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Abwehr gegen sie bis hin zu völliger Neuorientierung durch sie verwandeln 
kann. Er wendet sich außerdem Ursachen und möglichem Sinngehalt von 
individuellen Schicksalsschlägen und weltweiten Krisenerscheinungen 
zu, wobei die Freiheits-, die Gottes- und die Schuldfrage berührt werden. 
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gar aus allem, was ihr wertvoll ist und was sie mit der Umwelt verbindet, 
zurück und schottet sich ab. Sie beginnt unmäßig zu essen und sich selbst 
zu verletzen. Der weitere Weg geht über Drogen und ausufernde Männerbe-
kanntschaften in die absolute Isolation bei gleichzeitigem Aufrechterhalten 
eines Doppellebens – bis ein einschneidendes Erlebnis sie dazu bringt, ihr 
Leben bewußt zu ändern.
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ohne es wahrhaben zu wollen. Ungeschminkt blickt er auf Globalisierung, 
Arbeitslosigkeit, politische Ratlosigkeit und wirtschaftliche Übermacht als 
Faktoren, die das Individuum in die Verschuldung stürzen. Konsumhaltung, 
mangelnde Bildung und Ideenlosigkeit tun das ihre dazu. Zwegat berichtet 
von seiner Beratungsarbeit mit überschuldeten Menschen und von der Not-
wendigkeit intensiver Öffentlichkeitsarbeit zur Frage der Überschuldung, 
um sich Gehör zu verschaffen, wo es im argen liegt.
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eindrückliches Bild bewußter und unbewußter Täterstrategien, beleuchtet 
Motive und Manipulationstechniken genauso wie die häufige Unfähigkeit 
des Täters zum Schuldbewußtsein, und er beschreibt den schleichenden 
Einzug des Täters ins Seelenleben des Opfers. Die biographischen Folgen 
für Mißbrauchsopfer – meist Kinder und Jugendliche – bezeichnet er mit: 
Beschädigung der Ich-Funktion, übersteigerter Willenswahrnehmung, Be-
wußtseinsabspaltung, unbegründetem Schuldbewußtsein; und er zeigt 
Lösungswege und Therapiemöglichkeiten auf.
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Badewanne. Die Folgen sind für das Mädchen Panikattacken, Schlafstö-
rungen, heftige Migräne, seelische Verletzungen, eigene Suchttendenzen 
und Schmerzmittelabhängigkeit, mit denen sie im Laufe der Zeit lernt 
umzugehen, ohne sie deswegen zu beschönigen. Christiansen beschreibt 
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den daraus entstandenen Krisen ziehen konnte und mußte: Immer wieder 
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und ihr Hilfestellung geben; Religiosität und Anthroposophie sowie Eigen-
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durch die Talsohle selbst erlebt hat, gliedert er in verschiedene Stadien, die 
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Liebe Leserinnen und Leser!

Wenn man in die Welt schaut und dabei nicht die Augen verschließt, 
erkennt man in weiten Teilen unserer Erde ein unvorstellbares Elend: 
Grausamkeiten, Hunger, Terror, Verschuldung, Versklavung und Krieg 
zerstören das Leben von Millionen Menschen. Die Menschheit – und mit 
ihr die Erde – befindet sich in einer akuten Lebenskrise.

Wendet man den Blick und schaut in die eigene Seele oder die Seelen 
anderer Menschen bzw. in ihr Schicksal, so entdeckt man auch hier Krise 
um Krise. Für immer mehr Menschen ist fast ihr ganzes Dasein eine ein-
zige Lebenskrise. Ob das nun eine zerrüttete Partnerschaft, eine schwere 
Krankheit, der Tod von Angehörigen, eine Sucht, sexueller Mißbrauch, 
Arbeitslosigkeit oder eine ausweglose Überschuldung ist – irgendwann 
durchlebt fast jeder eine Lebenskrise.

Eine Lebenskrise ist meist tragisch und schmerzhaft; man wehrt sich 
gegen sie, man verzweifelt, sucht nach Auswegen – aber sie ist doch Teil 
des eigenen Schicksals. Soweit es eine persönliche Lebenskrise ist, liegt 
in jeder Krise aber auch eine Chance – die Chance der Überwindung, 
der mögliche Neubeginn von etwas Zukünftigem.

Wir möchten mit diesem Buch gemeinsam mit Ihnen den Blick auf 
verschiedene Lebenskrisen lenken. Konkret beschäftigen wir uns mit 
Schuldnerberatung, Krankheit, Partnerverlust, mit einem Weg aus den 
Drogen und mit dem immer noch herrschenden Tabu des sexuellen 
Mißbrauchs und der dahinterstehenden Täterstrategie. Wir schauen zu 
den Armen in Peru und zu den im Irak verstümmelten US-Soldaten und 
zeigen Ihnen, wie man in der Seelsorge und der Psychotherapie bei vielen 
dieser Probleme helfen kann.

Darunter finden Sie viele persönliche Schicksale, durch die wir Ihnen 
zeigen möchten, wie andere Menschen mit ihren Krisen umgehen, wie sie 
Wege gefunden haben, ihre Krise zu bewältigen, und wie sie den Blick auf 
eine neue Zukunft gerichtet haben. – Auch möchten wir Ihnen zeigen, 
daß Sie mit Ihrer Krise nicht allein sind. Denn selbst in der dunkelsten 
Situation des Lebens kann man noch einen neuen Pfad finden – man 
muß ihn nur finden wollen. 

Es grüßt Sie
Ihre
Flensburger Hefte-Redaktion


