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„Lieben und Verzeihen – Paare schaffen Frieden“ 

Uelzen Rathaus – Ratssaal - Freitag 7. September 2018 – 19 00 

Aufruf Ulla Holm & Michael Cöllen 

Die intime Liebe zweier Menschen, eines Paares ist die Keimzelle von Menschlichkeit und 

Mitmenschlichkeit. Zeitnot und gepresste Zeit aber fressen die Liebe auf. Das Paar wird in 

der Folge seiner innersten Bestimmung beraubt: Gegenseitige Liebe als kostbarste Zeit, um 

sich selbst im Partner immer wieder neu zu finden, einander im Tiefsten zu erkennen und 

abzuholen, miteinander zu würdigen Menschen heranzureifen. Stattdessen kommt es durch 

unerträglichen Zeitdruck für moderne Paare zu einer regelrechten Entkernung des Paarseins. 

Das zutiefst humane Streben der Liebe, durch Hingabe einander zu fördern, wird elementar 

bedroht. Die Not der Paare wird in der Folge zur Not unserer Gesellschaft. Mit der Humani-

tät des Paares schwindet die Humanität der Gesellschaft. Liebe ist Humanismus im eigentli-

chen Sinn. 

Deshalb: Ihr Paare- Wehrt Euch 

 steht auf und wehrt Euch gegen den Raubbau an Eurer Zeit 

 steht auf und stemmt Euch gegen den Ausverkauf der Gefühle 

 Steht auf und verteidigt Euch gegen die Ausbeutung der Liebe 

 Steht auf und wehrt Euch gegen Raubbau an der Liebe 

 Steht auf und wehrt Euch gegen die digitale Zeit-Diktatur  

 Wehrt Euch, lasst Eure Liebe nicht atemlos werden in der Hetzjagd der Termine  

 Unterwerft Eure Liebe nicht herzlosen Investoren und gewissenloser Gewinnmaxi-

mierung 

 Erhaltet die Liebe – auch für Eure Kinder 

 Wehrt Euch – Ihr Paare“ 

 

Schluss für Paare – in Zeiten wie diesen  

Im Song von ‚Silbermond‘ heißt es: 

„In Zeiten wie diesen ist es Zeit neu anzufangen 

Denn aus Zeiten wie diesen gibt es keinen Notausgang“ 

 

Ihr Paare – fangt neu an! Nutzt eure Zeit für Intensiv-Zeit und proaktives Lieben. Nutzt eure 

Liebe – auch als subversive Kraft zur Kultivierung von Mit-Menschlichkeit. 

Die Liebe braucht Schutz besonders auch von der jungen Generation. Die ältere Generation 

hat viel Liebeszeit verspielt im digital getakteten Tempo, im Unwissen darüber, dass kostba-

re Gefühle kostbare Zeit brauchen. 

 

Um die kostbare Zeit der Liebe nutzen zu können, inspirieren wir euch zu einem besonderen 

Liebesdialog – in einem ‚WIR – Buch‘: 



Legt euch ein gemeinsames Buch zu, vielleicht auch im PC – und schreibt abwechselnd dort 

hinein, was an Liebe ihr füreinander spürt, welche Gefühle ihr dabei habt. Natürlich soll dies 

auch ein Dialog über Kummer mit der Liebe und Enttäuschungen oder gar Wut werden. 

Wichtige Regel ist, dass ihr jeweils nur von euch selbst sprecht und nicht in Anklage gegen 

euren Partner verfallt. Es kostet nicht viel Zeit, euch wichtige Dinge zu schreiben.  

Engagiert euch für eine Rückkehr der Zärtlichkeit. 
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