Rahmenbedingungen um Gewohnheiten zu ändern
Im Dezember 1934 begab sich der Amerikaner Bill Wilson in ein Hospital für Drogen und
Alkoholsucht. Er wollte endlich weg vom Alkohol. Wilson wurde in ein kleines Zimmer
eingewiesen und der Arzt begann, ihm die üblichen Medikamente zu verabreichen. Bei
Wilson verlief der Prozess der Entziehung auf dramatische Art, denn sie wurde begleitet
von Übelkeit und großen Schmerzen. Oft war es für Wilson unmöglich ruhig
liegenzubleiben. Die Schmerzen waren so stark, dass Wilson anfing leidenschaftlich mit
Gott zu hadern. Wenn es einen Gott gäbe, dann solle er sich doch zeigen. Wilson war zu
allem bereit. Plötzlich wurde das Krankenzimmer von einem hellen Licht erfüllt und die
Schmerzen hörten von einem Moment zum nächsten auf. Wilson verlor für einige Minuten
das Bewusstsein. Nachdem sich dieses wieder eingestellt hatte, sollte er für den Rest
seines Lebens keinen Alkohol mehr anrühren. Als Wilson 1971 starb, hatte er eine
Organisation gegründet, zu der schätzungsweise 2,1 Millionen Menschen pro Jahr kamen,
um ebenfalls vom Alkohol frei zu werden. Heutzutage hat sich diese Organisation unter
dem Namen Anonyme Alkoholiker (AA) auf der ganzen Welt verbreitet.
Doch was ist das Erfolgsgeheimnis dieser Organisation? Natürlich kann diese Frage nicht
wirklich zu 100 Prozent beantwortet werden. Allerdings hat man festgestellt, dass die
Vorgehensweise der Anonymen Alkoholiker weder auf wissenschaftlichen noch auf
therapeutischen Methoden basiert. Natürlich wissen die Anonymen Alkoholiker, dass sie
eine höhere Erfolgsquote als andere Organisationen aufweisen können. Schließlich kam
man zu dem Ergebnis, dass alle Personen, welche mit dieser Organisation in Kontakt
stehen, eine persönliche Beziehung zu Gott praktizieren. Folglich muss dies der Schlüssel
des Erfolges sein.
Nach welcher Methode sind die Anonymen Alkoholiker vorgegangen, wenn ihre Methode
nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht? Am Anfang auf der Suche nach einer
Methode stand die Frage, warum Menschen anfangen Alkohol zu konsumieren. Diese
Frage konnte man schnell beantworten. Der häufigste Grund, warum Menschen anfangen
zu trinken ist, weil sie glauben, dass ihnen der Konsum von Alkohol eine Flucht aus der
Wirklichkeit aber auch Entspannung und Geselligkeit verschafft. Der nächste Schritt war,
dass die Anonymen Alkoholiker ein Netzwerk aufbauten, welches den Ratsuchenden an
diesen drei Punkten abholte. Innerhalb dieses Netzwerks finden die Ratsuchenden eine
Fluchtmöglichkeit aus ihrem Alltag, kombiniert mit Entspannung und Geselligkeit. Auf

diesem Weg lernen die Ratsuchenden Schritt für Schritt, dass sie durch diese drei Punkte
auch ohne Alkoholkonsum befriedigt sein können.
Die Ratsuchenden fanden in diesen Gruppen aber auch etwas anderes, nämlich
Menschen, die ihnen immer vermittelten, dass sie es schaffen, frei zu werden. Was wird
mit einem Menschen geschehen, wenn du ihm immer wieder vermittelst, dass er sein Ziel
erreicht? Richtig, irgendwann wird auch er anfangen diesen Glauben zu entwickeln. Zuerst
ist dieser Glauben nur schwach, aber ich verspreche dir, dass er wachsen wird.
Lass mich all dieses nun einmal auf deine Ehe übertragen. Auch sie sollte eine
Kleingruppe sein, in der du und dein Partner sich verändern können und wie du soeben
erfahren hast ist eine Kleingruppe die perfekten Rahmenbedingung, um sowohl dich
selbst, als auch deinen Partner zu verändern. Aber, ich muss es noch einmal betonen, um
Fehlentwicklungen zu vermeiden: Es muss auf einem Geben und Nehmen beruhen. Warte
also nicht bis dein Partner den ersten Schritt tut, sondern sei mutig und wage du den
ersten Schritt!
In diesem Zusammenhang, muss ich auf einen Trend eingehen, welcher in unserer
Gesellschaft in den letzten Jahren bedauerlicherweise rapide zugenommen hat. Ich meine
den Wunsch nach Freiheit und Flexibilität. Leider ist dieser Wunsch auch in den Bereich
der persönlichen Beziehungen eingedrungen und so spricht man immer öfter von einem
Lebensabschnitts-Partner. Doch was bedeutet dieser Trend für die Rahmenbedingungen,
um Gewohnheiten zu ändern? Sicherlich kennst du die Antwort bereits. Diese sinken
rapide, weil du ja nie weißt, wann dein Partner es für richtig hält, den Lebensabschnitt mit
dir zu beenden. In einem Umfeld von Freiheit und Flexibilität, wie es aktuell in unserer
Gesellschaft praktiziert wird, kann dies von heute auf Morgen passieren.
Die Ehe als lebenslängliche Partnerschaft „bis dass der Tod uns scheidet“ gilt aufgrund
dieses Trends als überholt und unmodern. Doch, ich hoffe, dass dir im Laufe dieses
Kapitels klar geworden ist, dass durchgreifende Veränderungen nur innerhalb einer
solchen verbildlichen lebenslänglichen Partnerschaft möglich sind.

Deine persönliche Herausforderung:
Welche Rolle spielt das Thema Verbindlichkeit in deiner Beziehung bzw. in deinem Leben?
Tausche dich mit deinem Partner über dieses Thema aus.

