
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Vier Abende 

zur  

Erweiterung 

meiner  

Liebesfähigkeit  

Ermittlung der 
Termine nach 
Anmeldung von 
mindestens 

8 Personen 
per „doodle“ -
Umfrage 

 

 
R Die Kunst zu lieben  

  

 



 

Meine Liebesfähigkeit weiter entwickeln 
 
Mit Pfr. Karl Däppen, diplomierter TZI (Themen zentrierte In-
teraktion) Leiter 
 
Die Kunst mich und meinen Nächsten zu lieben ist das 
Schönste und Schwierigste zugleich. Im Laufe unserer Ge-
schichte hat sich unsere Fähigkeit zu lieben entwickelt und 
entfaltet, aber auch begrenzt. Wir alle sind liebesfähig. Wir 
sind aber auch durch Lieblosigkeiten verletzt und verwundet 
worden. Diese Verletzungen, die uns begrenzen, können wir 
jedoch nutzen, um unsere Liebesfähigkeit zu erweitern und 
weiter zu entwickeln 
 
Je besser wir uns selber kennen, desto mehr Liebe können wir 
leben und uns am Schönsten erfreuen.  
 
Der Vier- Takt der Liebe ist immer derselbe:  
Wahrnehmen, erkennen, anerkennen und würdigen.  
 
Eine solche „Liebesschule“ an vier Abenden können Sie in der 
reformierten Kirche Kriens besuchen.  
Sobald mindestens 8 Personen sich angemeldet haben, wer-
den wir per doodle die Daten miteinander vereinbaren. 

 

1. Abend – Menschliche Grundängste und  Grundbe-

dürfnisse 

Die Angst allein gelassen zu werden, die Angst nicht selber 
bestimmen zu können, die Angst im Chaos zu versinken, die 
Angst zu erstarren, weil keine Veränderungen mehr möglich 
sind, machen die Grundängste des menschlichen Lebens aus. 
Daraus entwickeln sich die einander widerstrebenden Bedürf-
nisse von Nähe, Freiheit, Ordnung und der Lust auf Neues. 
Diese vier Pole bestimmen in ganz unterschiedlichem Mass 
die Persönlichkeit jedes Menschen. 

2. Abend –  Meine Prägungen 

Im Laufe meiner Entwicklung haben sich sogenannte Grund-
muster ausgeprägt. Diese gilt es wahrzunehmen, zu erkennen, 
anzuerkennen und zu würdigen.  

 

3.  Abend – Ich und die andern 
Wir gehen immer wieder davon aus, dass die andern gleich 
empfinden und reagieren wie wir selber und können es nicht 
fassen und verstehen, dass andere so anders reagieren und 
uns je nach dem auch wütend machen können.  

Mit dem Persönlichkeitsmodell der vier Grundängste (nach 
Fritz Riemann) und der dazugehörigen Grundbedürfnisse kön-
nen wir unsere Nächsten besser wahrnehmen, erkennen, an-
nehmen und würdigen. 

4. Abend – Wir üben 

An konkreten Beispielen aus unserem Alltag wenden wir das 
Gelernte an:  
Warum bin ich fasziniert von ihr/ihm? 
Warum geht er/sie mir auf die Nerven? 
Warum löscht es mir ab, wenn sie/er dies oder jenes 
sagt/macht? 
Warum ertrage ich dies oder jenes nicht?  
 
Was hilft mir in solchen Situationen meine Liebesfähigkeit zu 
bewahren, ja zu erweitern? 
Wie kann ich mein Wahrnehmen und Erkennen in einen Zu-
sammenhang  bringen, der es mir erlaubt mich und mein Ge-
genüber anzuerkennen und zu würdigen? 
 

Alle vier Abende jeweils im Kirchenzentrum Johannes an 

der Horwerstrasse 23 von 20 bis 22 Uhr 
 
Auskünfte und Anmeldung bei: Pfr. Karl Däppen,  
Tel. 041 310 12 43, E-Mail: karl.daeppen@lu.ref.ch 
 


