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„Unverbindliche Zusagen sind ein 
Symptom unserer Zeit“
FAB: In unserer Zeit dominiert Unverbindlichkeit bei Zusagen und in Bezie-
hungen. Man lässt sich offen, ob man einen Termin wahrnimmt oder nicht. 

sagt uns diese Zeit? 

P. Kuller: Wir leben in einer Zeit, die sehr viele Möglichkeiten und Angebote hat. Al-
les ist sehr bunt und vielfältig und durch die neuen Medien sind wir mit einer Überfülle 
von interessanten Dingen konfrontiert. Die große Schwierigkeit dabei ist: Wie wähle ich 
das aus, was ich brauchen kann und was nicht? Wenn  man Freude am Internet-Surfen 
hat und neugierig ist, kann man Stunden vor dem Computer verbringen, ohne dass man 
merkt, wie die Zeit vergeht. Meistens hat man dann eine Fülle von unsortierten Infor-
mationen vor sich.

Wenn wir unverbindlich agieren, ist das oft eine seelische Reaktion auf diese Überfül-
le.  Ich kann mich nicht auf alles einlassen. Die positive Botschaft dahinter heißt: Ich 

entscheiden, bin noch mit der Überfülle überfordert. Der Auftrag vom lieben Gott heißt 
dann: Achte auf dein Herz. Wo führt dich dein Herz hin? Achte auf das, was in dir ist 
und tu die Schritte, die dran sind. Die Gefahr besteht, dass man bei der Vielfalt hängen 
bleibt und zu gar keiner Entscheidung  kommt. Das Herz reagiert nur mehr spontan – 
das kann dann im Einzelfall gut sein – oder man ist mit der Entscheidung unzufrieden 
und hat nicht das, was man eigentlich braucht. Die große Schwierigkeit in der Überfülle 

P. Kuller: Es gibt hochstrukturierte Zeiten, zum Beispiel die Schule, da weiß man ge-
nau, wann welche Stunde ist. Dann gibt es wenig strukturierte Zeiten, das sind etwa 
Eckpunkte im Familienleben, z. B. die gemeinsamen Mahlzeiten als Familie. Es gibt 
ganz wenig unstrukturierte Zeit. Viele Eltern machen den Fehler, die Kinder mit zu viel 
hochstrukturierter Zeit zu verplanen. Das ist die Musikschule, der Sportverein, wo man 
drei Mal pro Woche zum Training kommen muss. Der Raum für unstrukturierte Zeit, 
der Raum, wo bei den Kindern etwas von innen kommen und sich entwickeln kann, ist 
sehr gering geworden. Damit wird ein Grundbedürfnis, das Menschen haben, nicht be-
friedigt, nämlich: Ich kann auf mein Herz achten, ich kann einfach machen, was mir 
jetzt kommt. Ich kann spontan auf etwas reagieren. 

In den langen Sommerferien kommt manchmal so ein Gefühl auf: „Mir ist fad, was soll 
ich jetzt tun?“ Es ist fad, weil nichts Hochstrukturiertes vorgegeben ist. Dann fragen die 
Kinder die Eltern: „Was soll ich tun?“ Die Eltern machen vielleicht Vorschläge. Es wäre 
gut, das auszuhalten, dass den Kindern fad ist. Da können sie auf eigene Ideen kommen. 
Es ist natürlich eine Frage des Umfelds, dass Materialien da sind, mit denen die Kinder 
etwas tun können: Holz, Nägel, Papier zum Basteln – Dinge, aus denen man interes-
sante Dinge bauen kann. Life-Erfahrungen sind wichtig und auch viel interessanter. 

Eine Sache, die sich innerlich bei uns in dieser Unverbindlichkeit meldet, ist: Ich möch-
te nicht dauernd bestimmt werden. Ich möchte nicht dauernd in meiner freien Zeit nur 

können. Ich weiß nicht, ob die Kinder noch einfach im Ort herumlaufen oder Gegenden 
haben, wo sie herumstreunen, ohne dass sie etwas vorhaben. Dann entdecken sie Din-
ge und kommen mit ihren Erfahrungen nach Hause und erzählen davon. Heute ist es so: 
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Die Kinder brauchen geführte Wanderungen, bekommen auch beim Wandern Bildung 
beigebracht und müssen wieder etwas lernen. Das mag im Einzelnen gut sein, aber man 
nimmt den Kindern den Raum für das Unstrukturierte. Dass dann die Seele reagiert und 

in der Freizeit hat, das kann man gut verstehen. 

Dummerweise geht das dann auch in die Beziehungen und Freundschaften hinein, wo 

-
den müssen, damit das Familienleben funktioniert, aber was machen wir dann? Wie viel 
Raum haben wir, dass etwas entstehen kann? Ein Wochenende einmal nichts! Wenn wir 
ständig darüber stöhnen, was wir schon wieder alles zu tun haben, wie attraktiv ist es 
dann für Kinder, sich zu binden? Wenn der Spaß, die Freude, das innere Kreativwerden 

-
was seltener. 

Herz zu hören?

P. Kuller: Die Seele sagt einem schon, wenn die Balancen nicht mehr stimmen. Wir 
brauchen auch Zeiten, wo einfach Ruhe ist und nicht auch noch der Fernseher läuft. Wie 
teilen wir unsere Zeit ein? Bei Veranstaltungen erlebe ich manchmal Leute, die kaum, 
dass ein bisschen Pause ist, fragen, ob es einen Internet-Zugang gibt. Auf die Frage, was 
sie denn brauchen, höre ich dann: „Ich muss schnell in meine E-Mails schauen.“ „Müs-
sen Sie das wirklich?“ Die wenigsten haben Notfallbereitschaft, wo sie sofort reagieren 
müssen. Wie gehen wir mit den kostbaren Zeiten um, die wir haben? Da ist oft weniger 
mehr. Es sollte ein Minimum an freien Abenden geben, die wir brauchen und ich denke, 
ein freies Wochenende pro Monat sollten wir auf jeden Fall haben. 

Das Ziel wäre, dass wir unsere Kinder zu freien, starken Persönlichkeiten erziehen. Zur 
Freiheit gehört die Entscheidungsfähigkeit und die Durchsetzungskraft. Da geht es auch 
um die Frage, wie wir Dinge verlangsamen und Räume für gute Entscheidungen schaf-
fen können. Wir reden mit ihnen darüber, wie wir entscheiden: Dass man bei größeren 
Dingen Gesichtspunkte hat, wie man Entscheidungen trifft. Und dann bestätigen wir un-
sere Kinder, wenn sie Entscheidungen, die sie getroffen haben, auch durchsetzen. Vor-
raussetzung dafür ist Zeit, mich selber zu spüren.

Unverbindliche Zusagen sind also eigentlich ein Symptom. Ich kann es nicht mit Ap-
-

bleibt, auch wenn es mich gerade nicht freut – das Üben an einem Instrument etwa. Es 
darf nur das Maß nicht zu viel werden. Viele schöne Sachen überfordern mich trotzdem. 
Da muss ich sagen: Entweder - oder. Zu viel strukturierte Zeit nimmt mir die Möglich-
keit, spontan zu reagieren. 

dass man einen Termin absagt, den man nicht einhalten kann. Ist das nicht oft ei-
ne Verdrängung, weil es einem selbst unangenehm ist und man sich dem gar nicht 
stellen möchte?

P. Kuller: 
andere ist die Frage: Habe ich mir zu viel aufgehalst? Traue ich mich überhaupt, auch 
einmal „Nein“ zu sagen? Wenn ich das nicht kann, muss ich immer andere enttäuschen, 
weil ich nicht erscheine. Ich muss mich dann ständig rechtfertigen und entschuldigen, 
weil ich nicht richtig entschieden habe. 

Ich habe in Zusammenarbeit mit Familien am liebsten, wenn ich auch ein klares „Nein“ 
bekomme. Dann kann ich mich auch auf ihr  „Ja“ verlassen. Die Frage ist, ob ich mich 
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überlaste oder nicht. Auch das Nicht-Erscheinen ist ein Symptom und erfordert ein Hin-
schauen: Was machst du mit deiner Zeit und Kraft? 

Hinzu kommt, dass jeder nur ein bestimmtes Mass an Kraft hat, um lebendige Bezie-

werden, muss ich überlegen: Wo bleibe ich dran? Vieles ist eine Frage der Selbststeue-
rung: Behalte ich noch die Entscheidungskompetenz oder lasse ich mich von allen An-
fragen drängen? Reagiere ich nur oder agiere ich selbst? 

Es sind Symptome, die mich zum Nachdenken anregen sollten. Schaffen wir es über-
haupt noch, zur Ruhe zu kommen? Bald ist Advent. Nehmen wir uns da Inseln der Ru-
he, wo wir uns auf das Advent- und Weihnachtsgeschehen einstellen können? Auch un-
ser religiöses Leben, das Beten, ist Beziehung. Glauben ist Freundschaft mit Gott, so 
sagt es die Heilige Theresa von Avila. Nur wenn wir richtig zu uns kommen, können 
wir auch richtig zum Du kommen. 

-
mit um? 

P.Kuller: Es tut gut und ist wichtig etwas durchzuhalten, allen Stimmungsschwan-
kungen zum Trotz. Kindern tut auch die Bestätigung der Eltern gut, die Freude, dass das 
Kind es geschafft hat. Natürlich ist Bequemlichkeit und Faulheit etwas, was da ist. Auf 
der anderen Seite kann sich aber auch das Überlastungsgefühl so zeigen: Ich habe zu 
viel und jetzt mag ich nicht. Ich kann mich dann dazu zwingen und das ist im Einzelfall 
sicher auch gut, wenn das aber immer wieder hochkommt, muss ich mich fragen: Stim-

-
le meldet, dass ich etwas nicht einhalten will, ist eine grundlegenderer Ansatz gefragt 
als nur die momentane Regelung. 

Nach all dem Gesagten ist es für uns als Paar wichtig, dass wir bewusst ein Gegenge-
wicht zur allgemeinen Unverbindlichkeit schaffen. Einen Abend in der Woche gönnen 
wir uns für unser Ehegespräch, dass wir  die Luft haben, die wir zum Atmen brauchen 
und dann auch gute Entscheidungen fällen können. 

Eheteamfragen:
Wie geht es uns mit unserer Entscheidungskultur?
Haben wir eine gute Balance zwischen hochstruk-
turierten Zeiten und freier Zeit?
Wann und unter welchen Bedingungen kann bei 
uns spontan etwas entstehen und wie können wir 
das fördern?
Bekommen wir genug Luft? Was wünschen wir 
uns voneinander?
„Eigentlich ist mir alles zu viel“ - Wie oft kommt 
uns dieser Gedanke und was tun wir mit diesem 
Symptom?

??

P. Werner M. Kuller,
Schönstatt-Pater


