
 
 

 

 
Das Nein in der Liebe 
von Stephan W. Ludwig 
 
Einleitend möchte ich Ihnen eine kurze, allgemeine Einführung in das Thema „Grenzen“ 
geben. Danach wende ich mich einer speziellen Kompetenz im Umgang mit Grenzen zu: der 
Selbstabgrenzung in einer Liebesbeziehung.   

Grenzen als Entwicklungschancen 
Das Thema „Grenzen“ hat im menschlichen Leben eine Vielzahl von Bedeutungen. 
Persönliche Entwicklung kann als ständiges Über-sich-hinauswachsen beschrieben werden, 
in privaten und beruflichen Beziehungen müssen immer wieder Grenzen verhandelt werden 
und manchmal haben die dinglichen Lebensumstände für uns begrenzenden Charakter. 
Lassen Sie mich die kleine Übersicht damit beginnen und jeweils die typischen, emotionalen 
Reaktionen mitbeschreiben.  
 

1. Grenzen in der dinglichen, äußeren Welt: Wir wollen eine Reise machen und das 
Auto springt nicht an oder der Flug wird abgesagt. Wir ärgern uns, weil wir unsere 
Pläne nicht so verwirklichen können, wie wir es uns gedacht haben. 
 
2.  Grenzen im zwischenmenschlichen Kontakt (interpersonelle Grenzen): Wir wollen 
mit jemandem etwas unternehmen und er oder sie hat keine Lust und entscheidet, 
uns nicht zu begleiten. Wir sind enttäuscht und manchmal auch ärgerlich auf die 
andere Person. 
 
3. Grenzen in der eigenen Persönlichkeit (intrapersonelle Grenzen): Ich habe eine 
große Sehnsucht, z.B. einen bestimmten Beruf zu ergreifen und sage mir ständig 
selbst, dass ich dazu nicht das Zeug habe. Es macht mir einfach zu viel Angst und ich 
werfe mir vielleicht sogar vor, dass ich zu feige bin.  
 

Alles in allem können wir erkennen, dass die Erfahrung von Grenzen in allen drei Kategorien 
mit schwierigen Gefühlen einhergehen kann. Das kann man beklagen oder – wie wir es 
vorschlagen – zu einem spannenden Lernfeld voller Entwicklungschancen erklären!  
 
Unsere Erfahrung ist es, dass man spezielle Kompetenzen erwerben kann, die es einem 
leichter machen, schwierige Lebens- und Beziehungssituationen zu gestalten und zu lösen.  
 



 
 

 
 
Die Kunst der Abgrenzung in einer Liebesbeziehung ist so eine Kompetenz und deshalb 
schauen wir da jetzt einmal genauer hin. 

Sich abgrenzen – mit sich selbst befreundet sein 
Sich abgrenzen zu können, setzt voraus, dass man gut in sich selbst beheimatet ist und das 
bedeutet, dass man – um mit dem deutschen Philosophen Wilhelm Schmid zu sprechen – 
„mit sich selbst befreundet“ ist.  
 
Dazu gehört ein geklärtes Verhältnis zum sogenannten „inneren Kritiker“. Wenn er zu viel 
Macht hat, fühlen wir uns schlecht, wenn wir Wünsche anderer Menschen nicht erfüllen. 
Weisen Sie ihm eine (Neben-)Rolle zu und übernehmen Sie die Regie! Daraus ergeben sich 
automatisch Kontakte auf Augenhöhe, in denen jeder seine Würde und sein Hoheitsgebiet 
hat. 
 
Das Fundament der Abgrenzungskompetenz sind Selbstliebe und Selbstwert.  
 
Der klassische Fall der konstruktiven Selbstabgrenzung in der Liebesbeziehung ist das „Nein 
in der Liebe“. Den Begriff verdanken wir dem Schweizer Psychotherapeuten Peter 
Schellenbaum, der das offene Nein in der Liebe für die Voraussetzung zur 
Selbstverwirklichung und für ein echtes Ja in der Liebe hält. Und genau deshalb, weil das 
Nein ein Sprungbrett für die Vertiefung der Selbstliebe, der Selbstverwirklichung und der 
Beziehungsqualität sein kann, deshalb schauen wir da einmal genauer hin. 

Liebe heißt: Ja-sagen und Nein-sagen 
Für viele Menschen ist Liebe fast gleichbedeutend mit dem Erfüllen-müssen der 
Erwartungen des Liebespartners, also mit dem Ja-sagen. Tut man es nicht, ist es keine Liebe! 
 
Außerdem sind unsere emotionalen Reaktionen auch so geprägt, dass wir nur schwerlich 
unterscheiden können zwischen der Ablehnung eines Wunsches und der Ablehnung der 
eigenen Person. Deshalb ist das Nein so schwer zu ertragen und deshalb zögern wir damit, es 
jemandem zu sagen. In Wirklichkeit geht es darum, eine neue Art und Weise zu entwickeln, 
in der Liebesbeziehung damit umzugehen.   
 
Eine andere Falle besteht darin, dass man sich abgrenzt und zugleich Schuldgefühle 
entwickelt, weil man sich ja auch nicht so wichtig hätte nehmen müssen. Die Schuldgefühle 
sind dann wie der Preis für die eigene Autonomie. 
 
 



 
 

 
 
Oder man spürt die Schuldgefühle schon im Voraus, so dass man sich doch dafür 
entscheidet, die Erwartungen, Bitten oder Wünsche des anderen „mal eben schnell zu 
erfüllen“.  
 
Diese Halbherzigkeit führt natürlich nicht zu dem gewünschten Effekt in einer reifen 
Beziehung: in der Liebe zu bleiben und das Eigene wichtiger nehmen zu können als die 
Wünsche des anderen. Meistens führt die halbherzige Erfüllung von Erwartungen und 
Wünschen nur in die nächste Runde grundsätzlicher Auseinandersetzungen über 
grundlegende Beziehungsthemen. 

Eine zusätzliche Schwierigkeit 
Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass es in Liebesbeziehungen leicht geschieht, 
dass man DENKT, dass der andere Wünsche und Erwartungen an die eigene Person hat.  
 
Dann kann es passieren, dass man schon mal prophylaktisch anfängt, sich abzugrenzen und 
versteckte Hinweise darauf zu geben, was heute schon alles anliegt und was noch getan 
werden „muss“ und dass es einem auch nicht so gut geht usw.. So als wolle man verhindern, 
dass der andere seine Wünsche und Erwartungen überhaupt erst einmal äußert. 
Verständlich wird dieses Verhalten, wenn wir wissen, dass jmd. kein Verhaltensrepertoire für 
eine konstruktive Selbstabgrenzung hat. Dann ist es besser vorzubauen, damit man die 
„schwierige Situation“ gar nicht erst erlebt. 
 
Für eine nachhaltige Lösung brauchen wir konkrete Hinweise für die konstruktive 
Selbstabgrenzung. 

Wie also kann es gehen mit dem Nein in der Liebe? 
Gehen wir einmal davon aus, dass es in Ihnen ein Fundament von Selbstwert und 
emotionaler Autonomie gibt, das Sie sich erarbeitet haben, sodass Sie trotz Ihres 
Abgrenzungswunsches liebevoll auf Ihren Partner schauen können. Und das ist der erste 
Punkt: Ich bleibe in einer entspannten, inneren Haltung; mein Gegenüber darf Wünsche 
haben und ich darf sie erfüllen oder nicht. Ausatmen! 
 
Das Ja zu mir selbst und zum anderen, das ist das unsichtbare Netz der Liebe, das ein Nein in 
der Liebe möglich macht. Die Wortbotschaft der Selbstabgrenzung sollte dann die folgenden 
Elemente enthalten: 
 
 
 



 
 

 
 

1. Ich habe deinen Wunsch gehört und ich respektiere ihn. 
 

2. Das macht dein Wunsch mit mir. 
 

3. Nein, jetzt möchte ich dir deinen Wunsch nicht erfüllen. 
 

4. Mein Angebot: Ich könnte dir deinen Wunsch zu einer anderen Zeit erfüllen oder 
ich schlage etwas anderes vor. 

Eine konkrete Situation 
Frank fragt seine Lebenspartnerin Sylvia beim gemeinsamen Wochenend-Frühstück, ob sie 
nicht Lust hätte, mit ihm an die Ostsee zu fahren. Er strahlt sie freudig an.  
 
Sie druckst ein bisschen herum und sagt dann: „Weißt du, Frank, ich muss noch die Arbeiten 
korrigieren und meine Mutter wollte vielleicht heute Nachmittag vorbei kommen usw.“ Hat 
sie Lust mitzukommen? Weiß man nicht genau. 
 
Ist aber auch nicht so wichtig, weil Frank schon längst ein Nein gehört hat und im Aufstehen 
gerade noch sagt, dass sie ja sowieso immer etwas anderes zu tun hat, wenn er etwas mit ihr 
unternehmen möchte. Was so nicht wirklich stimmt; ist aber jetzt auch nicht klärbar. 
 
Sylvia fühlt sich jetzt richtig schlecht. Sie hat wirklich noch viel zu tun und jetzt kommt auch 
noch die schlechte Laune zwischen ihnen beiden dazu. Sie geht zu Frank und sagt, dass sie 
doch mitkommt. Es soll aber nicht so spät werden, damit sie die Arbeiten am Abend 
korrigieren kann. Frank akzeptiert grummelnd das Angebot und packt missmutig seine 
Sachen zusammen. Sie fahren zusammen an die Ostsee. 
 
Ich glaube, dass viele Menschen eine ähnliche Beziehungssituation schon mal erlebt haben. 
Und ich füge hinzu: Es ist nicht leicht, damit umzugehen. Jeder von uns hat seine Geschichte 
und dementsprechend ein gewisses Paket von Ängsten, Befürchtungen und 
Vermeidungsstrategien im Gepäck. Dennoch glaube ich, dass es hilfreich ist, sich die obigen 
vier konstruktiven Schritte einmal konkret zu vergegenwärtigen. 
 

Und so hätte es auch sein können 
Frank: Du, Sylvia, ich habe große Lust jetzt mit dir an die Ostsee zu fahren. Die Sonne scheint 
und ich würde gerne mit dir im Sand liegen und danach einen langen Strandspaziergang  
 



 
 

 
 
machen. Hast du auch Lust, dass wir das zusammen machen? 
 
Sylvia: Puh, ich spüre deine Freude und gleichzeitig bringt mich das in Bedrängnis. Auf der 
einen Seite habe ich Lust, die Zeit mit dir zusammen zu verbringen und auf der anderen Seite 
liegen mir die Arbeiten auf der Seele, die ich bis Montag noch korrigieren muss. Und meine 
Mutter hat angedeutet, dass sie vielleicht heute Nachmittag noch vorbeikommen wollte. Na 
ja, meiner Mutter kann ich auch einen anderen Tag vorschlagen. Aber wegen der Arbeiten 
weiß ich nicht, ob ich den Tag mit dir wirklich genießen kann. 
 
Frank schaut sie an und sagt: Und? Fahren wir nun oder nicht? 
 
Sylvia atmet durch und antwortet: Es fällt mir nicht leicht, dir deinen Wunsch abzuschlagen, 
aber ich werde jetzt zuerst meine Arbeiten korrigieren. Wenn ich schon mal einen Teil 
geschafft habe, dann bin ich ruhiger. Dafür bitte ich dich um dein Verständnis. Und wenn du 
magst, dann fahren wir erst gegen Mittag los und übernachten an der Ostsee. Den Rest 
korrigiere ich dann morgen. 

Eine andere Lösung 
Wem die Geschichte zu glatt und harmonisch ist, der kann vielleicht mit diesem alternativen 
Vorschlag etwas anfangen. 
 
Sylvia: Es tut mir wirklich leid, dass ich dich enttäusche. Aber an diesem Wochenende 
brauche ich meine Zeit für das Korrigieren der Arbeiten. Bitte mache doch etwas Schönes für 
dich aus dieser Zeit.  
 
Aber den Abend würde ich gerne mit dir verbringen. Hast du Lust auf einen sinnlichen 
Abend? Frank lächelt. 
 
Sylvia: Und wegen der Ostsee, da lass uns doch jetzt gleich mal in den Kalender schauen, 
wann wir wieder mal zusammen wegfahren können. Das fände ich nämlich auch sehr schön. 
Mit dir. 

Nachwort – und was ist mit der Hingabe? 
Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich in diesem Text nur eine 
Facette des Grenzthemas beleuchtet habe. Und das dementsprechend anderes viel zu kurz 
gekommen ist.  
 
 



 
 

 
 
Ich möchte aber nicht enden, ohne auf den Gegenpol der Abgrenzungskompetenz 
hinzuweisen und ihn als ebenso wichtige und schöne komplementäre Qualität zu erwähnen: 
die Fähigkeit zur Hingabe.  
Ich erinnere Sie an den tieferen Sinn des „Nein in der Liebe“ nach Peter Schellenbaum. Nein-
Sagen lernen, um wirklich Ja zu sagen. Und das verstehe ich so: Wer Schwierigkeiten damit 
hat, ohne Schuldgefühle Nein zu sagen, der sollte an dieser Kompetenz noch etwas feilen. 
Wer Nein-Sagen kann, der muss es nicht dauernd tun, sondern kann sein Eigenes auch 
manchmal zurückstellen und sich den Wünschen des geliebten Menschen mit offenem 
Herzen hingeben. 

Sie haben Fragen zu diesem Thema? 
Schreiben Sie mir Ihre Fragen an ludwig@integralis-akademie.de!  
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