BEWUSSTSEIN & P E R S P E K T I V E N > Seelische Aspekte

Mit Lasten leichter
leben lernen
Manfred Scherrmann

Wenn uns Schweres trifft – ganz gleich in welcher Form – wird unser Leben
dadurch wesentlich verändert. Die neue Situation wirft die bisherige Lebensplanung mitunter völlig über den Haufen und kann uns dazu zwingen, ganz
andere Wege zu beschreiten. Vieles, das bisher möglich war, geht nicht mehr.
Dann ist es wichtig, innerlich Kurs zu halten, um jeden Tag möglichst gut zu
bestehen. Das gilt auch und besonders bei schweren Erkrankungen.
Wenn tragische Ereignisse uns den Boden
unter den Füßen wegziehen, drängt sich zu
dem Schmerz und der Trauer meistens
auch die Frage nach dem Warum auf. Wa
rum musste dieser geliebte Mensch so früh,
so plötzlich, so schlimm sterben? Warum
trifft gerade mich so ein bitterer Verlust?
Warum habe gerade ich ein behindertes
Kind geboren? Warum ist meine Tochter in
die Drogenszene abgerutscht? Warum bin
ich schwer erkrankt, habe Krebs oder Mul
tiple Sklerose bekommen, bin erblindet

oder sitze im Rollstuhl? In vielen Fällen gibt
es darauf letztlich keine Antwort. Und wenn
es sie gäbe – würde dadurch der Schmerz
geringer? Wäre das Schwere dann leichter?

tatsächlich oder vermeintlich „Schuldigen“,
die einen folgenreichen Fehler begangen
haben, z.B. im Straßenverkehr oder bei der
medizinischen Behandlung. Doch das Be
nennen von Schuldigen schafft erfahrungs
gemäß nur kurzfristig Erleichterung. Und
warum es so und nicht anders gekommen
oder ausgegangen ist, bleibt trotzdem offen.

”

Warum es gerade mich trifft und

andere nicht, darauf gibt es auch bei

Wenn wir existenziell betroffen sind, helfen
uns rationale Antworten nur begrenzt. In
manchen Fällen mögen sie ein Stück weit
von Selbstzweifeln oder Schuldgefühlen
entlasten: Ich habe mir nichts vorzuwerfen,
ich habe alles getan, was ich konnte. In
manchen Fällen führt die Warum-Frage zu

schlimmen medizinischen Diagnosen
oder bei chronischen Schmerzen
keine Antwort, die wirklich Frieden

“

bringt.

Doch was kann dann weiterhelfen? Die Er
fahrungen aus meiner langjährigen Praxis
als systemischer Therapeut haben mir dazu
einige Erkenntnisse gebracht, die ich Ihnen
weitergeben möchte. Sie waren auch für
mich selbst im Umgang mit meiner Krebs
erkrankung ausgesprochen hilfreich und
sind es immer noch.

Hinschauen und das
Mögliche tun

© esthermm/fotolia.com
Ballastabwerfen und Kurshalten erleichtert manchen Weg.
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Oft gibt es keine Antwort auf die Frage nach
dem Warum. Dennoch ist es sinnvoll, nach
möglichen Hintergründen oder konkreten
Ursachen für Erkrankungen und Beeinträch
tigungen zu forschen. Sonst könnte es sein,
dass nur Symptome behandelt werden.
Wenn Sie hingegen erkennen, was Ihnen
geschadet hat, können Sie drangehen, Ihr
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Leben zu verändern. Dann haben der Kör
per und die Seele eher eine Chance,
Selbstheilungskräfte zu mobilisieren, so
dass Sie wieder gesund werden.
Belastendes finden. Bei diesem Nachfor
schen ist ein ganzheitlicher Ansatz wichtig.
Lebensgeschichtliche Belastungen, die
noch auf der Seele liegen, und heftiger
Stress können zu körperlichen Erkrankung
en führen. Doch auch anderes kann eine
wichtige Rolle spielen, z.B. Einflüsse aus der
Umwelt. Auch Elemente der eigenen Le
bensführung können der Gesundheit scha
den. Das häufig angeprangerte Rauchen ist
nur eines der Gesundheitsrisiken in unse
rem Lifestyle. Nehmen Sie alle Bereiche in
den Blick und legen Sie sich nicht vor
schnell auf eine Perspektive fest. Auch was
Ihnen anfangs abwegig erscheinen mag,
lohnt vielleicht, in Betracht gezogen zu wer
den. Finden Sie ein gutes Maß für diese
Überlegungen. Bleiben Sie nicht in fortwäh
renden Grübeleien hängen und recherchie
ren Sie auch nicht endlos im Internet. Bei
des raubt Ihnen Zeit und Energie und
hindert Sie daran, in der Gegenwart zu le
ben.
Ballast abwerfen. Wenn Sie etwas in Ihrem
Verhalten oder in Ihren Lebensumständen
gefunden haben, das mitverantwortlich für
Ihre Erkrankung sein könnte: Nehmen Sie
es ernst und ändern Sie es, soweit Ihnen
das möglich ist. Vielleicht gibt es auch
Krankmachendes in Ihrer Lebensgeschich
te. Dann werfen Sie alten Ballast ab, brin
gen Sie Ordnung in Ihr inneres und äußeres
Leben, machen Sie Frieden, wo Sie noch
nicht versöhnt sind, lassen Sie alten Hader
und unerfüllte Wünsche los. Möglicherwei
se gibt es nur sehr wenig, was Sie selbst tun
können. Doch das Wenige lohnt sich. Denn
im Rahmen der eigenen Möglichkeiten aktiv
zu werden, ohne in Aktionismus zu verfal
len, gibt uns erfahrungsgemäß ein gutes
Gefühl und macht Schweres erträglicher.

Gefühle von Ausgeliefertsein und Ohn
macht werden kleiner. Wir erleben uns als
selbstwirksam. So wächst auch unsere Hoff
nung, dass es trotz allem gut weitergehen
kann.

Anerkennen, was ist
Beim genauen Hinsehen werden Sie ver
mutlich feststellen, dass vieles bleibt, wo
ran Sie beim besten Willen nichts ändern
können. Damit zu hadern, kostet Kraft. Sich
immer wieder gegen das Schicksal aufzu
lehnen, macht es noch schwerer, als es so
wieso schon ist. Leichter wird es nach mei
ner Erfahrung, wenn ich feststelle: Es ist, wie
es ist. Ich erkenne an, dass das Schwere
nun Teil meines Lebens ist. Ich mache mir
nichts vor, dramatisiere aber auch nicht. Ich
nehme die Fakten ernst, lasse mich jedoch
nicht von ihnen lähmen.

”

Ich schaue nicht mit Gram zu-

rück und mit Sorge in die Zukunft,

sondern ich wende mich Tag für Tag
meinem gegenwärtigen Leben zu mit
seinen Herausforderungen und verbleibenden Möglichkeiten.

“

Ich weiß, dass ich es letztlich nicht in der
Hand habe, wie es weitergeht, und den
noch tue ich jeden Tag, was ich kann.

Im Heute leben
Es ist nicht förderlich für eine gute Alltags
bewältigung, sich viele Gedanken über die
Zukunft zu machen. Sorgen und Ängste ha
ben eine lähmende Wirkung, Gelassenheit
und Zuversicht gehen dadurch verloren.
Sinnvoller ist es, sich innerhalb der persön
lichen Grenzen einen möglichst großen

inneren Freiraum zu erhalten, in dem das
Hier und Jetzt gestaltet werden kann.
Am Leben anderer teilhaben. Das Leben
fühlt sich leichter an, wenn wir ganz im Heu
te sind. Jeder Tag kann dann intensiv gelebt
werden. Das, was Freude macht, bekommt
genauso seinen Platz wie das, was sein
muss. Sich kleine und große Ziele zu setzen,
gibt dem Tag eine Struktur. Statt gedanklich
nur um die eigene Situation zu kreisen, darf
das Leben in all seinen Facetten dazugehö
ren. Wie es den Verwandten, Freunden und
anderen Menschen geht, bleibt wichtig. Das
Lebensgefühl verbessert sich, wenn wir so
ziale Kontakte pflegen und am Leben der
anderen Menschen teilhaben. Trotz der
Krankheit soweit als möglich ein normales
Leben zu leben und es zu gestalten, fördert
die Lebensqualität. Eine schwierige Lebens
situation wird so erleichtert.
Dieser eine Tag. Ganz im Heute zu leben ist
eine große Herausforderung – aber es ist
möglich. Dazu ist es notwendig, dass ich
mich jeweils auf den vor mir liegenden Tag
konzentriere. Was zählt, ist dieser eine Tag.
Das Hauptziel ist, ihn zu meistern und ihn
so gut wie möglich zu bestehen. Sich dieser
Herausforderung zu stellen, wirkt entlas
tend. Mit dieser inneren Haltung wird ande
res weniger wichtig. Ich konzentriere mich
auf das, was vor mir liegt, was ich am ehes
ten überblicken und gestalten kann, statt
mich zu belasten mit Grübeleien und Über
legungen, was alles kommen könnte.

”

Wenn ich ausschließlich das

Heute im Blick habe, bin ich innerlich

“

klar und sortiert.

Das gelingt nicht an jedem Tag gleich gut.
Doch es dient unserer Lebensqualität, wenn
wir uns immer wieder daran erinnern.

momentum 3/2016

momentum_03-2016.indb 25

25

16.08.16 12:56

BEWUSSTSEIN & P E R S P E K T I V E N > Seelische Aspekte

Kurs halten
Auch bei massiven Einschränkungen nicht
den Kopf hängen zu lassen, sondern inner
lich Kurs zu halten, Tag für Tag – wie kann
das gehen? Worauf kommt es dabei an?
Was ist hilfreich, um die schwere Lebenssi
tuation zu erleichtern? Meiner Erfahrung
nach geht es nicht ohne ein gewisses Maß
an Disziplin und Konsequenz. Sich hängen
lassen, trüben Gedanken Raum geben,
nochmals vergangene Schwierigkeiten und
Ärgernisse hervorholen, Sorgenvögel im
Kopf Nester bauen lassen, all das ver
braucht Lebensenergie und macht Schwe
res noch schwerer. Wenn ich dagegen mit
meinem Körper, meinem Geist und meiner
Seele achtsam umgehe und ihnen soweit
möglich gebe, was sie brauchen, trage ich
aktiv zu meiner Ausgeglichenheit bei.
Achtsam und dankbar. Mit dem Körper
achtsam umgehen, heißt unter anderem,
sich soweit möglich zu bewegen, sich fit zu
halten und auf die Ernährung zu achten. Ihr

Geist wird genährt, wenn Sie sich mit erfreu
lichen Themen befassen, schöne Bilder
oder Klänge auf sich wirken lassen und in
positiven Erinnerungen schwelgen. Kraftfut
ter für den Geist sind außerdem anregende
Gespräche und Lektüren, die Ihren Horizont
weiten. Der Seele tut es gut, wenn Sie
Freundschaften pflegen, Anteil nehmen am
Geschick der Menschen um Sie herum und
die Schönheiten der Natur genießen, und
vor allem, wenn Sie Dankbarkeit üben.

”

Dankbarkeit ist Balsam für
die Seele.

“

Auch wenn vieles schlimm ist und bekla
genswert: Es gibt bestimmt etwas, wofür Sie
von Herzen dankbar sein können. Üben Sie
Dankbarkeit für alles, was es an Gutem in
Ihrem Leben gab und immer noch gibt, und
sei es auf den ersten Blick noch so wenig.
Sich auf Neues ausrichten. Zur seelischen
Ausgeglichenheit trägt auch bei, sich auf

das Wesentliche zu konzentrieren. Vieles,
was früher einmal wichtig war oder einfach
zum Alltag dazugehörte, ist krankheitsbe
dingt vielleicht sowieso in den Hintergrund
getreten oder gar nicht mehr möglich. Das
ist einerseits schmerzlich, bietet anderer
seits aber auch die Chance, Ballast abzu
werfen und sich auf Neues auszurichten,
das in der grundlegend veränderten Le
benssituation wirklich bedeutsam ist. Das
Leben wird dadurch zentrierter und inten
siver – und erstaunlicherweise sogar leich
ter.
Spirituelles Arbeiten. Viele Menschen, die
sehr Schweres tragen, haben positive Er
fahrungen damit gemacht, dass sie sich
jeden Morgen mental gut aufstellen und
sich auf das Wesentliche zentrieren. Man
che haben für sich eine zusätzliche Kraft
quelle gefunden, um den Tag gut zu beste
hen: eine für sie passende Form des
spirituellen Arbeitens. Auch ich habe das
spirituelle Arbeiten für mich entdeckt und
im Lauf meines Lebens eine Form entwi
ckelt, die für mich stimmig ist. Sie hilft mir
im Umgang mit meiner Krankheit. Viel
leicht ist Ihnen spirituelles Arbeiten bisher
fremd. Möglicherweise lehnen Sie es ab,
weil Sie „spirituell“ mit “esoterisch“ gleich
setzen. Ich lade Sie ein, den folgenden Text
mit offenem Herzen zu lesen. Dann könnte
es sein, dass Ihnen etwas begegnet, das
Sie anspricht und das Ihnen einen Zugang
zu einem Lebensbereich öffnet, der bislang
verschlossen war.

Die spirituelle Dimension

© doris oberfrank-list/fotolia.com
Indem ich die Schönheit in mir aufnehme, verbinde ich mich mit dem Spirituellen.
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Zwischen Himmel und Erde gibt es vieles,
das wir nicht verstehen. Manches erscheint
uns völlig sinnlos oder gar widersinnig. Da
neben erleben wir immer wieder überra
schende „Zufälle“. Vielleicht haben auch Sie
schon einmal die Formulierung: „Das kann
doch kein Zufall sein …“ verwendet.
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In meinem Weltbild gibt es eine geistige,
eine spirituelle Dimension. Das hat nichts
mit Esoterik zu tun. Im Verborgenen wirken
geistige Kräfte, durch die unser Leben zum
Teil mehr, zum Teil weniger stark geprägt
ist. Diese anzuerkennen und damit auch
bewusst umzugehen, kann unser Leben
erleichtern, besonders wenn wir Schweres
zu tragen haben.
Viele Menschen, die als Christen, Juden oder
Muslime an einen persönlichen Gott glauben,
verstehen solche Kräfte als Ausdruck seines
göttlichen Wirkens. Auch Menschen ohne den
Glauben an das Wirken eines persönlichen
Gottes – wie ich einer geworden bin – können
von der Existenz solcher Kräfte überzeugt
sein. Sie deuten sie als Teil einer nicht fassba
ren, nicht erklärbaren geistigen Welt. Gemein
sam ist allen: Sie erkennen an, dass es etwas
gibt, das mit dem Verstand nicht zugänglich
ist, das nicht den Gesetzen der Logik folgt
und dennoch für unser Leben wichtig ist.
In Verbindung. Wenn ich mich z.B. ganz
bewusst der Schönheit der Natur zuwende
und diese mit all meinen Sinnen in mich
aufnehme – körperlich und seelisch und
geistig – dann bin ich in Verbindung mit der
spirituellen Dimension. Dasselbe erlebe ich,
wenn ich meine Liebesfähigkeit ausrichte
und mich öffne für die Menschen, denen ich
begegne. Wenn ich sie nicht nur mit den
Augen und Ohren, sondern mit dem Herzen
wahrnehme und ihnen von Herz zu Herz
begegne. Wenn ich lerne, mich anzuneh
men, so schwach und verletzlich, wie ich
eben bin, auch wenn ich meinen Erwartun
gen an mich selbst nicht gerecht werde.
Wenn ich das Leben liebe, trotz aller Ein
schränkungen und Gefahren. Wenn ich Trau
er zulasse und wieder loslasse – und wenn
ich auf das Positive schaue und Dankbarkeit
übe, selbst in finsteren Zeiten. Wann immer
ich mich dieser Dimension öffne, fördert das
mein spirituelles Wachstum. Dann kann ich
mit allem gelassener umgehen.

Sich dem Schicksal stellen. Spirituell le
ben heißt auch, sich der Sinnfrage zu stel
len. Kann ich in meiner Situation einen Sinn
erkennen? Wer sich als Teil eines großen
Ganzen begreift und fühlt, wird möglicher
weise zu der inneren Haltung kommen,
dass alles wohl schon irgendeinen Sinn hat,
auch wenn er sich mir nicht erschließt. Da
mit ist die Sinnfrage nicht beantwortet, aber
sie kann getrost beiseitegelegt werden: Es
ist, wie es ist, und es muss wohl so sein. Das
ist mein Schicksal. Dagegegen anzukämp
fen, wäre sinnlos. Es ist mächtiger als ich,
ich kann es nicht zwingen. Was ich tun
kann, ist, mich meiner Situation zu stellen
und das Bestmögliche aus ihr zu machen.
Demut. Natürlich kostet das Kraft. Um die
se Kraft zu gewinnen, ist es nützlich, das
eigene Schicksal bewusst anzunehmen.
Sich ganz von innen heraus vor dem eige
nen Schicksal zu verneigen, hat sich als Ri
tual bewährt. Diese Geste symbolisiert:
„Letztlich habe ich es nicht in der Hand, wie
es weitergeht. Es gibt Kräfte, die größer sind
als ich. Ich erkenne sie an, und ich mache
meinen Frieden mit ihnen. Ich lasse das
Fragen und das Hadern.“ Der spirituelle Voll
zug des Zulassens und Loslassens bewirkt
innere Ruhe und Gelassenheit. Es ist ein Akt

der Demut, er macht im Tiefsten frei. Seeli
sche Verkrampfungen und Ängste lösen
sich, positive Entwicklungen werden ange
stoßen. Auf diese Weise gelingt es, schwie
rige Lebensaufgaben anzunehmen und an
der schweren Krise innerlich zu wachsen.

Zum Weiterlesen
Manfred Scherrmann und Beate ScherrmannGerstetter haben drei Bücher im Herder-Verlag
veröffentlicht:
Die Kunst, mit Schwerem leicht zu leben (2016)
Endlich in Frieden mit den Eltern und frei für das
eigene Leben (2015)
Das Brave-Tochter-Syndrom ... und wie frau sich
davon befreit (2006)

Kontakt
Manfred Scherrmann
Großcomburger Weg 21
74523 Schwäbisch Hall
E-Mail: info@manfred-scherrmann.de
www.die-kunst-mit-schwerem-leichtzu-leben.de

Zur Person
Manfred Scherrmann, Lehrer und
systemischer Therapeut. Aus seinem Buch Die
Kunst, mit Schwerem leicht zu leben wurde der
Textteil „Die spirituelle Dimension“ entnommen.
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