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 Das Jahr 2020 hatte mit Vollgas be-
gonnen. Tatendrang, Terminfülle, 
private und dienstliche Vorhaben. 
Und nun? Wie ein Zug, der quiet-

schend bremst und anschließend quälend lange 
stillsteht, wurde das öffentliche Leben gestoppt. 
Die berechtigte Sorge vor der ungehinderten 
Ausbreitung des Corona-Virus machte schon 
zu Beginn der Pandemie staatlich verordne-
te, massive Einschränkungen nötig. Ob uns das 
gefällt oder nicht, spielt keine Rolle, die Ein-
sicht eines jeden wird gebraucht. Ringsum ist 
eine massive Verunsicherung spürbar. Wie kann 
man da mutig und vertrauensvoll leben? Eher 
verspürt man ein mulmiges, 
beklommenes oder gar ängstli-
ches Gefühl. 

Sobald wir jedoch versuchen, 
die Lage mit mehr Abstand zu 
betrachten, dämmert uns viel-
leicht eine Ahnung. Nämlich, 
dass diese Situation, so fremd 
und ungewohnt sie uns scheint, 
eigentlich ein natürliches Le-
bensgefühl ist. Geschichts-
bücher, Romane und Erzäh-
lungen unserer Vorfahren 
berichten davon. Allerdings 
kennen wir dieses Lebensgefühl nicht mehr. Mir 
persönlich geht es zumindest so, die ich bisher, 
nun schon seit mehr als fünf Jahrzehnten, in 
Deutschland in großer Sicherheit gelebt habe. 
Man plant sein Leben und schließt Versicherun-
gen ab gegen alles und für jeden. Was kann da 
noch schiefgehen? Außer persönlichen Härten 
oder Tragödien konnte uns doch bisher, so habe 
ich es empfunden, kaum etwas passieren ... 

Fragiles Lebensgefüge 
Und plötzlich stehen wir mit derselben Unsi-
cherheit da, die Generationen vor uns schon 
kannten: Menschen, die teilweise mehrere Miss- 
ernten nacheinander erleben mussten. Oder  
die Einwohner von Lübeck und Regensburg, die 

im 12. und 13. Jahrhundert trotz aller Bemü-
hungen ihre verheerenden Stadtbrände nicht 
zu löschen vermochten. Und wie Menschen in 
Ostafrika heutzutage, denen nach jahrelanger 
Dürre jetzt Schwärme von Wüstenheuschrecken 
erbarmungslos die letzte Lebensgrundlage weg-
fressen. Das alles erschien bisher weit weg von 
unserer Realität. Doch jetzt rückt uns die Er-
fahrung auf die Pelle, dass auch unser Lebens-
gefüge fragil ist. Ein winziges Virus lässt alle 
roten Lampen aufleuchten. 

Der renommierte Trend- und Zukunftsfor-
scher Matthias Horx berichtet von einer Frage, 
die ihm in diesen Zeiten oft gestellt wird. Sie 

lautet: „Wann wird Corona 
vorbei sein und wann wird 
alles wieder zur Norma-
lität zurückkehren?“ Er 
meint darauf: „Niemals.“ 
Denn die Welt, wie wir 
sie kennen, löse sich 
nach seiner Einschätzung 
gerade auf. Allerdings 
macht dieser Umstand 
Horx keine Angst. Er for-
muliert weiter: „Dahin-
ter fügt sich eine neue 
Welt zusammen, deren 

Formung wir zumindest erahnen können.“  
Da könnte etwas dran sein. 

Was aber ist hilfreich? 
Was hilft, solange man noch in der Krise steckt 
und der Ausgang unbekannt ist? Henry Cloud, 
ein amerikanischer klinischer Psychologe und 
Vortragsredner, hat dazu einiges zu sagen. Er 
zieht als Vergleich die Bedürfnisse eines Men-
schen heran, der den Notruf wählt, während er 
sich in einer bedrohlichen Lebenssituation be-
findet. Nach Cloud hängt es von drei Faktoren 
ab, ob und wie gut sich der Anrufer aufgehoben 
fühlt. Wenn sie erfüllt werden, stellt sich beim 
Hilfesuchenden die Sicherheit ein: Es kann doch 
noch alles gut werden ... 
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in den Hintergrund. Die neueste Mode wird un-
wesentlich. Jetzt zeigt sich in besonderer Weise, 
was wirklich trägt. Schlagartig ist nicht mehr 
theoretisches Wissen und Glauben gefragt, 
sondern die existenzielle Praxis steht an.  
Dies haben viele Menschen in schwierigen 
Zeiten durchlebt und durchbuchstabiert. Letzt-
endlich reiften sie darin – auch als glaubwürdi-
ge Persönlichkeiten. Manchmal braucht es den 

„Trotzdem-Glauben“. Allen Umständen zum 
Trotz. Über unsere tatsächliche Befindlichkeit 
hinaus. In der Logotherapie gibt es dafür den 
Begriff „Trotzmacht des Geistes“. Diese Formu-
lierung umschreibt, dass auch in der existen-
ziellsten Krise noch Möglichkeiten bleiben. 

Die Trotzmacht ermöglicht es uns, sie zu er-
greifen und mutig in die Waagschale des Zu-
sammenlebens zu werfen. Denn wenn es im 
Leben richtig eng wird, wenn gewohnte Sicher-
heiten wegbrechen, können wir unbeirrt an 
bewusst gewählten Haltungen festhalten.  
Oder uns neu für sie entscheiden. Spontan 
fallen mir dazu ein: Einsicht, Demut, Großzü-
gigkeit, Gottvertrauen, Aufmerksamkeit für 
andere. Es gibt unzählige mehr davon. Und Sie 
müssen Ihre ganz eigenen finden. Was immer 
Sie gerade erleben – Sie sind nicht allein in 
dieser Krise. Und in Ihnen steckt unglaublich 
viel, was Sie jetzt nutzen und abrufen können.  
Mit Mut und Gottvertrauen.

diese Gedanken und Gefühle auch aus anderen 
Zusammenhängen von sich selbst vertraut.  
Vielleicht treten sie nicht immer in dieser Stärke 
auf, sondern nur abgeschwächt. Auch Ihre 
eigenen Handlungsstrategien sind für Sie nicht 
neu. Wie ein abrufbares Muster, das sich auto-
matisch wiederholt, sind diese einfach da. 

Die meisten Frauen sind sehr empfänglich für 
jede Form der Verunsicherung. Vielleicht auch, 
weil uns Frauen die Beziehungen zu anderen 
Menschen so wichtig sind. Wir sorgen uns sofort 
auch um unsere Lieben. Je unsicherer eine Per-
sönlichkeit ist, umso heftiger erlebt sie aufkom-
mende Krisen. Dabei spielt das Kopfkino eine ent-
scheidende Rolle. 

Mutig leben in unsicheren Zeiten
Diese Herausforderung kann auch in unserem 
persönlichen Leben jederzeit präsent werden. 
Sobald etwas vom Gewohnten wegbricht, das uns 
bisher Sicherheit gab, wackelt das gesamte Le-
bensgefüge. Die unterschiedlichsten Szenarien 
sind hierfür denkbar. Intensivpflege eines Ange-
hörigen, Trennung oder Insolvenz könnten solch 
gefürchtete Stichworte sein. Sicher ist es gut, 
diese nicht alle im Detail zu erwägen und durch-
zuspielen. Dadurch entstehen unnötige Ängste. 

Die Chance des „Trotzdem“ 
Schlagartig treten in unsicheren Zeiten Dinge, 
mit denen wir uns sonst gern beschäftigen,  

1. Die funktionierende Verbindung 
Wie gut, dass nicht nur ein Anrufbeantworter  
das Gespräch annimmt, sondern eine reale 
Person. Der Notrufwählende braucht das 
Wissen: Es ist jemand für mich da. Eine  
vertrauenswürdige Person, die sich auskennt 
und die ihr Möglichstes für mich tut. 

2. Eine vertrauenerweckende Tonlage 
Der Tonfall sollte warm und beruhigend sein. 
Natürlich nicht auf übertriebene Weise, sondern 
echt! Durch die Tonlage kommt die Botschaft 
an: Das Gegenüber nimmt mich ernst und ist 
auf meiner Seite. 

3. Die Hilfe zur Struktur
Selbst, wenn man nicht weiß, was als Erstes zu 
melden ist, helfen die exakt gestellten Fragen 
von der anderen Seite weiter. Meist folgt dann 
eine Aufforderung, was jetzt genau zu tun ist. 

„Bleiben Sie vor Ort. Der Notarztwagen ist in  
3 Minuten da!“ Sogar im Falle einer notwendi-
gen Reanimation bekommt man Instruktionen, 
was exakt zu tun ist. 

Die klare, ruhige und freundliche Ansage auf 
der anderen Seite der Leitung überträgt sich. 
Durch sie kann unser Gehirn den Krisenmo-
dus wieder verlassen. Die Ausschüttung von 
Stresshormonen wird gebremst. Stattdessen ist 
der Zugriff auf klares Denken, Entscheidungs-
fähigkeit und konstruktive Lösungssuche 
wieder möglich. 

Wie haben Sie 2020 in Erinnerung?
Welche Gedanken und Gefühle lagen obenauf? 
Mit welcher Strategie haben Sie darauf reagiert? 

 Wenn Sie darüber Klarheit gewin-
nen, durchschauen Sie sich selbst 
ein wenig besser. Und ohne Sie 
zu kennen, wage ich eine Vermu-

tung: Mit großer Wahrscheinlichkeit sind Ihnen 

Auszug aus: Christina Ott,  
unvollkommen glücklich. 

Vom Mut, ich selbst zu sein.  
www.francke-buch.de

Christina Ott wuchs in Ost-
deutschland auf und arbei-

tete viele Jahre als Kranken-
schwester. Die zweifache 

Mutter ist mittlerweile ge-
fragte Referentin und als 
psychologische Beraterin 

und Supervisorin tätig.

  Suchen Sie in unsicheren Zeiten immer 
wieder die Verbindung zu anderen 
Menschen. Genießen Sie den Kontakt, 
auch über Telefon und Video-Chat; 
üben Sie, sich zu öffnen und über 
Ängste zu sprechen. 

  Schaffen Sie sich eine Struktur. Halten 
Sie möglichst an bestehender Routine 
fest. Dies hilft Ihnen, sich „normal“ zu 
fühlen. Was immer Sie regelmäßig tun, 
ist dafür geeignet. Laufen gehen, im 
Lieblingssessel Tee trinken, Ihr Haus-
tier versorgen, beten ... 

  Vermeiden Sie Informationsüberflutung. 
Setzen Sie sich Ihre eigenen Limits 
und vertrauen Sie Ihrer Einschät  -
zung, indem Sie sich tatsächlich daran 
halten. 

  Akzeptieren Sie es, wenn Sie einige 
Ängste haben. Fürchten Sie sich nicht 
vor der Angst, sonst können daraus  
Panikattacken werden. 

  Lernen und nutzen Sie 
 Entspannungstechniken. 

  Entwickeln Sie ein spirituelles Leben. 
Ein persönlicher Glaube, der unabhän-
gig ist von den Umständen, gibt Ihren 
Wurzeln Halt. 

Das vermittelt  die Sicherheit:  
Hier hat jemand die Kontrolle. 

PRAKTISCHE ANREGUNGEN
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