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Vorwort



Viele spannende Romane und Kinofilme sind nach einem festen Schema aufgebaut: 
dem der Heldenfahrt, der „Heroes Journey“ - einem mythologischen Grundmuster, 
das sich bereits in zahlreichen alten Kulturen wiederfindet. Die Jona-Erzählung im 
Alten Testament beispielsweise, die Odysseus-Sage oder die Geschichte von Luke 
Skywalker, der zum Jedi-Ritter wird - immer geht es um Menschen, die aus ihrer 
vertrauten Umgebung gerissen werden und sich völlig neuen und gefährlichen 
Herausforderungen stellen müssen. 

Wir haben die letzten fünf Jahre unseres Lebens tatsächlich als eine Art Reise 
empfunden, die uns durch wilde Gewässer führte, unserer Lebensboot dauerhaft und 
heftig durchrüttelte und ein Kentern mehr als einmal wahrscheinlich machte. Dass wir 
es zurück in die Bucht geschafft haben, in der sanfte Wellen an den Strand spülen, 
macht uns unendlich dankbar. Auch hier kann der Sturm toben, aber wir haben 
wieder festen Boden unter den Füßen. 

In der „Heroes Journey“ kehrt der Weltenwanderer am Ende wieder nach Hause 
zurück - nach Jahren des Exils und des Kampfes - als neuer Mensch. Für die die 
Freunde in der Heimat bringt er ein Geschenk mit. Es bildet ab, was ihm in den 
Jahren unterwegs widerfahren ist, was er erlebt hat und was er lernen durfte. Aber 
das Geschenk ist mehr als der einfache, rohe Stoff dieser Erfahrungen. Vielmehr sind 
diese durch seine empfindsamen und künstlerischen Hände zu etwas Neuem geformt 
- entstanden aus erlebtem Leid, aus Vision und Vorstellungskraft - und aus tiefer 
Dankbarkeit. 

Dies ist unser Geschenk für dich. 

Bettina und Christoph



Zehn Jahre dauert die Reise des antiken Helden Odysseus über die sieben Weltmeere, 
bis er endlich wieder in seine Heimat nach Ithaka zurückkehrt. So erzählt es Homer in 
seinem Epos „Die Odyssee“. 

Unterwegs verschlägt es Odysseus auf die Insel der Zauberin Circe. Sie verwandelt die 
vorgeschickten Begleiter in Schweine, er selber aber ist durch ein magisches Kraut, das 
ihm zuvor Hermes, der Botengott, gegeben hat, vor ihren Kräften geschützt. Circe 
verführt Odysseus, und löst die Verwandlung der anderen Männer auf. Und so bleiben 
sie ein ganzes Jahr lang bei ihr auf der Insel Aeaea. Als sie wieder aufbrechen wollen, 
weist Circe Odysseus den Weg und warnt ihn: Der Weg weg von ihrer Insel wird sie an 
der Insel der Sirenen vorbei führen - sinnliche, gefährliche, Tod bringende Wesen. Ihr 
betörender Gesang habe eine solche Kraft, dass ihre Lieder die vorbeiziehenden 
Menschen um den Verstand bringe und sie in den Tod reiße. 

Doch Circe gibt Odysseus auch einen Rat mit auf den Weg: Er solle seinen Männern die 
Ohren verstopfen, sich selber aber von ihnen an den Mast des Schiffes anbinden lassen 
und sich dann diesem wunderschönen, aber tödlichen Gesang der Sirenen stellen. 

Es gibt für Odysseus auf dem Weg zurück in die Heimat keinen Weg vorbei an dieser 
tödlichen Gefahr, er muss sich dieser Konfrontation stellen - aber er hält im wahrsten 
Sinne des Wortes an seinem Schiff fest, das ihn wieder nach Hause führt. 

3 - Irrfahrt



Festgebunden an das Schiff, das uns nach Hause bringt. Das eigene Lebensschiff 
mitten durch die Gefahr, durch die tödliche Bedrohung steuern, weil es keinen Weg 
daran vorbei gibt und dennoch gestärkt aus der Situation hervorgehen. Ich finde 
diese Vorstellung faszinierend. 

Ebenso den Gedanken, dass wir einen festen Halt brauchen. Einen Mast, der tief im 
Rumpf unseres Schiffes befestigt ist und uns eben jenen Halt gibt. Und es braucht 
die Gefährten, denn wir können uns nicht selber dort festbinden. Der Knoten, das, 
was in größter Gefahr hält, muss von außen gebunden werden. 



Auch die Bibel, reich an kraftvollen Bildern, erzählt eine Geschichte über eine 
gefährliche Fahrt in einem Boot. Sie handelt von verzweifelten Menschen in einem 
kleinen Schiff mitten auf einem See in Palästina. Als Fischer, die in gefährlichen 
Situationen auf dem See Genezareth eigentlich erprobt sind, werden sie dieses Mal 
jedoch von der Wucht eines plötzlich heranziehenden Sturmes überrascht. In ihrer Angst 
erinnern sie sich daran, dass Jesus, der sich nach der Abfahrt erschöpft unten im Boot 
schlafen gelegt hat, nun helfen muss und sie ihn wecken sollten. 

Jesus ist im Boot - das ist ein schöner, ein tröstlicher Satz. Was uns hilft, haben wir doch 
bei uns, ist „an Bord“. An besseren Tagen kann uns dieses Wissen Halt geben. 

Aber was, wenn die Angst und die Unsicherheiten größer sind als diese Feststellung? 

Hinuntergehen und ihn wecken? Also die Kräfte abrufen, die wir aus unserem Glauben 
an ein größeres Ganzes ziehen? 

Das ist sicher eine gute Idee. Doch befreit sie uns nicht von der Aufgabe, selbst zu 
handeln. 

Wir könnten also auch einmal überlegen, was es bedeutet, dass gerade uns das Ruder 
anvertraut worden ist. Akzeptieren, dass wir nun da stehen. Uns daran erinnern, dass wir 
Erfahrung haben und uns auskennen. Dass uns augenscheinlich zugetraut wird, unser 
Schiff durch den Sturm zu bekommen. 

Vielleicht sollten wir uns aufmachen und nachsehen, was da unten, tief in uns drin, an 
Stärken schlummert und welche Kräfte wir dort finden können. 

5 - Der Sturm



Dieser Gedanke funktioniert auch in die andere Richtung - nämlich in die Zukunft 
gedacht. 

Wir dürfen in uns immer die Hoffnung aufrechterhalten, dass ein gutes Ende auf uns 
wartet. Dass es nicht nur so etwas wie einen Ausweg aus schlimmen Situationen geben 
kann, sondern dass dieser Ausgang den Weg in etwas Gutes zu eröffnen vermag. 

Es gibt Phasen tiefer Dunkelheit, in denen wir diesen Blick nicht mehr haben. Dort 
braucht es Menschen, die dieses Setting verinnerlicht haben und uns Halt geben 
können. Dies ist die Aufgabe von „Begleitern“. Das ist kein billiges „Alles wird gut“ - das 
sollten wir im Zusammenhang mit Depressionen und Traumata auch niemals sagen, 
wenn wir diese ernst nehmen. Aber es ist meine Überzeugung, dass sich das „If you are 
going through hell, keep going“ einen Ziel-Punkt hat, der eben dieses Weitergehen 
lohnt und dass sich dort auf der anderen Seite die Tür in eine gute Zukunft befindet. 

Für die „Begleiter“, aber gerade auch für die Menschen, die den tiefsten Punkt ihrer 
„Reise“ durchschritten haben, ist diese Perspektive nach vorne so wichtig: 

Es gibt diese Tür, es geht wieder heraus, wir werden wieder tanzen.

6 - Wir werden wieder tanzen
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