Ulrich BEER
Lebenskrisen - Lebenschancen

Lebenskrisen
Jeder erlebt Zuspitzungen und Verengungen seines Lebens, in denen er das Gefühl hat: So geht es
nicht weiter. Dies kann ich nicht länger ertragen. Es muß eine Wende, ein Umbruch entstehen, etwas
anders werden, wenn ich weiterleben soll. Gegenüber Krisen gibt es nur die Alternative: sie zu
überwinden oder an ihnen zu zerbrechen. Solche Krisen werden in der Pubertät, um die Lebensmitte,
mit dem Eintritt in das Alter, bei schweren menschlichen Verlusten erlebt oder wenn eine
Partnerbeziehung zerbricht. Der Verlust von Vertrautem und das Ausgesetztsein in fremden,
ängstigenden Situationen, die man allein durchzustehen hat, ist allen Krisen gemeinsam.
Ich mache mir klar, daß Krisen etwas Menschliches sind und zum Menschsein gehören. Keine, auch
die glücklichste Entwicklung nicht, kann immer gleichmäßig weitergehen. Jede Lebensphase hat ihre
Stärken und Schwächen, und je länger sie dauert, um so mehr müssen Stärken zu Schwächen
werden.
Dir früheste Kindheit hat ihre Vorzüge in der totalen Fürsorge und Umhegung durch die Eltern und
ihren Nachteil in der völligen Fremdbestimmung. Die Kindheitsphase genießt den Vorzug freier,
spielerischer Entfaltung und hat den Nachteil, daß man als Kind nicht ernst genommen und, ohne
gefragt zu werden, in ein soziales Gebilde integriert wird, zu dem man schicksalhaft gehört, ohne
Rücksicht darauf, ob man es möchte. Die Jugendphase hat den Vorteil großer Energien und
Kräfteüberschüsse und geringer Funktions- und Standortbestimmungen. Das Leben in der jungen
Familie bringt große Aufgaben und neues Glück, verlangt aber auch viele Einschränkungen und
Verzicht. Der berufliche Aufbau zwischen dem dreißigsten und vierzigsten Lebensjahr führt Erfolge,
aber auch Vereinseitigungen und Festlegungen mit sich. Der Blick auf die zweite Lebenshälfte erzeugt
neben dem Gefühl, auf der Höhe zu sein und alles Wesentliche erreicht zu haben, auch den
Schwindel angesichts des Abstiegs und die verzweifelte Erkenntnis, vieles versäumt zu haben. Das
Alter fordert Beschränkungen und Opfer und genießt dafür den Vorzug unbegrenzter Freiheit und
Selbstbestimmung vor allem über die Zeit. Es vermittelt Erfahrungsreichtum und Einsicht. Mit dem
Bewußtsein, den letzten Lebensabschnitt angetreten zu haben, kann Bescheidenheit, aber auch
Verzweiflung eintreten.
Ich kann in jeder Lebensphase das Verlorene fixieren und in Selbstmitleid und Schicksalslage
ausbrechen. Dann wird die Krise zerstörerisch und deprimierend. Ich kann mich aber auch auf neue
Chancen ausrichten, sie ausbauen und aus ihnen neue Lebenshoffnung ableiten. Ich kann und muß
mich von der Vergangenheit verabschieden und das Positive in Gegenwart und Zukunft entdecken
und bejahen. Ich kann dasselbe Glas als schon halb leer oder noch halb voll betrachten. Davon
hängen letzten Endes Sinnerfüllung und Lebenshoffnung ab.
Dies ist das Ergebnis einer Entscheidung. Ich entscheide mich, Verlorenes aufzugeben und mich nicht
daran zu klammern, Verluste - auch ungerechterweise erlittene - zu akzeptieren und mich über das
Verbliebene zu freuen. Ich stelle mir einmal - möglichst schriftlich - zusammen, was mir verblieben ist,
welche Glieder und Sinne gesund sind, welche Freunde und liebe Menschen ich habe, was ich noch
kann und fühle, was ich glaube und hoffe. Wieviel immer es ist, es beweist: Es wird zum Leben
reichen, wie die Lebenspraxis unzähliger Behinderter beweist, die mit sehr eingeschränktem
Lebenshorizont zu leben gelernt haben.
Meine Lebenskrise ist wie ein Durchtritt durch eine enge Tür, durch einen Flaschenhals in eine neue
Freiheit, die dann eintritt, wenn ich das Gewesene abgestreift und hinter mir gelassen habe.
Ein Sprichwort der Chinesen sagt: In einer aussichtslosen Lage habe ich zwei Möglichkeiten:
Entweder ich ändere die Lage oder mich selbst. Die Krise besteht darin, daß ich beides verweigere.
Sie endet erst dadurch, daß ich - wenn ich die Lage nicht ändern kann - bereit bin, mich selbst zu
ändern. Ich muß neu anfangen. Ich nenne mir einen Zeitpunkt, an dem ich wieder gesund und
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glücklich sein will, an dem ich die Krücken der Therapie abwerfe und frei stehen kann. Ich beginne
sofort mit der Änderung. Ich lebe im Augenblick und ergreife die Chancen, die er bietet. "Liebst du das
Leben?" fragt Benjamin Franklin. "Dann verschwende keine Zeit, denn daraus ist das Leben
gemacht!"
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