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vorwort: weltfrIeden zuhause

Auf meinem Arbeitsweg hörte ich kürzlich, wie zwei 
junge Menschen über ihre Beziehungen sprachen. Er er-
zählte von seiner aktuellen Beziehung und wie glücklich 
er darin sei. Sie erzählte von ihrer letzten Trennung und 
den Verletzungen, die sie davongetragen hatte. Am Ende 
sagte sie: «So etwas will ich auf keinen Fall nochmals er-
leben.» Wahrscheinlich um sie zu trösten, gab er zu: «Ich 
bin auch schon enttäuscht worden. Mit meiner Ex war ich 
drei Jahre zusammen. Eines Morgens sagte sie mir, dass 
sie Schluss machen will.»
Als der Zug bereits an der Station gehalten hatte und die 
junge Frau aussteigen musste, sagte sie als Schlussbemer-
kung: «Ist ja egal. Ich weiss ja eh nicht, ob ich überhaupt 
einmal heiraten will.» Er antwortete: «Du hast recht. Das 
Leben muss man geniessen, solange man jung ist.» Dann 
verliess sie den Zug.
Wie sieht es bei dir aus? Weisst du, ob du einmal heiraten 
willst? Das vorliegende Buch ist für diejenigen geschrie-
ben, die sich eine bessere Beziehung oder eine bessere 
Ehe wünschen und bereit sind, ihr Verständnis von Lie-
be zu überdenken. Auch wenn du, wie die beiden aus 
dem Zugabteil, noch überhaupt kein Interesse an einer 
langfristigen Beziehung hast, solltest du trotzdem weiter 
lesen. Denn bereits vor der ersten Beziehung kannst du 
wichtige Dinge beachten, damit du später weniger Ver-
letzungen und Enttäuschungen ertragen musst.

Erinnerst du dich?
Was erhoffst du dir von deiner Zukunft? Was soll dir das 
Leben bringen? Ist es viel Geld, Erfolg und Karriere? Oder 


