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Lebens-Balance - Wege aus der Krise 
 

Beherzt Herausforderungen meistern 
 

 
„Nein, das darf nicht wahr sein. Nicht auch das noch.“ Kennen Sie diesen Gedankengang?  
Wie häufig kommt es vor, dass Schlag auf Schlag sich gleich mehrere „Baustellen“ in 
unterschiedlichen Lebensbereichen auftun. Ausgerechnet in einer Zeit beruflicher 
Herausforderungen mehren sich Krankheiten und eskalieren Konflikte im familiären Umfeld. Der 
Versuch, die Herausforderungen Schritt für Schritt zu meistern, wird leicht zur Sisyphus-Aufgabe. 
Kaum glaubt man in einem Bereich Land in Sicht zu sehen, zeigt sich das nächste Problemfeld.  
 
Im Außen zeigen sich häufig die Symptome deren Ursache in inneren Spannungen liegen. Unsere 
persönliche Entwicklung verläuft nicht kontinuierlich. So wie zu einem Gletscher Spalten an den 
Übergängen dazu gehören, ist auch unser Lebensweg von Krisen gezeichnet. In der chinesischen 
Sprache enthält das Wortzeichen Krise die beiden Wortteile Gefahr und Chance. Von Lao Tse 
stammt der hoffnungsvolle Gedanke  

„Was die Raupe das Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling.“ 

Haben Sie schon einmal beobachtet, wie qualvoll sich der Schmetterling vom Kokon befreit? Ein 
Züchter wollte in liebevoller Absicht den Falter dabei unterstützen und hat von außen die Schale 
geöffnet. Zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass der Schmetterling ganz knittrige Flügel hatte 
und daher nicht fliegen konnte. Durch die Entfaltung aus eigener Kraft werden nämlich die Flügel 
gestrafft. Weit offen steht die Gut-gemeint-Falle, wenn nahestehende Menschen Krisen zu 
meistern haben. Doch Lösungen müssen individuell maßgeschneidert sein, sich von innen heraus 
entwickeln. Was mir gut tut, muss noch lange nicht für Andere förderlich sein. Wohlmeinende 
Ratschläge bewirken häufig das Gegenteil der Absicht und werden mit unterschiedlichsten 
Varianten von „ja, aber bei mir geht das nicht.“ abgelehnt. Deprimierende Ohnmachtsgefühle 
werden damit gestärkt. 

„‘Lass Dir aus dem Wasser helfen oder Du wirst ertrinken‘,  
sprach der Affe – und setzte den Fisch sicher auf den Baum.“  

ist mein Spruch, um mir zu verdeutlichen, wie leicht GUT GEMEINT das Gegenteil von GUT sein 
kann. Meine Tochter hat mit 9 Jahren einmal zu mir gemeint „Mama, gell ich kann mich auf Dich 
verlassen und Du bist für mich da, wenn ich ein Problem habe.“ und sich dann gleich selbst 
korrigiert: „Ich weiß eh, meine Probleme muss ich selbst lösen. Aber Du unterstützt mich dabei.“ 
Da hab ich mich sehr gefreut, dass ich ihr das Prinzip Eigenverantwortung offensichtlich vermittelt 
habe. 
 
Von Victor Frankl stammt das Tool WIDEG: Wofür Ist Das Eine Gelegenheit? Mit Goethes 
Worten:  

„Auch aus den Steinen, die man Dir in den Weg legt, kannst Du etwas Wundervolles bauen.“ 

Oder bodenständiger: Shit happens, stinkt und gibt einen kraftvollen Dünger. Nicht sinnvoll wäre 
hingegen, Shit rosa anzumalen. In der Krise ist das nicht leicht erkennbar – umso schöner ist es, 
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wenn man von Außen unterstützen wird, wieder freudvolle Perspektiven für sich zu entdecken. Die 
ebenfalls von Victor Frankl stammende Frage „Was möchte ich statt dessen?“ hilft, den Weg 
von den Problemen zu den Lösungen zu erschließen. Viele Menschen wissen ziemlich genau, was 
für sie schwierig, belastend und unerträglich ist – und längst nicht so klar, was für sie förderlich 
und stimmig wäre. Dabei leben wir in Zeiten, in denen Wünschen hilft. Seine Ziele zu kennen, ist 
ungemein nützlich, um Chancen wahrzunehmen. 

„Rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht.“ 

Der Grundsatz von Joki Kirschner gilt auch für die zentrale Sinnfrage: „Warum tu ich mir das an?“. 
Wenn wir in entspannten Zeiten eine kraftvolle Antwort finden, kann sie uns über Hürden tragen.  
Ganz im Sinn von Victor Frankl. 

„Für wen das WARUM klar ist, ist fast jedes WIE erträglich.“ 

Leider stellen wir uns dieser Frage erst in Krisen, wenn Stress unsere Kreativität blockiert und 
unsere Wahrnehmung zum Tunnelblick verengt. Es zahlt sich aus, immer wieder am Wegrand des 
Lebens inne zu halten und zu überprüfen, ob der eingeschlagene Pfad noch stimmig ist oder ob 
mutige Entscheidungen anstehen. Damit ersparen wir uns die augenöffnende Heftigkeit von 
Krisen. 

Klug ist es auch, Probleme zu relativieren. Denn das wirkliche Problem ist die Größe des Problems 
minus meinem Zutrauen in meine Lösungskompetenz. Selbst-Vertrauen kann ich am 
wirkungsvollsten damit stärken, indem ich mir vor Augen führe, was ich schon alles geleistet und 
gemeistert habe. 

Immer wieder die Totenbettperspektive einzunehmen, öffnet den Blick für das Wesentliche, hilft 
Prioritäten zurechtzurücken und nimmt vielen Ärgernissen den Wind aus den Segeln:  
Wie möchte ich in Dankbarkeit auf ein erfülltes Leben zurückblicken?  
 

Mag.a Monika Herbstrith 
High Performance Coach 
Impuls & Wirkung - Herbstrith Management Consulting GmbH 

 


