
 
 
 
Lösungsorientierte Haltung und Technik in Verhandlung mit Familien 
 

von Paul Mathys, Paar- und Familientherapeut und Mediator, Baden 
 

Lösungs- und ressourcenorientierter Ansatz  

Der lösungs- und ressourcenorientierte Ansatz wurde aus der systemischen Paar- und 
Familientherapie entwickelt. Die Grundhaltung und die Techniken daraus werden auch in 
gerichtlichen Verhandlungen und in Mediationen andere Sichtweisen und damit neue 
Gestaltungs- und Verhaltensmöglichkeiten für alle Beteiligten eröffnen. Im Beitrag werden 
einige Grundlagen und geeignete, umsetzbare Techniken beschrieben. 

 
Grundannahmen 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ist unsere Aufmerksamkeit auf Problemzustände gerichtet, werden wir folgerichtig auch von 
Ressourcen- und Energielosigkeit bestimmt. Richten wir die Aufmerksamkeit jedoch auf Ziele, 
Lösungen und Lösungsansätze, werden wir auch in unserem Denken, Wollen, Fühlen und 
Handeln von diesen bestimmt. Menschen in Schwierigkeiten oder in Konflikten machen sich in 
der Regel Gedanken über die Hintergründe, die Ursachen und die Bedingungen, die diese 
Schwierigkeiten hervorgerufen haben und aufrecht erhalten. Sie wissen Bescheid über ihr 
Problem. Wir alle haben im Verlauf unseres Lebens so ein grosses Wissen angesammelt über 
Konflikte und Probleme, fragen uns jedoch viel seltener, wieso etwas gut funktioniert, 
befriedigend verläuft, harmonisch erlebt oder gut gelöst wird. 

 
 Eine Ausrichtung auf die Lösung und auf die Zukunft fördert eine Veränderung in die 

gewünschte Richtung 

 Jeder Mensch und jedes Humansystem verfügt über Ressourcen und über Wahl- 
und Entscheidungsmöglichkeiten 

 Hinter jedem Verhalten steht eine (oft verborgene) positive Absicht 

 Ausnahmen werden gefunden und zur Konstruktion von Lösungen benutzt 

 Kleine Änderungen führen zu grösseren Änderungen 

 Klienten sind dann kooperativ, wenn wir ihr Denken und Handeln verstehen. 
 

 
 
 
 
 

Ausrichtung auf die Lösung und auf die Zukunft 

Eine Ausrichtung auf die Lösung und auf die Zukunft fördert eine Veränderung in die 
gewünschte Richtung. Lösungsorientierte Beratungs- und Verhandlungsmodelle haben eine 
systemische Grundlage; ihr Menschenbild betont Autonomie und Kompetenz der Beteiligten. 
Sie gehen davon aus, dass Parteien sehr wohl über Fähigkeiten und Ressourcen verfügen, um 
im Verhandeln ihre Anliegen und Ziele zu formulieren und diese in ihren konkreten 
Lebenskontexten umzusetzen. Die Beteiligten verfügen selbst über das innere Wissen und die 
Kräfte, ihre Konflikte zu lösen. Das Wissen muss demzufolge nicht von aussen eingebracht 
werden, es genügt, dieses Wissen behutsam und geschickt zu mobilisieren.  
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Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, 

bestimmt unser Denken, Wollen, Handeln und Fühlen. 

 
 

Problem talk - is problem creation  
Solution talk - is solution creation 
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Der Klient ist der Experte 

Die lösungsorientierte Verhandlung geschieht in einem Lösungsklima und basiert auf einer 
Gesprächsführung, welche die Erkenntnisse der Systemtheorie berücksichtigt. In dieser 
Arbeitsweise wird der imaginativen Konstruktion positiver Zukunft viel Gewicht 
beigemessen. Durch die Erarbeitung von möglichst konkreten und bildhaften Zielvisionen 
entsteht in der Verhandlung eine auf erwünschte Veränderungen ausgerichtete Kraft. Positive 
Erfahrungen aus der Vergangenheit und der Gegenwart werden zusätzlich als Ressourcen 
genutzt. Zentral ist die Gestaltung der Beziehung: Das lösungsorientierte Vorgehen verändert 
die Beziehung zwischen Klient und Berater nachhaltig. Die Atmosphäre wird gelöster, 
angeregter, kreativer. Es wird mehr gelacht. Lösungsorientierte Interventionen wirken nie als 
Trick, Technik oder Strategie. Nur dann, wenn sie eingebettet sind in einer kongruenten 
Grundhaltung der Beraterin, des Richters entfalten sie ihre Wirkung. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vom lustvollen Umgang mit dem Problem und dem Spiel mit der Sprache 

Verhandelnde können Klientinnen und Klienten dann ernst nehmen, wenn sie selbst nicht in 
der "Problemtrance" hängen bleiben, sondern einen leichten und kreativen Zugang zum 
Konflikt finden. Die "Faszination des Tragischen, Schrecklichen, Schweren", die uns in ihren 
Bann ziehen kann, verschliesst die Zugänge. 
  

Die Sprache ist ein direkter Zugang zur inneren "Landkarte" unserer KlientInnen. 
Psychische Wirklichkeit entsteht durch gemeinsame sprachliche Bedeutungsgebung. 

 

 

Sprache schafft Wirklichkeit 
Der sprachlichen Formulierung ist daher Aufmerksamkeit zu 
schenken, Lösungsworte sensibilisieren für Stärken und Ressourcen. 
Sie helfen mit, ein Lösungsklima zu gestalten, das seinerseits den 
Boden bereitet für Schritte in eine gewünschte Richtung. 

 
 
 

Der Mensch ist ja nicht der, der er ist, sondern der, 
der er sein will. 
der ihn an seinen Wünschen packt, 
hat ihn. 
    
Martin Walser, Ein springender Brunnen 

 

 
Eine Grundprämisse, von der ich in meiner Arbeit aus-
gehe, besteht darin, dass Menschen alle Ressourcen in 
sich tragen, die sie brauchen, um die Veränderung zu 
vollziehen, die sie anstreben. Meine Aufgabe besteht 
darin, sie zu unterstützen (zu ermutigen), diese Ressour-
cen wahrzunehmen, zu erschliessen und zu nutzen. Ob 
diese Prämisse stimmt, sei dahingestellt, wenn ich 
jedenfalls so vorgehe, als sei sie wahr, sind die Ergebnisse 
anders, als wenn ich so vorgehe, als wäre ich selbst 
derjenige, der die Konflikte lösen könnte oder müsste. 

 



 

 3 

Grundannahmen über den Menschen (Menschenbild) in Beratung oder Verhandlung 

 
 

 

  Problemzentrierte Annahme: Menschen (Klienten) sind von Natur aus 
 
 

    schwierig, eng    FOLGERUNG 
    desinteressiert 
          asozial 
       egoistisch 

 
 
 

 
Verkümmerung von Fähigkeiten                  für Menschen entscheiden, 
         Hilflosigkeit                handeln, Initiative ergreifen          
         Depression                        starre Regelungen 

                wenig Handlungsspielraum 
      

 
 
            Passivität 
Anpassung, Unterordnung 
Festhalten am Bestehenden    
Verteidigen von Positionen 

 
 
 
 
 
 

 
  Lösungsorientierte Annahme: Menschen (Klienten) sind von Natur aus 

 
 
 

       kompetent     FOLGERUNG 
   verantwortlich 
      interessiert 
           sozial 
 

 
 
 

 
  Erhaltung/Förderung                 mit  Menschen entscheiden, 
     von Fähigkeiten                                  handeln, 

Verantwortung, Hoffnung                              Partizipation 
                   Handlungsfreiraum anbieten 

 
      

 
 
Aktivität 
Auseinandersetzung 
Kooperation    FUEHRT ZU 
Verhandlungsbereitschaft 

 
 

 

FÜHRT ZU 

BESTÄTIGT THEORIE 

FÜHRT ZU 

FOLGERUNG 

BESTÄTIGT THEORIE 

FÜHRT ZU FÜHRT ZU 

FOLGERUNG 
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Zur Wirkung von Menschenbildern, Annahmen über den Menschen 

 

Der Axtdieb 
Ein Mann hatte seine Axt verloren und vermutete, dass der Sohn des 
Nachbarn sie ihm gestohlen habe. Er beobachtete ihn daher genau: 
sein Gang, sein Blick war ganz der eines Axtdiebes. Alles was er tat, 
sah nach einem Axtdieb aus. Einige Zeit später fand der Mann zufällig 
die Axt unter einem Bretterhaufen. Am nächsten Tag sah er den Sohn 
des Nachbarn: sein Gang war nicht der eines Axtdiebes, auch sein 
Blick war nicht der eines Axtdiebes. 

 
   Aus dem Chinesischen 

 

Die Kunst des Zuhörens 
Der Verhandelnde muss lernen, mit lösungsorientierten Ohren dem Klienten zuzuhören. Diese 
Art von Hören meint, dass wir die Geschichte des Klienten hören, ohne sie mit unseren 
eigenen Wertmassstäben und Beurteilungen zu vermischen. Den meisten von uns fällt das 
nicht leicht. Wir sind gewohnt, sofort einen Kommentar abzugeben, wenn nicht laut, dann in 
einem inneren Dialog. Wir vergleichen das, was der andere uns erzählt, mit unseren eigenen 
Vorstellungen. In den helfenden Berufen wurde dem Zuhören schon immer grosse Beachtung 
geschenkt, vor allem im Hinblick auf das Sammeln von Informationen über die Probleme des 
Klienten.  
 

Lösungsorientiertes Zuhören ist in erster Linie motiviert durch die Neugier des Beraters, der 
sich dafür interessiert, was der Klient jetzt schon gut macht und was ihm wichtig ist. 
 

Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. Das ist 
doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, 
zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören 
können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören 
verstand, war es ganz und gar einmalig. 
 
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite 
Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den 
anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie sass nur da und hörte 
einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei 
schaute sie den anderen mit ihren grossen, dunklen Augen an, und der 
Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von 
denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. 
 
Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf 
einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich 
plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte 
zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei 
ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter 
Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso 
schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf - und er ging hin und 
erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er 
redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es 
ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab 
und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. 
 
So konnte Momo zuhören. 
 
Michael Ende, Momo 
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Zielformulierung systemisch - lösungsorientiert 

 
 
 
 
 
 
 
 klein ist besser als gross 

 wichtig genug: Motivation 

 Anwesenheit von etwas (nicht Abwesenheit von etwas: keine Negation) 

 Start (Beginn) von etwas, nicht das Ende 

 konkret, spezifisch, in Verhalten ausdrückbar, beobachtbar, beschreibbar 

 realistisch, in der eigenen Kontrolle liegend 

 
 

Fragetechniken im lösungsorientierten Ansatz 

 

 Vorwegnahme des gewünschten Zustandes 

 Die Wirkkraft überzeugender Zukunftsbilder 

 Die Frage nach Zielvisionen losgelöst von der problematischen Ausgangslage 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die klassischen lösungsorientierten Fragen (Steve de Shazer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: das Präsens (nicht den Konditional) für die Schilderungen des neuen Zustandes 
benutzen, aktive Verben einsetzen. 
 
 

Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, 

bestimmt unser Denken, Wollen, Handeln und Fühlen. 

 
 

Was wird anders sein, wenn der Konflikt gelöst sein wird (oder wenn 
ein erster Schritt zur Konfliktlösung gemacht wurde)? 

Wer wird wie reagieren darauf?  

Wie werden Sie sich verhalten, wie die andere Partei, wie Dritte? 

Was genau wird dann wie genau anders sein (Frage nach den 
Unterschieden)? 

 

Wunderfrage 

Angenommen, es würde eines Nachts, während Sie schlafen, ein 
Wunder geschehen und Ihr Konflikt wäre gelöst, woran können Sie 
merken, dass das Wunder eingetreten ist? 

Was ist jetzt anders? 

Wie erfahren Ihre Mitmenschen von der neuen Situation, ohne dass 
Sie ein Wort zu Ihnen sagen müssen? 

Woran erkennen andere Menschen in Ihrer Umgebung, dass das 
Wunder geschehen ist? 
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Finden von (positiven) Ausnahmen 

Lösungen sind dort zu suchen und zu finden wo es Ausnahmen vom 
"Problemzustand" gibt. 

Diese Ausnahmen werden ausgiebig erörtert, um Verhaltensweisen, 
Umstände etc. herauszufinden, die einen Unterschied zum "Problem-
zustand" zeigen und die Hinweise für Lösungen bergen können. 

Gab es eine Zeit oder gibt es Zeiten, wo der Konflikt nicht auftrat oder 
auftritt?  

Wie anders waren oder sind Sie dann, was unternahmen oder 
unternehmen Sie dann? 

Welches war oder ist in solchen Situationen das Verhalten Dritter? 

 

Skalieren 

Diese Frage ermöglicht, erwünschte vergangene oder künftige 
Veränderungsschritte konkret zu gestalten und ein gutes Mass zu 
finden? 

Stellen Sie sich eine Skala von 1 bis 10 vor. 10 bedeutet volles 
Vertrauen, dass sich der Konflikt lösen lässt und 1 bedeutet kein 
Vertrauen. 

Wo würden Sie sich heute einstufen? Welche Ziffer erhoffen Sie auf 
dieser Skala in Bezug auf das Vertrauen, den Konflikt zu lösen, noch 
erreichen zu können?  

Angenommen Sie sehen sich bei 4, welcher Schritt würde Sie zu 5 
führen? 

Woran würden Sie erkennen, dass sie um einen Punkt höher sind? 

Wie würden andere Beteiligte diese Fragen beantworten? 

 

Zirkuläres Fragen 

Zirkuläres Fragen ermöglicht den Wechsel der Seite, der Blickrichtung. 
Durch die Art der Fragen wird das Verstehen der anderen Partei 
unterstützt und Blockierungen aufgeweicht. 

Was denken Sie, würde A antworten wenn Sie ihm die Frage X stellen 
würden? 

Wie würde A reagieren, wenn Sie ihm den Vorschlag Z unterbreiten 
würden? 

Wie würden Ihre Partner reagieren, wenn sie erfahren würden dass Sie 
einen konkreten Lösungsschritt eingeleitet haben? 
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Jede lebendige Situation hat, wie ein Neugeborenes, trotz 
aller Ähnlichkeit ein neues Gesicht, nie dagewesen, nie 
wiederkehrend. Sie verlangt eine Äusserung von dir, die 
nicht schon bereitliegen kann. Sie verlangt nichts, was 
gewesen ist. Sie verlangt Gegenwart, Verantwortung, dich. 
 
Quelle unbekannt 

 

 
Für Lösungen braucht es ein Klima der Kooperation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewältigungsfrage (Coping), Wertschätzung, Anerkennung 

Schildern Beteiligte Verhaltensweisen und Aktivitäten, die statt 
problemerhaltend wirken in Richtung Lösung zielen, so erhalten sie 
Anerkennung und Ermutigung.   

Die häufig gestellte Frage lautet dann: Wie haben Sie das gemacht? 
Damit wird den Parteien zugestanden, dass sie über Fähigkeiten und 
Kompetenzen verfügen, Lösungen für ihre Situation zu finden, zu 
aktivieren und zu ihren Gunsten einzusetzen.  

Und dass sie es sind, die die Lösung einleiten können.   

Auf diese Weise wird ein Kreativitäts- und Ressourcenpotenzial 
aktiviert, das wieder den Fokus vom Problem weg, hin auf die Lösung 
lenkt. 

Wie schaffen Sie das, in dieser Situation nicht unterzugehen? 

Woher nehmen Sie die Kraft, so etwas durchzuhalten? 

Wie reagiert Ihre Umgebung auf Ihre Fähigkeit, mit dieser Situation 
umzugehen? 

 

Die Bereitschaft zu kooperieren kann sich dann einstellen, wenn sich ein 
Mensch als autonomes Individuum, als eigenständige Persönlichkeit 
gemeint fühlt, und mit dem ihm gebührenden Respekt angesprochen 
wird.  

Es ist ein anmassender Irrtum, zu glauben, man könne einen Menschen 
aufgrund seines gezeigten Verhaltens erfassen. Verhalten ist immer 
kontextabhängig. Daher ist es von Bedeutung, dass es uns professionellen 
Helfern gelingt, einen Kontext der Mitmenschlichkeit zu gestalten, dem es 
unserem Gegenüber ermöglicht, sich in seiner möglichst umfassenden 
Ganzheit darzustellen, die auch seine Stärken und seine Liebenswertigkeit 
aufzeigt.  

Menschen können Probleme haben, es sind aber nicht Ihre Probleme. 
Manchmal haben es soziale, therapeutische oder juristische Institutionen 
in sich, eine so genannte Alltags-Trance hervorzurufen, die Menschen auf 
ihr Problem reduziert. Wohlmeinende professionelle Helfer räumen dem 
Problem soviel Raum ein, dass dabei der Mensch unmerklich 
verschwindet und sie es statt mit ihm nur noch mit einem Problem zu tun 
haben (z.B. "der Magersucht", "der Gallenblase auf Zimmer 12", "der 
127er "). Ein auf sein Problem reduzierter Mensch ist zu einem Objekt, 
genannt Klient/Klientin oder Patient/Patientin, gemacht geworden. 
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Talente in der Konfliktlösung und der Verhandlung in Familiensystemen 

 
Die Intuition 
Sie haben in Ihrer Gerichtspraxis gelernt, genau hinzuhören, genau zu beobachten. Sie haben 
Ihre Wahrnehmung immer wieder trainiert und überprüft. Die Intuition geht darüber hinaus. 
Sie ist unmittelbares, nicht diskursives und nicht auf Reflexion beruhendes Erahnen und 
Erkennen. Intuition ist nicht Interpretation und nicht Hypothesenbildung, sie ist ein Talent, 
das sorgsam gepflegt und sorgfältig, zurückhaltend und zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt 
werden will.  
 
Die Empathie 
ist die Bereitschaft, sich in das Denken, Fühlen und Handeln anderer Menschen einzufühlen. 
Sie befähigt uns, die Welt anderer mit deren Augen zu sehen. Empathie wirkt beispielsweise 
im Zuhören. Wenn mir jemand zuhört, ohne über mich zu urteilen, ohne zu versuchen, die 
Verantwortung über mich zu übernehmen oder mich zu formen, dann bin ich auch bereit, 
mich zu öffnen. Empathie kann heilen, sie kann manchmal scheinbar unentwirrbare 
Verstrickungen in fliessende Bewegungen umwandeln.   
 
Das Beharrungsvermögen 
Menschen, die Lösungen in Konflikten suchen, haben meist schon vieles versucht. Oft sind sie 
kurz vor der Resignation, die dann in Eskalation oder in Selbstaufgabe münden kann. Sie 
brauchen eine Richterin, die einen langen Atem hat, eine, die sich auch durch Rückschläge 
nicht entmutigen lässt. Durchsetzungsvermögen hat, wer Vertrauen in seine eigenen 
Fähigkeiten hat und weiss, dass er am richtigen Platz ist. 
  
Die Langsamkeit, Geduld, Ausdauer 
Sie gesellen sich zum Beharrungsvermögen und ermöglichen die Einschätzung des richtigen 
Zeitpunktes für eine Intervention. Lösungen, die unter Druck des Richters formuliert werden, 
tragen selten. Eine Verlangsamung zu Gunsten einer Vertiefung kann zu neuen Lösungen füh-
ren. Die Klienten haben kaum die innere Ruhe dazu, diese muss der Richter beisteuern. 
  
Die Beweglichkeit 
Beharrungsvermögen, das eine eher harte Form aufweist, kann zu Lösungen führen, kann 
solche auch verhindern. Hier ist die Beweglichkeit, die Flexibilität, die Elastizität und die 
Weichheit gefragt. Wo Beharrungsvermögen blockiert, können unerwartete Interventionen, 
Unterbrechungen, Störungen der Denkmuster weiterführen. 
 
Die Phantasie, Kreativität 
Zum Wesen des Konfliktes gehört, dass Vorstellungs- und Bewegungsräume eingeengt sind. 
Dass oft nur ein "entweder – oder" vorstellbar ist. Richterinnen, die sich durch den Konflikt 
besetzen oder einengen lassen, verlieren die Phantasie, die die Parteien so nötig hätten. Zur 
Phantasie gehört die Vorstellung über gute Lösungswege. Menschen sind nicht in der Lage, 
körperliche oder geistige Bewegungen auszuführen, ohne dass uns in der Idee ein Bild des 
Ziels vorschwebt. 
 
Das Genaue 
In der Konfliktlösung genügt das Ungefähre nicht. Menschen, die sich ungefähr verstanden 
wissen, deren Aussagen ungefähr widergegeben oder übersetzt werden, können sich neuen 
Lösungen nicht öffnen. Grosszügigkeit schadet. Interventionen wollen sorgfältig überlegt, 
ausgewählt und genau zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden. 
 
Der Mut 
ist scheinbar im Widerspruch zum Genauen. Sie werden in Situationen geraten, in denen Sie 
nicht lange überlegen mögen, in denen Ihnen die Intuition schon das Wirkungsvolle vorgibt. 
Der Chirurg, der vor jedem Schnitt zögert, wird nicht heilen können. 
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Die Demut 
Sie wird uns dann beistehen, wenn die eigenen Grenzen wahrgenommen und eingehalten 
werden müssen. Konfliktlösung ist nicht Schicksal spielen und Richterinnen können sich nicht 
anmassen, das Schicksal anderer Menschen verändern zu können. 
 
Das Lachen 
Konflikte lassen das Lachen ersticken oder erzeugen allenfalls hämisches, verletzendes La-
chen. Humor und Trauer sind tiefe menschliche Gefühle. Wer nicht mehr trauern kann, dem 
ist auch das herzhafte Lachen abhanden gekommen – und umgekehrt. Lachen und Humor 
können nur aus der Liebe zum Menschen gedeihen, aus Güte, aus herzlicher Zuwendung, und 
Lachen wiederum unterstützt diese Verhaltensweisen zwischen Menschen. Eine Richterin, die 
nicht mehr lachen kann oder sich nicht mehr zu lachen traut – auch über sich selbst –, wird 
bitter und ungeniessbar und kann keine Türen öffnen. 
 
Der Respekt 
Das eigene Urteil, die eigene Lösung zurückstellen, um die Lösung der Streitenden zu 
unterstützen, ist vielleicht die wirksamste Intervention in der Konfliktlösung. Wer sich vom 
Respekt leiten lässt, kann kaum viel falsch machen. 
 
Die Liebe 
Wirksame Richter haben nicht die Vorstellung, dass Konfliktlösung nicht mehr erfordere als 
die Kenntnisse und die Anwendung von Rechtsnormen oder von Verhandlungstechniken. 
Konfliktlösung geschieht in einer Beziehung, in der der Richter ebenso drin steht wie die 
Streitenden. Tragende Lösungen in schweren Konflikten können nur gefunden werden in der 
Begegnung des tieferen Wesens der beteiligten Menschen. 

 
 
Ein alter Streit will nicht rückwärts entflochten werden. Es gelingt nicht. 
Es entsteht nur neuer Streit. Ein alter Streit kann auch nicht einfach ad 
acta gelegt werden. Es gelingt nicht, die acta werden dann zum 
eigentlichen Leben. Es gibt nur eine positive Lösung nach vorn, eine 
Auflösung ins Neue. Nur wenn man gemeinsam in eine neue Welt hinein-
geht, verschwindet der alte Streit. Dies ist eine der durchschlagendsten 
Erfahrungen. Wenn ein neues Ereignis eintritt, das alle Aufmerksamkeit 
auf sich zieht und alle Ordnungen neu organisiert, geben sich die alten 
Feinde leichten Herzens, leichtesten Sinns die Hand, und alle 
Zwistigkeiten sind begraben. Aber es muss ein Ereignis sein, in dem eine 
Welt aufgeht. Darunter tun es die Gordischen Knoten nicht. Steckt eure 
Schwerter ein, ihr Alexanders gross und klein, und lasst euch etwas 
Schöpferisches einfallen, gleichgültig was... 
 
Aus: Heinrich Rombach, Welt und Gegenwelt, Basel 1983, S. 76 
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