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Paarbrief: Genießen können 

 

 

Die Sonne scheint wieder länger, alles beginnt zu blühen, der Frühling ist da! Die wärmenden 
Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren und den Frühling bewusst zu erleben, ist eine Wohltat für 
Körper und Seele.  
 
Jeder Genussmoment ist eine Mini-Auszeit von akuten Belastungen und somit ein ideales 
Gegengewicht gegen Stress. Solche Augenblicke können mal allein, mal mit dem  
Partner/ der Partnerin genossen werden.  
 
 

Genuss über alle fünf Sinne 
 
Wir können über alle fünf Sinneskanäle genießen und dadurch Glücksgefühle erleben. Sich die Zeit zu 
nehmen und mit dem Partner gemeinsam verschiedene Sinneserfahrungen zu machen, stärkt die 
Partnerschaft und ist auch eine gute Basis für die Sexualität. Denn Genuss kann nicht erst im 
Schlafzimmer beginnen.  
 
Taktile Wahrnehmungen wie Berührungen und Zärtlichkeiten mit dem Partner/ der Partnerin sind eine 
wichtige Quelle für Glücksempfinden. Eine Umarmung, ein kleines Streicheln, ein liebevoller Kuss 
halten den körperlichen Kontakt zueinander und tun gut.  
 
Gustatorische Wahrnehmungen - Essen und Trinken - sind eine beliebte Form des Genusses. Sich 
die Zeit nehmen und gemeinsam mit dem Partner einen guten Wein zu trinken und sich bewusst auf 
das aromatische Erlebnis einzulassen oder ein herrliches Essen gemeinsam zu genießen kann eine 
freudige Alltagsaktivität sein.  
 
Freude und Genuss können auch durch ganz kleine Dinge erlebt werden: Musik, Klänge oder Stimmen 
können das Herz erfreuen, stärken, trösten oder uns zur Ruhe kommen lassen. Auditive 
Wahrnehmungen wie auch das Zwitschern der Vögel oder das Zirpen einer Grille können wohltuend 
sein.  
 
Genuss durch visuelle Wahrnehmung kann beispielsweise durch Freude an einem Gemälde oder bei 
einer gemeinsamen Wanderung durch Betrachtung der Landschaft  
erlebt werden. Sich gemeinsam auf eine Bank zu setzen und die Schönheit der Natur zu genießen, 
lässt uns auftanken und schafft eine positive Stimmung in der Partnerschaft.  
 
Als besonders genussvoll können olfaktorische Wahrnehmungen, also Gerüche und Düfte 
verschiedener Pflanzen, erlebt werden. Bei einem Frühlingsspaziergang Gerüche auf sich einwirken zu 
lassen kann intensiven Genuss bereiten. Bestimmte Gerüche sind mit Erlebnissen mit dem Partner/ der 
Partnerin verbunden und können eine gemeinsame Erinnerung darstellen.  
Genussmomente sind ein Geschenk, sie fallen Ihnen einfach zu. Sie brauchen nur noch zu bemerken, 
dass sich ein solcher Augenblick präsentiert, und ihn voll auszukosten. 
 
Wir hoffen, dass die eine oder andere Anregung für Sie nützlich ist und wünschen Ihnen eine schöne 
Zeit zu zweit. 
 
Ihr paarlife-Team 
 
Dieser Text ist angelehnt an ein Kapitel aus dem Buch „Stark gegen Stress“ von Christine Klingler Lüthi und Guy Bodenmann.  

 


