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Am Beispiel von acht Paaren enthüllt die Autorin den Reichtum 
biblischer Überlieferung. Dabei geht sie der alten und neuen 
Frage nach: Wie kann die Liebe gelingen? Ihr Buch enthält eine 
Fülle von Anregungen für die eigene partnerschaftliche und 
spirituelle Alltagspraxis. 
 
 
 
 
 
 
Zum Buch: 
 
„Wer sich den Herausforderungen der Liebe stellt, erfährt, dass 
sich sein Leben vertieft, dass es sich erfüllt, selbst wenn es 
anders kommt als erträumt. Lieben bedeutet wach zu werden für 
die ungeschönte, vielschichtige Wirklichkeit des Lebendigen. 
Deshalb sind leben und lieben ein und dasselbe. Wo zwei wach 
sind und bleiben für den jeweiligen Stoff des gemeinsamen 
Lebens, machen sie die Erfahrung, dass sie nicht fertig werden 
miteinander. Sie kommen miteinander an kein Ende. Das zu 
erfahren ist Glück.“ 
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