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zu brechen. Eine Kraft in uns sagt dann ganz deutlich, dass wir 
das besser lassen sollten. 

Die Kraft des gesprochenen Wortes
Um aus einem Gedanken ein Gelübde zu machen, bedarf es aber 
auch noch einer bestimmten Form, einer rituellen Handlung. Zu ei-
nem Versprechen gehört mindestens ein Handschlag. Kraftvoller 
noch wird die Erinnerung an diesen besonderen Moment, wenn wir 
das Gelübde aufschreiben und uns hinterher immer mal wieder laut 
vorsagen. Aus ihrer biografischen Arbeit weiß Brigitte Hieronimus, 
wie bedeutsam ein ausgesprochenes oder niedergeschriebenes 
Wort ist. „Schreiben leitet einen inneren Prozess ein, der Unausge-
sprochenes zur Sprache bringt und zu mehr Klarheit führt. Spre-
chen wir das geschriebene Wort aus, werden die emotionalen Zen-
tren im Gehirn aktiviert, und wir spüren die Bedeutsamkeit noch 
deutlicher.“ Gesprochene Worte sind um ein Viel faches kraftvoller 
als reine Gedanken. Wir manifestieren damit unsere Welt und unser 
Sein. Sie bleiben uns deshalb auch mehr in Erinnerung. 
Die gleiche Kraft, Gedanken wie kleine Fotografien in unserem Ge-
dächtnis festzuhalten, haben Rituale. Sie haben einen bleibenden 
Wert und verleihen deshalb auch dem Gelübde einen Hauch von 
Ewigkeit. Sei es das geweihte Wasser bei der taufe oder das 
Abendmahl bei der Konfirmation. Jede Erinnerung gelangt im Ge-
hirn in ein Netz verteilter Nervenzellen, wo sie an Form und Farbe 
gewinnt. Karens Erinnerung an ihr in der Berliner Kunsthalle ab-
gelegtes Gelübde sind die Farben Grau, Schwarz und Gold, ist Re-
gen, der an dem tag an die Fenster der Halle prasselte, sind ge-
dämpfte Stimmen, ein helles Deckenlicht, ist das Gefühl des Stol-
zes nach der Unterschrift. Dabei sind mehrere Gehirnregionen ak-
tiv. Dazu kommt: Das Gehirn mit seinen fast 100 Milliarden Ner-
venzellen und synaptischen Verknüpfungen funktioniert dyna-
misch. Bis ins hohe Alter entstehen immer wieder neue Zellen und 
Verknüpfungen. Bei einer intensiven Erfahrung, wie die ein feier-
lich abgelegtes Versprechen ist, wird diese Dynamik aktiviert, auf-
grund der Stärke der Gefühle und der dazugehörenden Hormon-
ausschüttungen. Das Erlebnis wird bei jedem Daran-Denken er-
neut als Erinnerung verankert und hinterlässt so einen tiefen und 
nachhaltigen Eindruck. Ein weiterer Grund, warum ein abgeleg-
tes Gelübde nicht in Vergessenheit gerät, wie es der klassische 
Neujahrsvorsatz so gerne tut. Unser Versprechen ist zu einem Bild 
geworden. Wir erinnern die Farbe des Stiftes, mit dem wir viel-
leicht unterschrieben haben, und hören noch die Musik, die im 
Hintergrund spielte. „Unser Gehirn macht aber nur unvergessliche 
Bilder aus denjenigen Versprechen, die uns sehr bedeutsam sind“, 
sagt der Gehirnforscher Gerald Hüther. „Ich möchte das mit dem 
großen Wort Würde umschreiben. Sie kann ein ständiger Motor 
für Veränderung sein. Wer am Ende des tages in den Spiegel 
schaut und sagt, ich will mich zukünftig anders verhalten, das ist 
mir wichtig, der wird auch sein Gehirn dazu bringen, Automatis-
men zu überwinden und das Versprochene einzuhalten.“
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Beziehungswerkstatt
Brigitte Hieronimus‘ langjährige 
Erfahrung in Beratungen und Semina-
ren mit Paaren hat aufgezeigt, dass 
jeder Einzelne sich zunächst mit seinen 
eigenen biografischen Beziehungser-
fahrungen auseinandersetzen sollte.  
In der Einzel arbeit zeigt sich immer 
wieder, dass der Grund vieler Krisen 
und trennungen gebrochene Verspre-
chen sind, die ihren Ursprung in 
frühkindlichen Bindungsstörungen 
haben. In der BeziehungsWerkstatt 
finden wir heraus, wie wir selbst ein 
geeigneter Partner werden. Anm.  
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