
6. Krisen

Krisen 

Wie kaum andere haben Eltern von Kindern mit 
Handicap oder einer Erkrankung mit Krisenereignissen 
umzugehen. Bereits die Feststellung einer Behinderung 
löst eine Schockreaktion aus, die sich oft erst lange Zeit 
später zeigen darf. Der oft kräftezehrende Alltag, mit 
der Pflege und Therapie des Kindes, Komplikationen im 
Krankheitsverlauf. Oft müssen Lebenspläne 
umgeschmissen werden und Zukunftsträume 
verabschiedet werden. Das heisst Trauer zu verarbeiten 
und sich im Leben erstmal wieder neu zu orientieren.

Wer das alles nicht am eigenen Leib erlebt hat, kann 
diese enormen Gefühlsturbulenzen und täglichen 
Belastungen kaum nachvollziehen.

Auf einmal ist alles anders. Was früher wichtig war, wird 
unwichtig. Damit verändert sich oft der Freundeskreis.  
Viele Mütter fühlen sich in ihrer alten Welt fremd und 
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Innere Stärke 

Wir sollten uns immer wieder 
daran erinnern, dass wir in 
Zeiten größter 
Schwierigkeiten, am meisten 
an Weisheit und innerer Stärke 
hinzugewinnen. 
           Dalai Lama 

Von den Chinesen könnten wir 
derzeit viel lernen. Sie haben 
für Krise und Chance dasselbe 
Schriftzeichen. 

Auch aus Steinen, 
die einem in den Weg gelegt 
werden, kann man Schönes 
bauen.          
         Goethe 

Nicht die Glücklichen sind 
dankbar, es sind die 
Dankbaren, die glücklich sind. 
       Sprichwort 

Wege entstehen dadurch, dass 
man sie geht. 

Dem Leben vertrauen 

Heilung ist das Umarmen 
dessen, was man am meisten 
fürchtet;  
Heilung ist das Öffnen dessen, 
was verschlossen war. 
Heilung besteht darin zu 
lernen, dem Leben zu 
vertrauen. 
      Jeanne Achterberg



6. Krisen

unverstanden.

Und anders, als Eltern gesunder Kinder bekommen sie 
oft nicht die Anerkennung durch die gesunde 
altersentsprechende Entwicklung ihrer Kinder. 

Das spüren wir im Kontakt mit anderen gleichaltrigen 
Kindern besonders. Und auch bei so wichtige Schritte 
wie Beginn des Kindergartens, Schuleintritt oder 
Pubertät wird die Diskrepanz wieder offensichtlich. 
Durch Krankheit und Therapien leben unsere Kinder 
oft nicht das unbeschwerte Leben, das wir uns so sehr 
für sie gewünscht haben. Wir müssen uns mit dem 
Anderssein unserer Kinder und  dem Vergleich mit 
gesunden Kindern oft schmerzhaft konfrontieren. 
Wünsche verabschieden. Trauern. Manchmal wird es mit 
den Jahren leichter. Manchmal kommen andere Themen 
hinzu.

Was nicht wirklich verwundert, dass über die Hälfte der 
Mütter von Kindern mit besonderen Bedürfnissen an 
psychischen Symptomen leidet.

Aber deshalb benötigen nicht alle professionelle Hilfe. 
Mütter mobilisieren immer wieder aus sich selbst heraus 
ungeahnte Kräfte und finden kreative Lösungen mit 
ihrer veränderten Lebenssituation umzugehen.
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Ein jegliches hat seine 
Zeit 

Ein jegliches hat seine Zeit, 

und alles Vorhaben unter dem 
Himmel hat seine Stunde: 

geboren werden hat seine Zeit, 
sterben hat seine Zeit; 

pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, 
was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 

töten hat seine Zeit, heilen hat 
seine Zeit; 

abbrechen hat seine Zeit, bauen 
hat seine Zeit; 

weinen hat seine Zeit, lachen hat 
seine Zeit; 

klagen hat seine Zeit, tanzen hat 
seine Zeit; 

Steine wegwerfen hat seine Zeit, 
Steine sammeln hat seine Zeit; 

herzen hat seine Zeit, aufhören zu 
herzen hat seine Zeit; 

suchen hat seine Zeit, verlieren hat 
seine Zeit; 

behalten hat seine Zeit, wegwerfen 
hat seine Zeit; 

zerreißen hat seine Zeit, zunähen 
hat seine Zeit; 

schweigen hat seine Zeit, reden hat 
seine Zeit; 

lieben hat seine Zeit, hassen hat 
seine Zeit; 

Streit hat seine Zeit, Friede hat 
seine Zeit. 

Der Prediger Salomo (Kohelet), Kapitel 3, 
die Verse 1 - 15;
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Eigene Bedürfnisse spüren und gut für sich zu sorgen, 
zu seinem Schicksal zu stehen und selbstbewusst Hilfe 
zu fordern und zu nutzen. 
Viele wachsen über ihre Kräfte hinaus, entdecken ganz 
neue Aspekte der Problembewältigung und ungeahnte 
Fähigkeiten. 

Das kann gelingen. Nicht immer. Und nicht ständig. Und 
auch hier gilt es: auch zur eigenen Schwäche und dem 
eigenen Schmerz zu stehen.  

“Du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst 
lernen, auf ihnen zu reiten.”    Jon Kabat-Zinn

Das Bild vom Surfen passt sehr schön. Sind wir mit uns 
im Gleichgewicht können wir die Wellen des Lebens 
nehmen wie sie kommen. Auch wenn das Meer einmal 
aufgewühlt ist, gelingt es uns die Herausforderungen 
sportlich anzunehmen. Was aber wenn wir nicht optimal 
in Form oder unvorbereitet sind? Plötzliche Ereignisse, 
Belastungen, körperliche Beschwerden, Schlafmangel, 
anderer Stress? Dann fühlen wir uns den Wellen 
ausgeliefert. Ohnmächtig und fremdbestimmt reagieren 
wir nur und schauen wie wir den Kopf über Wasser 
halten können. 
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Übung: Klagestunde 

Lass dich von niemandem 
davon abhalten zu klagen und 
zu jammern.  Sprich es aus, 
formuliere was dich drückt, 
was dich nervt, was dich 
mürbe macht. Erlaube es dir! 

Gestatte dir ausdrücklich 
auszusprechen was dich alles 
belastet. Was du gemein, 
ungerecht und einfach nur 
furchtbar findest. Sag es laut 
zum Beispiel beim 
Spazierengehen, im Auto oder 
schließe dich für 5 Minuten ins 
Bad. Sprich zu Gott, in den 
Spiegel, in die Luft  oder zu 
den Bäumen. Jammer, klage, 
schimpfe oder schreie raus 
alles was du vielleicht viel zu 
oft runterschluckst und 
wegdrückst.  

Probier es aus! Vielleicht fühlst 
du dich danach freier. Es kann 
wirken wie ein reinigendes 
Gewitter.  

Und oft ist der Blick auf das 
eigene Leben danach klarer, 
friedlicher und auch wieder 
leichter zu erkennen wofür es 
dankbar zu sein gilt.  

Wenn Dir das gefällt, reservier 
dir deine täglichen 5 
Klageminuten.
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Wir haben keinen Einfluss auf die Wellen und das Meer.
Auf was wir Einfluss haben - wir können lernen zu surfen! 

Und wir können dafür sorgen, dass unser Surfbrett 
funktionstüchtig und gut gepflegt ist. Das könnte heissen, 
wir können lernen neue Bewältigungsstrategien im Alltag zu 
entwickeln und uns auf die Suche nach einem Sinn begeben, 
der uns dabei unterstützt unser Gleichgewicht zu halten. 
Lernen gut für uns zu sorgen, unsere Kraftquellen zu 
erkennen und nutzen. Und wir können darauf achten, dass 
unsere Umgebung und unser Körper uns soweit Halt geben 
um uns auch durch größere Unwetter gut zu tragen ohne 
auseinander zu brechen.

Und falls wir dann doch mal wieder ins Wasser fallen - wir 
aus unserem Gleichgewicht kommen und den Halt verlieren 
uns erst einmal hilflos und ohnmächtig fühlen - mit der Zeit 
wird die Routine wachsen rasch wieder sicher auf dem Brett 
zu stehen.

Und manchmal ist es auch sinnvoll sich professionelle 
Hilfestellung geben zu lassen und sich begleiten zu lassen. 
Anders als im Gespräch mit Angehörigen oder Freunden 
musst du hier nicht Rücksicht auf deren Gefühle nehmen. 
Und es kann stärkend und entlastend sein, sich einem 
„Fremden“ zu öffnen - Ängste, Wut oder Trauer bekommen 
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Übung: Erste Hilfe-
Koffer 

Und da ist er mal wieder, der 
Moment in dem du feststellst: jetzt 
geht es nicht mehr weiter. Die 
Emotionen sind zu groß und 
überwältigend - das Gefühl ihnen 
hilflos ausgeliefert zu sein. Wut, 
Aggression, Trauer, Schmerz - eine 
Palette an unangenehmen Gefühlen. 

 Du bist ausser dir.  

Wie kannst Du selbstbestimmt damit 
umgehen? 

Welche Wege bist Du bisher 
gegangen und welche Erfahrungen 
hast du damit gemacht? 

Hast du eine Strategie? Einen Erste-
Hilfe- Plan entwickelt? Gut ist es 
immer, wenn möglich für mindestens 
einige Minuten alleine zu sein. 

Einige Anregungen um wieder zu dir 
zu kommen - probier auch mal etwas 
Neues aus:  

• aus dem Zimmer gehen und 
bewusst atmen - atmen - atmen 

• Musik auflegen und abtanzen 

• den Körper abklopfen 

• 3 Minuten ins Bad gehen, Türe zu 
und das Gefühl bewusst 
wahrnehmen 

• Fenster auf und benennen was du 
siehst - Baum - Auto - grün 

• kaltes Wasser über die 
Handgelenke laufen lassen 

• aufstampfen und schimpfen wie 
ein Rumpelstilzchen 

• deine Hände auf dein Herz legen 
und ins Herz spüren - atmen 

• Oberschenkel auf- und abreiben 
und klopfen - atmen 
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Raum und können ungefiltert ausgesprochen werden. In einer psychologischen Begleitung 
oder Therapie können evtl. bestimmte Problembereiche - auch wenn sie weit zurück liegen - 
konkret gelöst werden (z.B. eine traumatische Geburt oder die Diagnosestellung). Die 
eigenen Ressourcen werden gestärkt und Krisenzeiten unterstützend begleitet. Das kann die 
Psychologin der Klinik sein, ein kassenärztlicher Psychotherapeut oder die Begleitung durch 
einen Heilpraktiker für Psychotherapie. Auch Lebensberater, Therapeuten für EFT, 
Homöopathen, Kinesiologen, Familienbegleiter oder auch körperbezogene Therapien wie 
Osteopathie, Massagen, Homöopathie, Ayurveda können unterstützend helfen. Schaue was 
dir liegt und was dir gut tut und nehme dir die Unterstützung, die du brauchst.

Therapeuten findest du z.B. hier:

http://www.therapeutenfinder.com

http://www.bptk.de/service/therapeutensuche.html

Notfall- und Sicherheitsnetz 

Wenn Du merkst, dir fehlt schon eine Weile die Kraft und du hast das Gefühl an die Grenzen 
deiner Belastbarkeit zu kommen - was kannst du tun?

Erschaffe dir deinen praktischen Notfallplan bereits wenn es dir gutgeht!
• Wen kannst du rund um die Uhr um Hilfe bitten? Familie, Nachbarn, Freunde?

• Wer kann dich im Haushalt und mit den Kindern unterstützen, wenn du einmal Entlastung 
brauchst? Pflegedienste, Nachbarschaftshilfe, psychosozialer Dienst…

• Hast du eine Liste mit allen Ansprechpartnern - Ärzte, Therapeuten, Kliniken - hast Du 
alle Nummern parat?

• Apotheke, Taxi, Notarzt?

• Babysitter und Haushaltshilfe?

• Liste der notwendigen Therapien, Medikamente, Hilfsmittel für dein Kind?

• suche dir eine (Selbsthilfe) Gruppe, Freunde, Gleichgesinnte die dir Halt geben können, 
wenn es dir nicht gut geht. Menschen bei denen du dich gut aufgehoben fühlst.

• Hast du einen Arzt, der dich in allen Belangen unterstützt?

• Es gibt Stiftungen, die auch bei finanziellen Notlagen helfen

• Hast du professionelle Krisenbegleitung?
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http://www.therapeutenfinder.com
http://www.bptk.de/service/therapeutensuche.html
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Du kannst zu deinem Hausarzt gehen und dich 
einige Tage krankschreiben lassen und eine 
Haushaltshilfe nehmen (zahlt in der Regel die 
KK). Du kannst Familie/Freunde bitten dich zu 
entlasten. Sozialdienste, Nachbarschaftshilfe, 
Jugendamt, Stiftungen, und und und finde 
Möglichkeiten die dir das Leben erleichtern! Es 
gibt sie! Und du darfst sie in Anspruch nehmen. 
Du darfst und musst dir so wichtig sein!

Übung: Gefühle wollen gefühlt 
werden 

Auch Gefühle kommen und gehen. Unangenehme 
Gefühle sind in erster Linie unangenehm, weil wir 
versuchen sie wegzudrücken. Sie sind wie kleine 
Kinder  -  sie  wollen  gesehen  -  gefühlt  werden. 
Wollen  unsere  Aufmerksamkeit.  Ignorieren  wir 
sie,  werden  sie  lauter  und  aufdringlicher.  Wenn 
wir Gefühle wahrnehmen und in unserem Körper 
bewusst  fühlen  können  sie  auch  wieder  gehen. 
Wie fühlt sich deine Ohnmacht an? Wie Wut und 
Traurigkeit? Es gehört oft Mut dazu, innezuhalten 
und  dem  Gefühl  nachzuspüren.  Du  wirst  aber 
merken,  wie  du  dadurch  mit  mehr  Kraft  und 
Energie  belohnt  wirst.  Das  Unterdrücken  und 
Verdrängen  von  unangenehmen  Emotionen 
verbraucht  Unmengen  an  Kraft,  die  uns  an 
anderer  Stelle  verloren geht.  Trau dich,  es  kann 
nichts  passieren  -  Gefühle  auch  wenn  sie  sich 
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Übung: Die Raben 

Du kannst nicht verhindern,
 dass sich Raben auf dein Dach setzten, 

aber dass sie sich darauf einnisten.     
Chinesisches Sprichwort

Und plötzlich ist der ungute Gedanke da. 

Wir setzten uns nur allzu oft durch unsere 
Gedanken unter Druck. Wir denken an etwas 
Trauriges und fühlen uns traurig. Sorgen über 
die Zukunft, Grübeleien über Vergangenes. 
Gedanken sind nicht die Wahrheit. 
Gedanken sind Gedanken. Sie können wahr 
sein oder nicht. Sie kommen und gehen oft so 
schnell, dass wir sie gar nicht bewusst 
wahrnehmen, sondern vielleicht nur die 
Wirkung, die der Gedanke bei uns auslöst. 
Wie Unzufriedenheit, Angst oder Kummer. 
Versuche einmal bewusst deine Gedanken 
einzufangen. Wachsam, neugierig. Und zwar 
so, dass du nicht davon ausgehst, dass sie der 
Wahrheit entsprechen. Du musst deinen 
Gedanken nicht glauben. Versuche innerlich 
Abstand von ihnen zu nehmen. 

Vielleicht gefällt dir die Vorstellung, dass 
Gedanken wie Wolken am Himmel 
vorüberziehen. 

Sie kommen, bleiben kurz und ziehen weiter.

Oder sie sind wie Raben, setzten sich auf 
dein Dach, erzählen dir allerhand Dinge und 
ziehen weiter.

Es liegt an dir, was du mit deinen Gedanken 
machst.

Ein Mensch ist das, was er den ganzen 
Tag denkt. 

Ralf Waldo Emerson



6. Krisen

nicht gut anfühlen - tun uns nichts, wenn wir 
sie spüren. Aber sie belasten und schaden uns, 
wenn wir sie unterdrücken und ignorieren.

Wenn du dich das nächste mal unwohl fühlst, 
nimm dir einige Minuten zeit und halte inne. 
Was  ist  das  für  ein  Gefühl?  Kannst  du  es 
benennen?  Es  macht  nichts,  wenn  es  diffus 
und  unklar  i st ,  versuche  es  neugier ig 
kennenzulernen.  Wo  sitzt  es  in  deinem 
Körper?  Wie  fühlt  es  sich  an?  Hat  es  eine 
Farbe, eine Konsistenz? Vielleicht wandert es 
auch  in  deinem Körper,  verändert  sich.  Du 
darfst es sein lassen wie es ist. Du brauchst es 
weder verändern, noch wegmachen. Wenn es 
sich  stimmig  anfühlt,  vielleicht  magst  du  es 
begrüßen,  willkommen  heißen?  Es  ist  dein 
Gefühl  und  gehört  zu  dir  ebenso  wie  dein 
Lachen  und  deine  Freude.  Wenn  du  soweit 
bist, beende die Exkursion zu deinem Gefühl 
mit einigen bewussten Atemzügen.

Übung: Probehandeln 

Ein schwerer Termin, ein entscheidendes Gespräch, eine für dich unangenehme Begegnung 
stehen dir bevor? Du kannst deine Vorstellungskraft nutzen um dich darauf vorzubereiten. 
Geh mit deiner Vorstellung in dein Vorhaben hinein. Wie geht es dir, was kannst du tun damit 
es dir besser geht? Vielleicht Unterstützung an deiner Seite? Vielleicht die bewusste Wahl der 
Uhrzeit, des Ortes, deiner Kleidung, ein Talismann? Welche Möglichkeiten hast du dein 
Vorhaben positiver zu gestalten? Wie könnte sich die Situation entwickeln und welche Wege 
siehst du gut damit umzugehen?

Schau wie es dir tut, dich auf diese Weise auf etwas Schwieriges vorzubereiten.

Übung: Mut 

Erinnere dich bitte an eine Situation in der du mutig warst, wie du in deinem Leben etwas 
neues gewagt hast.

Mach eine Liste der Dinge, das fängt an, dass du als Baby mit dem Löffel gegessen hast, 
Laufen, Fahrradfahren gelernt hast. In die Schule gehen, Referate halten, Prüfungen, kochen, 

© by Julia SanderSeite �  von �7 9Trotz allem glücklich



6. Krisen

Autofahren, der erste Job, ..und und und..für all das hast du Mut gebraucht, du hast es 
wahrscheinlich gar nicht gemerkt.

Schau dir deine Liste an. Nimm dir 
eine Situation an die du dich gut 
erinnern kannst. Vielleicht eine, die 
dir schwergefallen ist. Wie hat sich 
das damals angefühlt? Wer war 
dabei? Was waren da für Gefühle? 
Neugier, Angst, Furchtsamkeit? Hat 
dich jemand ermutigt, hast du dich 
selber ermutigt? Hast du daran 
gezweifelt, ob du das schaffst oder 
warst du dir sicher?  Wie hast du 
dich gefühlt als du es geschafft hast? 
Wie hat sich dieser Erfolg in deinem 

Körper angefühlt? Wo in deinem Körper konntest die Belohnung für deinen Mut und deine 
Kraft spüren? Wenn du das früher konntest - kannst du es wieder!

Erinnern wir unser Körpergedächtnis an unseren Mut und unsere Stärke, so können wir 
wieder unserer Kraft vertrauen. Es lassen sich Türen wieder leichter öffnen, die uns Wege 
aufzeigen uns aktuellen Herausforderungen mutig zu stellen und sie auch kraftvoll zu 
meistern.
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Angst vor dem Ertrinken

Der Meister hatte mit seinen jungen Schülern einen Ausflug 
gemacht. Zur Rast setzten sie sich an das Ufer eines Flusses, 

das steil hinab ging. Einer der Schüler fragte: „Sag Herr, wenn 
ich nun abrutschen würde und in den Fluss fiele, müsste ich 

dann ertrinken?“ „Nein“, antwortete der Meister, „du 
ertrinkst nicht, wenn du in einen Fluss fällst - du ertrinkst nur 

dann, wenn du drin bleibst.“
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Sechs Wochen sind jetzt vergangen. 
Und ich hoffe und wünsche dir, dass du dir für dein Leben 

 Hilfreiches und Heilsames mitnehmen konntest. 
Alles Liebe und Gute, 

Julia 
P.S.: In 14 Tagen findest du noch einmal eine Nachricht in deinem Postfach. 

Das Gasthaus 
Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus.

Jeden Morgen ein neuer Gast.

Freude, Depression und Niedertracht –

auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit

kommt als unverhoffter Besucher.

Begrüße und bewirte sie alle!

Selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist,

die gewaltsam Dein Haus

seiner Möbel entledigt,

selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll.

Vielleicht bereitet er dich vor

auf ganz neue Freuden.

Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit –

begegne ihnen lachend an der Tür

und lade sie zu Dir ein.

Sei dankbar für jeden, der kommt,

denn alle sind zu Deiner Führung

geschickt worden aus einer anderen Welt.

Rumi
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