
Bettina und Christoph Strunk:  
Offene Türen - Ein Hoffnungsbuch 
(Aus der Einleitung) Gewiss haben wir nichts Einmaliges erlebt. Nichts, das vor uns 
nicht schon Tausende andere erlebt hätten. Aber für uns war es neu. Bedrohlich, 
fremd, und es brachte uns an den Rand unserer Kräfte und immer wieder an den Rand 
unseres Lebens. Wenn ein Partner oder eine Partnerin schwer erkrankt ist, dann kann 
man nicht von ihr oder ihm als die allein betroffene Person sprechen, denn: betroffen 
sind wirklich beide. Jeweils anders zwar, aber in den Herausforderungen, die wir 
erlebt haben, durchaus vergleichbar. 

In unserem Fall war es so, dass Bettina an einer Depression erkrankte, die zunächst 
als Burnout diagnostiziert wurde, hinter der aber sehr bald eine schwere Depression 
zum Vorschein kam. Sechs Klinikaufenthalte und vier Jahre später erst wurde die 
Ursache dafür erkannt: eine schwere Posttraumatische Belastungsstörung. Ein 
weiterer Klinikaufenthalt und noch ein Jahr waren nötig, um die Seele von der Last 
und all dem Schmerz zu befreien. 

Als ein Ende dieser schwersten Zeit unseres Lebens erkennbar war, verspürten wir 
den dringenden Wunsch zu teilen, was wir in diesen Jahren gelernt haben. Wir beide, 
als Paar, aber eben auch als zwei Personen mit jeweils eigenen Zugängen. Als 
unmittelbar Betroffene und als Begleiter dieses Menschen. 

Wir wollen aber nicht einfach unsere Geschichte nacherzählen. Vielmehr möchten 
wir darstellen und aufbereiten, was uns geholfen hat, was wir verstanden und gelernt 
haben. Wichtig ist, wo uns unser Leben hingeführt hat und was wir mitgenommen 
haben. Überhaupt ist es unser Wunsch, dass sich Vieles „zwischen den Zeilen“ 
erschließt und sich neue Bedeutungen in der Begegnung von Wort und Bild ergeben. 
Jede:r kann diese offenen Räume mit eigenen Erfahrungen auffüllen und ihre 
individuelle Tiefe erschließen. 

Wir hatten die Vorstellung, trotz der Schwere des Themas ein „schönes“ Buch zu 
schreiben. Eines, das Mut macht, Hoffnung ermöglicht und Wege aufzeigt. Der Strahl 
unserer Taschenlampe soll nicht das Dunkel hinter uns ausleuchten, sondern auf den 
Weg vor uns ausgerichtet sein und ihn hell machen. 

„Das Buch berührt mich sehr in seiner Tiefe und Ehrlichkeit. Ihre wertvollen Weg-
Eindrücke teilen Bettina und Christoph Strunk Phase für Phase - unmittelbar, intensiv 

und echt. Noch beim mehrmaligen Betrachten gehen sie mir direkt unter die Haut. 
Erstaunlich, wie die beiden für das eigentlich Unsagbare Bilder und Worte gefunden 

haben!   (Karin H. - Kunsttherapeutin, Köln)  
„Da sind zwei, die das Wunder geschafft haben und im Rückblick nichts 

verschönern.“  (Dr. Antje S.  - Ärztin und Psychotherapeutin, Hürth)


