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kann der Betroffene anfangen, 
gezielt nach lösungen ausschau zu 
halten und sich neu zu orientieren. 

aber wie können wir mit diesen 
intensiven Gefühlen in Krisen umge-
hen, und wie können wir uns gut bei-
stehen in schweren Zeiten?
Ein erster Schritt kann sein, die tat-
sache zuzulassen, dass wir uns in 
einer Krise befinden, ohne uns dafür 
zu verurteilen. in der Beratung erlebe 
ich häufiger, dass Klienten sich den 
Zustand übel nehmen, etwas ande-
res von sich erwarten, sich schlecht 
fühlen, weil sie es „eigentlich besser 
schaffen sollten“. Vergleiche mit 
anderen helfen an der Stelle nicht, 
sondern vergrößern nur noch das 
Gefühl des „Versagens“. 
Häufig hilft es dann sich vorzustellen, 
wie es wäre, wenn ein Freund oder 
eine Freundin sich in einer ähnlichen 
Situation an uns wenden würde. 

Unter Krisen verstehen wir den 
Verlust des seelischen Gleichge-
wichts, wenn wir mit einer belasten- 
den Situation konfrontiert sind, 
der wir uns nicht gewachsen fühlen. 

Es gibt unterschiedliche auslöser für 
Krisen. das können äußere Ereignis-
se sein, eine Krankheit, eine tren-
nung, der Verlust eines nahen 
Menschen oder des arbeitsplatzes. 
aber auch bestimmte lebens- und 
Entwicklungsphasen (Pubertät, Mid-
life Crisis, Umgang mit alter) werden 
häufiger krisenhaft erlebt, und auch 
wenn wir innerlich mit etwas sehr 
Unangenehmen konfrontiert werden, 
kann dies als bedrohlich wahrgenom-
men werden. im Grunde kann alles, 
was unsere bisherige realität in 
Frage stellt oder gefährdet, eine 
Krise auslösen. 

Krisen werden individuell sehr ver-
schieden erlebt, dennoch lassen sich 
verschiedene Phasen und Stadien 
kennzeichnen, die durch unterschied-
liche Gefühle geprägt sind (siehe 
Modell, frei nach Elisabeth Kübler-
ross). am anfang steht häufig ein 
Unglauben, ein Nicht-Wahrhaben-
wollen, vor allem bei plötzlichen 
Ereignissen auch angst und Schock-
erleben. Später kommt es zur Gewiss- 
heit über die schmerzliche realität, 
die eine emotionale Spannung, hefti-
ge Wut und aggressionen auslösen 
kann. da sich dadurch die Situation 
meist nicht verändern lässt, können 
Gefühle der Verzweiflung, Hilflosig-
keit, der traurigkeit bis hin zu rück-
zug und depression die Folge sein. 
Erst mit der annahme der Situation 

Meist finden wir dann eine große 
Bereitschaft, uns dem anderen tröstend 
und liebevoll zuzuwenden. Mit uns 
selbst sind wir da häufig viel härter 
und kritischer. aber was wir selbst in 
dieser Situation am meisten brauchen, 
ist genau dies: liebevollen Beistand. 
denn in Krisen fühlen wir uns ausge-
setzter und verletzlicher als sonst.

Mit diesem inneren freundlichen Blick 
und einer unterstützenden Haltung 
können wir leichter nach Möglichkei-
ten schauen, was uns in dieser Situa-
tion helfen kann. Zunächst einmal 
kann es ordnend und entlastend sein, 
alle Gedanken und Gefühle, die in 
uns kreisen, möglichst sachlich zu 
benennen oder noch besser, nieder-
zuschreiben. dann können wir weiter 
forschen, was uns in der Vergangen-
heit schon geholfen hat, aus Krisen 
wieder herauszufinden und was 
davon uns auch jetzt nutzen könnte. 
Gibt es etwas, das ich selbst beisteu-
ern kann, um die Situation zu verän-
dern? Wenn ich in dem Moment 
nichts tun kann, um die Situation 
selbst zu beeinflussen, so gilt es, 
auch das zu akzeptieren. Was wir 
aber schon tun können, ist sorgsam 
mit uns umzugehen. 
So können wir uns auch bewusst 
auszeiten von dem Problem gewäh-
ren, uns mit angenehmen dingen 
beschäftigen und uns verbinden mit 
dem, was gut tut, nährt und Freude  
macht. das kann eine entspannende 
Musik sein, ein schönes Buch oder 
eine warme Badewanne. auch Bewe-
gung und Sport sind förderlich, einer-
seits, weil es uns unterstützt, aus der 
Erstarrung zu kommen und auch, 
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weil die Bewegung hilft, den Stress 
abzubauen.
Sorgsam mit sich umgehen heißt 
auch, gut auf die körperlichen Bedürf-
nisse zu achten, d.h. uns mit guter 
Nahrung (viele vergessen zu essen) 
und ausreichend Schlaf zu versorgen 
sowie weiteren Stress und zusätzli-
che Belastungen zu meiden.

Sich selbst gut beizustehen heißt 
dabei nicht, dass ich alles mit mir 
alleine ausmachen muss. Sich einem 
anderen Menschen anvertrauen zu 
können, hat oft auch eine sehr beru-
higende und entlastende Wirkung. 
Vielleicht gibt es darüber hinaus auch 
eine konkrete Hilfe, die ich mir wün-
sche und um die ich bitten kann? 
Wenn es in dem Familien- oder 
Freundeskreis niemanden gibt, dem 
ich mich anvertrauen kann oder mag, 
dann kann es ratsam sein, sich nach 
anderen Gesprächs- oder Hilfsange-
boten umzusehen. das kann eine 
Selbsthilfegruppe, eine Beratungs-
stelle, ein Seelsorger oder ein Psy-
chotherapeut sein.

auch wenn wir uns Krisen nicht wün-
schen, so hilft es doch uns deutlich 
zu machen, dass Krisen zum leben 
dazu gehören und uns nicht zwin-
gend nur etwas nehmen. Eine Krise 
anzunehmen, sie zu durchleben und 
schließlich zu überwinden, lässt uns 
meist auch wachsen und reifen. 
Wenn es uns gelingt, dass wir uns 
auch in diesen Zeiten nicht verlassen, 
sondern uns sorgsam und fürsorglich 
zur Seite stehen, ist das auch eine 
wertvolle Erfahrung.
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In Zeiten, in denen es  
Ihnen gut geht: 

legen Sie ein kleines „Schatz-
kästchen“ an, hinein kommen 
dinge, die mit etwas sehr Schönem 
und Stärkendem verbunden sind, 
z. B. ein besonderes Foto, ein lie-
besbrief, ein schönes andenken, 
eine liebevolle rückmeldung, die 
wir mal erhalten haben, das 
Kuscheltier unserer Kindheit, ein 
schönes Gedicht, ein leitspruch 
und was uns sonst noch kostbar 
ist. in schwierigen Zeiten, in denen 
es uns nicht gut geht, wir uns  
wackelig und traurig fühlen, ist es 
wohltuend, sich diese dinge an-
zuschauen und ins Gedächtnis zu 
rufen und uns damit verbunden  
zu wissen.

> zurück 


