uns gut passt, sondern wir müssen es absolut verlässlich immer tun. 

Und dafür müssen wir uns uns selbst gegenüber verpflichten, unser eigenes Interesse HINTER unsere 

Pflicht zu stellen, diese Säulen zu pflegen. UND wir sollten Menschen für diesen Beziehungstyp 

auswählen, die zu dieser Verpflichtung ebenfalls bereit sind. Du erfährst später mehr dazu. 

Lass uns nun ansehen, auf welchen 5 Säulen diese Beziehungen ruhen: 



 
 

 

 

Säule 1:  

Sei für den anderen da, wenn ER Dich braucht (nicht dann, wenn DU Zeit hast) 

Säule 2:  

Wünsche Dir aufrichtig, dass es dem anderen gut geht und dass er sich wohl fühlt und aufblüht – 

unabhängig von Deinen eigenen Interessen 

Säule 3:  

Triff Verabredungen und Absprachen mit dem anderen und halte sie IMMER  

Säule 4:  

Sorge dafür, dass der andere sich geliebt fühlt (auch in Freundschaften und bei 

Familienmitgliedern), indem Du die 5 Sprachen der Liebe erlernst (dazu später mehr) 

Säule 5:  

Übernimm die volle Verantwortung dafür, dass Du weißt, siehst und mitbekommst, wie es dem 

anderen geht.  

Das klingt für die meisten Menschen zunächst einmal einfach und selbstverständlich, ja fast trivial. 

Aber wenn wir diese Dinge wirklich konsequent UMSETZEN und nicht einfach nur als Wert in 

unserem Kopf verankern, dann bezahlen wir dafür einen Preis. Dessen sollten wir uns bewusst sein, 

bevor wir eine solche Entscheidung treffen und eine Verpflichtung gegenüber uns selbst eingehen.  

Denn diese 5 Säulen IMMER zu pflegen und in jedem Moment heilig zu halten erfordert von uns ein 

hohes Maß an Proaktivität, Selbstbestimmung und auch Disziplin.  

Es bedeutet unter anderem, wenn der andere Dich braucht, BIST DU DA, auch wenn Du gerade keine 

Zeit und Lust hast. Du machst es möglich, da zu sein! Es ist immer eine Frage der Priorität. 

Es bedeutet auch, Du setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um Deine getroffenen Absprachen mit 

dem anderen zu halten. Und selbst wenn andere wichtige Dinge (zum Beispiel berufliche 

Verpflichtungen) dazwischen kommen, gibst Du Deiner Zusage, Deiner Absprache mit dem Anderen 

Priorität vor allem anderen. Du nimmst dann Nachteile in anderen Lebensbereichen in Kauf, die 

dadurch entstehen, dass Du Deine Absprache hältst. Und Du tust es aus vollem Herzen gerne! 

 



 
 

 

 

Es bedeutet, wenn der andere etwas Schönes alleine für sich tut, das ihn glücklich macht, doch Dir 

nicht gefällt oder er bestimmte Ziele anstrebt, die nichts mit Dir zu tun haben und er dort einen Teil 

seiner Ressourcen investiert, dann erinnerst Du Dich daran, dass er das Recht hat, sich selbst 

glücklich zu machen und Du freust Dich für ihn und unterstützt ihn darin, anstatt zu schmollen, oder 

neidisch oder unsicher zu werden. 

Es bedeutet, wenn Du müde und gestresst bist, dann bist Du trotzdem ganz und vollkommen 

präsent, wenn Du mit diesem Menschen zusammen bist. Du bist im Gespräch und im Zusammensein 

mit ihm nicht bei Dir selbst, Deinen Problemen und Deinem Job, sondern bist in der Lage, Deine 

Gedanken zu kontrollieren und Deinen Fokus zu steuern, bringst die nötige Kraft und Präsenz auf und 

bist bei IHM, hörst ihm zu und siehst ihn.  

Natürlich tust nicht nur Du all das für ihn, sondern Du bekommst das gleiche von ihm ebenfalls 

zurück. Nur dann kann eine solche Beziehung entstehen. Denn Vertrauen, Verlässlichkeit, Stabilität, 

tiefe Verbindung und das gegenseitige SEHEN kann nur von beiden Seiten aufgebaut werden, nicht 

von einer… 

Wenn all das „nur“ von einer Seite gegeben wird (zum Beispiel von Dir), kann LIEBE aufgebaut 

werden. Kommt es von beiden Seiten, entsteht tiefe BEZIEHUNG…. 

Mit Beziehung meine ich hier durchaus nicht nur Partnerschaften, sondern auch Freundschaften, 

sowie familiäre und geschäftliche Beziehungen. Alle Beziehungen zwischen Menschen können 

prinzipiell, wenn beide das Nötige dafür tun, zu einer solchen tiefen Beziehung werden. 

Die 5 Säulen zu pflegen kostet jedoch Disziplin und die Bereitschaft, Dich selbst und Deine aktuellen 

Gefühle, Launen und Wünsche hinter Deine Verpflichtung zu stellen, diese Säulen und damit Deine 

Beziehung zu pflegen und so auch Deine 5 Versprechen zu halten, die Du Dir selbst gegeben hast.  

Nur wenn Du wirklich eine klare Entscheidung dafür triffst, in dem Wissen, welchen Preis Du dafür 

bezahlen musst, wirst Du konsequent und dauerhaft die Dinge tun, die nötig sind, um eine solche 

tiefe und bedeutungsvolle tragende Beziehung aufzubauen, sie über viele, viele Jahre zu erhalten und 

immer weiter zu vertiefen… 

 

  



 
 

 

 

Wer ist für eine solche Beziehung geeignet? 

Wie bereits beschrieben, kannst Du Dich zwar immer selbst vollkommen frei entscheiden, wen Du 

lieben willst. Niemand kann Dich daran hindern, einen Menschen zu lieben. Und diese Freiheit zu 

haben, ist ein wunderschönes Geschenk, denn wir können so auch eine tiefe Liebe für Menschen 

aufbauen und genießen, mit denen wir in keiner Form von Beziehung stehen können.  

Jedoch sind für den Aufbau einer tiefen und bedeutsamen Beziehung zwei Menschen nötig, die beide 

in der Lage und bereit sind, den anderen zu sehen und sich für die 5 Säulen zu verpflichten. Und das 

bedeutet automatisch, dass nicht jeder Mensch dafür in Frage kommt, denn Menschen wollen 

unterschiedliche Dinge… 

Wie aber kannst Du herausfinden, ob ein Mensch, mit dem Du gerne eine solche Beziehung 

entstehen lassen würdest, dafür geeignet ist? 

Zunächst solltest Du darauf achten, ob er in der Lage und bereit ist, DICH wirklich zu SEHEN.  

Menschen, die Neugierde mitbringen, sich gerne mit Dingen außerhalb ihrer selbst beschäftigen, und 

die ein echtes Interesse und die Fähigkeit wirklich zuzuhören, mitbringen, sind meist auch in der Lage 

und neugierig darauf, DICH zu sehen und wirklich kennenzulernen.  

Auch die Fähigkeit und Bereitschaft eines Menschen, einem Anderen, zum Beispiel auch Dir, seine 

ganze Aufmerksamkeit zu schenken, zum Beispiel im Gespräch wirklich präsent zu sein, spielt eine 

Rolle. Wer nicht präsent sein kann im Hier und Jetzt, oder wer sich ständig ablenken und aus dem 

Moment davon laufen muss (zum Beispiel durch die Flucht zum Handy), dem entgeht der Moment 

und auch die Menschen, die sich in diesem Moment bei ihm befinden… 

Es gibt 2 Typen von Menschen, mit denen diese Beziehungsform schwierig ist: 

Menschen, die überwiegend mit sich selbst beschäftigt sind und in Gedanken sehr viel um sich selbst 

kreisen. 

Und Menschen, die zwar auf den Anderen schauen, vielleicht sogar großes Interesse zeigen und alles 

über ihn erfahren wollen, das jedoch nicht mit einem echten, offenen Interesse für das Wesen des 

Anderen tun, sondern um zu ergründen, was für sie selbst dabei drin ist, wie der Andere also den 

eigenen Zwecken nutzen und dienen kann.  

 

 



 
 

 

 

Menschen mit starken narzisstischen, psychopatischen und allgemein manipulativen Zügen, die 

andere Menschen gerne für ihre Zwecke benutzen, sind für diesen Beziehungstyp natürlich wenig 

geeignet, denn die Gewohnheit, andere Menschen für die eigenen Zwecke zu nutzen, ohne Rücksicht 

auf deren Gefühle, schließt sich mit der Liebe aus.  

Es ist außerdem sinnvoll, sich bei anderen Menschen deren Fähigkeit und Bereitschaft anzuschauen, 

die 5 Säulen zu pflegen. Du kannst hier sehr viel erkennen, indem Du darauf achtest, wie sich diese 

Menschen diesbezüglich nicht nur mit Dir, sondern auch mit Anderen verhalten.  

Wie sind sie für Dich, aber auch ihre Freunde und Familienmitglieder da?  

Wie verlässlich halten sie sich an Absprachen mit Dir und Anderen? Was tun sie, wenn andere Dinge 

oder gar wichtige Verpflichtungen sich in den Weg stellen? Wie setzen sie ihre Prioritäten?  

Sind sie präsent im Zusammensein mit Dir auch dann, wenn sie müde und gestresst sind oder 

Probleme haben? 

Hast Du das Gefühl, dass sie ein echtes Interesse daran haben, dass es Dir und den Menschen, die sie 

lieben, gut geht? Und können sie sich mit Anderen für deren Glück freuen, auch wenn sie selbst 

nichts davon haben? 

Sehen sie es als ihre Verantwortung an, zu wissen, wie es Dir geht und das in Erfahrung zu bringen? 

Und Probleme oder Konflikte zu lösen, wenn solche auftauchen?  

Oder bleiben sie in einer passiven Rolle und sagen Dir wenn es Dir nicht gut geht: Melde dich einfach 

jederzeit, wenn Du Hilfe brauchst und reden möchtest. 

Wer sich verantwortlich fühlt, über Deinen Zustand Bescheid zu wissen, der wird dies in Erfahrung 

bringen. Er wird sich von selbst melden und nicht warten, bis Du es tust.  

Und wer die Verantwortung dafür übernimmt, eine tiefe Beziehung mit Dir aufzubauen, der wird 

Probleme schnellstmöglich lösen wollen und alles dafür tun, auch wenn es unbequem ist, und wird 

nicht vor Euren Problemen davon laufen,  sie unter den Teppich kehren, Dir die Schuld geben und 

sich schmollend zurückziehen oder sie gar eskalieren. 

Schaue Dir ehrlich an, wie ein Mensch in diesen Punkten mit Dir und mit anderen ihm 

nahestehenden Menschen umgeht und wie er in diesen Situationen handelt und seine Prioritäten 

setzt und Du wirst recht schnell erkennen können, ob eine tiefe und tragende Beziehung mit ihm 

möglich sein kann oder eher nicht… 



 
 

 

 

To Dos für diese Woche:  

Aufgabe 1: 

Wiederhole die Aufgabe 1 aus der letzten Lektion und übe Dich auch diese Woche weiter jeden Tag 

bewusst darin, mindestens einen Menschen wirklich zu SEHEN und ihn unabhängig von Deinen 

eigenen Interessen, Wünschen und Erwartungen zu betrachten und in seinem Kern zu erkennen. 

Aufgabe 2: 

Besorge Dir und lies das kleine Buch „Die fünf Sprachen der Liebe“ von Gary Chapman. Dieses Wissen 

kannst Du von nun an nicht nur in Deiner Partnerschaft, sondern in allen Beziehungen anwenden, die 

Dir wichtig sind. Und genau dazu möchte ich Dich einladen. Denn all diese Beziehungen blühen auf, 

wenn Du weißt, was Du tun kannst, damit der Andere sich geliebt fühlt, und ihm dieses Geschenk 

immer wieder aufs Neue machst. 

Aufgabe 3: 

Lies Dir noch einmal die Abschnitte aus dieser Lektion zu den 5 Säulen durch, auf denen tiefe und 

bedeutungsvolle Beziehungen beruhen, und präge sie Dir gut ein. Vielleicht kannst Du sie Dir noch 

einmal gesondert aufschreiben.  

Aufgabe 4: 

Wähle dann einen Menschen aus, der schon in Deinem Leben ist, mit dem Du das Potenzial siehst, 

eine solche Beziehung aufzubauen und verpflichte Dich dazu, die 5 Säulen in der Verbindung mit 

diesem einen besonderen Menschen aufzubauen und verlässlich zu pflegen.  

 


