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20 Gründe, (noch) nicht zu heiraten
Wie soll ich als junger Mensch wissen, ob mein Partner/meine Partnerin die oder der Richtige ist?
Kann man das überhaupt wissen? Man kann zumindest exakt darauf achten, wie es sich mit der
Beziehung zu meiner Freundin/meinem Freund verhält.
Einige Ideen, was man genau „betrachten“ kann und das in Folge vielleicht gegen eine
Langzeitbeziehung/Ehe spricht, hat Bischof Elmar aus seiner Erfahrung als Familientherapeut heraus
zusammengestellt. (RJ)
- nur, um dem Partner seelisch zu helfen (z. B. Mitleid, weil er so einsam ist ...)
- einzig, oder fast nur deshalb, weil ein Kind kommt
- um aus dem Elternhaus zu entkommen
- um eine(n) andere(n) zu vergessen
- wenn es noch nicht gelungen ist, über Persönliches (Gefühle, Einstellungen...) zu reden
- wenn sich ein Partner überredet fühlt, innerlich eigentlich (noch) nicht ja sagen kann
- wenn starke Ängste oder Bedenken gegen die Bindung auf Dauer da sind
- wenn mehrere wohlwollend und vernünftig denkende Menschen gegen die Beziehung ernste Bedenken
äußern
- wenn Bildungs- oder „Standes“-unterschiede starke persönliche Konflikte mit sich bringen oder erwarten
lassen
- wenn einer der Partner mit (vielen) Versprechungen oder Drohungen (Selbstmord...) die Ehe erreichen
will
- wenn ein Partner in einer auffallend schweren persönlichen Krise steckt
- wenn noch nie ein Streit (Konflikt) durch ein persönliches Gespräch aufgearbeitet und gelöst wurde
- wenn einer der Partner süchtig ist (Alkohol, Drogen, FS...)
- wenn sehr häufig Reibung und Streit in der Beziehung vorkommen
- wenn die Beziehung stark unter Langeweile steht
- wenn ein Partner auf den anderen sexuell wenig Anziehung ausübt
- wenn starke Unterschiede in den religiösen Auffassungen und in der religiösen Praxis bestehen
- wenn der Partner einer anderen Religion und/oder einem anderen Kulturkreis angehört
- wenn einer der Partner sich noch nicht zur Ehe entschlossen hat („geheiratet wird“)

- wenn es Gesprächsthemen gibt, die nicht berührt werden dürfen, weil sie beim Partner zu viel an
Emotionen auslösen würden
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