
Ich erinnere mich noch an einen jungen Mann, 

der sich vor den Zug werfen wollte und vorher 

bei mir anrief. Ich fragte:“Soll ich kommen 

oder kommst Du?“ Er kam. Er vermisste die 
wohlig vertraute Zweisamkeit, als er mit seiner 

Oma früher in die Kirche sonntags ging. Er kam 

aus Polen. Jetzt suchte er vergebens bei den 
Buddhisten Entspannung, was ihm nicht 

gelingen wollte. – Einmal rief mich eine 

Nachbarin an, dass ihre Nachbarin im zweiten 
Stock im Fenster steht und runterspringen will. 

„Halten sie sie auf. Ich komme“, rief ich und 

nahm sie von hinten in die Arme. Drei Wochen 

lief sie bei mir hin und her und erzählte 
unentwegt. Dann blieb sie stehen:“Wo bin 

ich?“ Ihr Mann hatte sie mit ihrem Kind 

verlassen und noch schlimmer, ein aus dem 
Knast kommender Mann war bei ihr ein-

gezogen. Sie wusste sich nicht zu helfen. – 

Eine Studentin wollte vom Hochhaus springen. 
Ihr Freund brachte sie mir. Eine Mutter wollte 

sich das Küchenmesser in die Brust stecken. Ich 

konnte sie von hinten auffangen. Sie war 

hübsch. Ihr Mann hatte eine Wand mit ihren 
Fotos dekoriert. Sie kam über ein Erlebnis mit 

ihrem Bruder als 14-Jährige im gemeinsamen 

Kindezimmer nicht hinweg. – Nicht alle führen 
ihr Vorhaben aus. Aber alle sind im Moment 

sehr verzweifelt. Ich erlebte oft, dass sie sich an 

mich schmiegten, wenn ich sie – wie auch 

immer liebevoll berührte und ihnen zunächst gut 
zusprach. –  Eine Frau brach plötzlich in 

Tränen aus, als sie bei mir neben ihrem Freund 

(seit 8 J.) saß. Er war überrascht. Sie hatte 
Karriere gemacht: “Aber ich wollte doch auch 

mal heiraten!“, weinte sie.  

Ja, und meine Situation hier war auch einsame 

Spitze. Ich durfte keine Kontakte mit Fremden 

schließen. So ging ich in die Wartezimmer der 

Ärzte. Dort war ich nicht allein. Aber die An-
sprache beim Arzt war nicht immer, wie ich es 

erhoffte. Dr. Kämpfer nannte mich einen 

Hypochonder und ich sprang darauf auf ihn zu. 
Er entschuldigte sich. Dr. Gebara empfing 

heimlich meinen Mann. Sie berieten ohne mich 

über mich. Ich besuchte ihn, sprang ihm vor den 
verdutzten Frauen um den Hals und er: “Also 

doch?“, schaute mich fragend an. Andere sagten 

gleich und ehrlich: “Das kann ich gar nicht 

glauben.“ Aber ich, ich glaubte von frühester 
Kindheit an GOTT. Damals sah ich in den 

Himmel, sah die Wolken und betete abends: 

„…Du bist in Baum und Strauch und auch in 
mir…“ Das war für mich GOTT. Später verließ 

ich die Kirche – weil sie die SEELE nicht kennt. 

Meinen Glauben habe ich mir nicht nehmen 
lassen. Versuche von Menschen, Gemein-

schaften unter neuem – jedoch nichtssagendem 

Namen mit Ritual und Gemeinschafts-Sinn zu 

formieren – halte ich so nicht für erfolgreich. 
Unsere Welt besteht aus Männern und Frauen. 

Wenn es neue Gruppierungen geben sollte, sind 

auf jeden Fall die Frauen in der Bringschuld. 
Wir sind diejenigen, die jetzt zwischen den 

Menschen vermitteln  müssen, was männliche 

Ideen und Einrichtungen nicht erreichten – 

Mal sehen – K. Becker 06102 – 254553 
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Selbstmord- 

                 Kandidaten 
Selbstmordkandidaten sind dumm. Sie sind 1-Far-
ben-Denker. Nach der Regulations-Psychologie, 

der Theorie von Lüscher stimmen sie sich auf eine 

Farbe ein, statt mit wenigstens 4-Farben auch an-

dere Gesichtspunkte und Blickwinkel zu beleuch-
ten und sich darin zu versuchen, zu erproben. Sie 

verfolgen ein Ziel, nur ein ZEIL „sich selbst“. 

Dieser Tunnelblick lässt keinen Gedanken für oder 
auf andere zu. Und die Anderen merken dass nicht 

einmal, wie verzweifelt diese äußerlich so flotten 

Menschen innerlich sind. Früher zogen sie in den 

Krieg, waren Helden, Anführer und wurden ob der 
Siege gefeiert. Jetzt sind sie einsam, kämpfen mit 

sich selbst den aussichtslosen Kampf mit der fal-

schen Richtung GOTT gibt ES nicht mehr – gab 
ES nie (meinen viele) – gab und gibt es IHN wirk-

lich nicht? GOTT war nie ein Mensch, das ist rich-

tig. Aber Menschen, was die alles können! Sie 
können sich etwas, nein, sogar ganz viel vorstellen  

Und sie haben sich GOTT vorgestellt und sie ha-

ben ihm geglaubt, damals, als man noch glaubte 

und sie haben ihn benannt, mit nur 4 Buchstaben – 
so ein schönes, ein kurzes Wort für eine Situation 

in der man sich verzweifelt und verloren fühlt. 

Aber auch ein WORT als RAUM in dem man sich 
geborgen fühlt, in der Vorstellung von GOTT 

merkt man: ER hat den Tod so nicht gewollt. ER 



verhindert das ENDE nicht. Ob ES unter Schmer-

zen oder in ruhiger, zufriedener Erwartung kommt, 

eintritt, sich vollzieht, selbst das lässt GOTT ein-

fach zu. ER überlässt ES einfach den Menschen – 
als passiven Zustand, als Folge des eigenen, bis-

herigen Lebens, als Abschluss und Ende. Nicht als 

Held, nicht als Kämpfer oder gar strahlender SIE-
GER. Einfach als ruhiger mit Körper – Geist und 

SEELE verbundener Mensch. Der Tod, das Able-

ben wird zunehmend eine Kunst in einer Wohl-
stands- und Hochkultur, in der es immer mehr 

Menschen nicht mehr gelingt mit WÜRDE zu ster-

ben. Aber Hand an sich selber legen heißt feige 

sein, hat nichts mehr mit Kultur zu tun und ist 
längst schon im Leben in die falsche Richtung 

gelaufen. Man hat längst mit seinen Gedanken den 

würdigen Lebensraum verlassen und kennt den 
Geist, die Atmosphäre GOTTES (eines Wortes aus 

Buchstaben) nicht mehr. Was auch immer man der 

Kirche vorwirft – es ist kein Grund, sich auszu-
klinken, als Außenseiter auf einen verhängnis-

vollen Weg zu begeben, mit Kopf durch die Wand, 

ALLES oder NICHTS, nur ICH – und andere 

gelten, Anderes gilt nicht mehr. Keine Kultur 
mehr im Tod. Wie viel reicher kann die Welt 

aussehen, wenn wir vom 1-Faben-Denken  zum 4-

Farben-Denken umschalten. Aber das lehrt uns ja 
niemand. Der Copilot der German Wings, die er 

aus purer innerer Verzweiflung zum Absturz 

führte - nach allem, was wir bisher von ihm wissen 

mit vielen Zeichen und Hinweisen auf seinen 
seelisch-persönlichen Zustand. – deutet darauf hin. 

Allein der schnurgerade Weg des Lernens 

einerseits und der Suche nach Hilfe beim Arzt 

gibt schon zu denken. Warum hat man ihn allein 

gelassen? Wer kennt ihn persönlich, hatte häufig 

oder selten Kontakte – und hat doch keinen 

einzigen Gedanken an diesen, ihm bekannten 

Menschen verwendet. Gewiss, nicht immer sind 
Zusammenhänge des Erlebens aussagekräftig für 

ein nahendes Unheil. Aber Ärzte, Kollegen, 

Freunde und vor alle, die Eltern? Womit waren die 
alle beschäftigt? Wenn sich in einem Menschen 

neben ihnen der seelische Zustand so zusammen-

braute, dass er mit dem Verstand zugespitzt auf 

eine Farbe (ein Ziel) gerichtet, zielgerichtet den 
gewählten Weg verfolgt und mit  Konsequenz 

durchsetzt. Gefahr, die sich längst zeigte. Der 

Therapeut darf ihn nicht aus den Augen lassen, am 
besten ein Miteinander forcieren, Interesse zeigen 

und absolutes Vertrauen bieten. Das Miteinander 

muss schöner werden als das bisherige, das 
zielgerichtete Lernen. Das kann eventuell auch 

nebenher laufen, aber nur unter interessiertem, 

liebendem, zustimmendem Blick. Wer das als zu 

viel verlangt empfindet, sollte hinterher nicht 
scheinheilig jammern. Was die Kirche mit dem 

Glauben an GOTT nicht erreichte, ist Aufgabe der 

Psychologie geworden. Jesus hat uns aufmerksam 
gemacht. Jesus war hilflos, so hilflos wie jüngst 

der Copilot. Der wählte den Weg mit dem Kopf 

durch die Wand. Jesus schwieg damals und ertrug 

selbst das unsagbare Leid. Alle schauten zu. Nie-
mand half ihm. Die Kirche vereinnahmte seine 

Gedanken und seine Tat und den Tod. Aber sie 

verstand es bis heute nicht, den Gläubigen die 
Funktion der SEELE zu erklären. Die Menschen 

sind zwar bereit zu helfen – aber nicht der SEELE, 

was man doch eigentlich von der Kirche erwarten 
würde. Die Gläubigen tun doch alles, was die Kir-

che empfiehlt. Sie spenden vor allem Geld. Wer 

aber eine kranke, eine aus den Fugen – wie auch 

immer -  geratene SEELE hat, braucht einen Men-

schen mit wachem Blick und Helfer-Sinn. 

Selbstmordkandidaten, die mir in meiner Beratung 

begegnet sind, leben alle noch. Die Farb-Form-
Diagnose kann keinen Selbstmörder ausmachen. 

Sie kann aber eine Ausgangslage erkennen und 

durch Wiederholungen und Aufmerksamkeit – das 
VISUELLE – Zusammenhänge eines Gesamt-

eindrucks schaffen, der zu erhöhter Spannung oder 

geduldigen Lebensschwingungen führt. Immer auf 
Überraschungen eingestellt. Eine spannende Auf-

gabe. Wir kennen schon Robert Enke und Gunther 

Sachs und es gibt so viele Namenlose, die alle 

gehofft und gewartet haben, bis sie die Geduld 
verloren. Ich bin 58 Jahre mit einem Mann verhei-

ratet, der immer wieder mit solchen „Drohungen“ 

aufwartete. Am Anfang wollte er Tabletten neh-
men. Ich war entsetzt und glaubte ihm, zumal drei 

seiner Verwandten – immer wenn‘s schwierig 

wurde – aus dem Leben schieden – was ich damals 
noch nicht wusste. Ich blieb ruhig, nahm die Sache 

ernst, ging aber nicht weiter darauf ein. Bis er mir 

vor zwei Jahren den Vogel zeigt: „Du warst schön 

dumm, dass du mir geglaubt hast.“ Woher wusste 
er überhaupt, dass ich ihm geglaubt hatte? Mit 89 

Jahren ist er zufrieden mit sich und der Welt. Vie-              

le Menschen haben im Leben mal ein Tief, eine 
depressive Lage, die sie verzweifeln lässt. Sie 

schaffen es noch eher, die Konstellation ihrer 

SEELE so zu verformen, dass sie daraus 

körperlich ein Symptom entwickeln, weil 
funktionale Störungen vom Arzt nicht 

diagnostiziert werden. Ein krankes Organ ist dann 

leichter behandelbar. Allerdings ist es oft nicht mit 
einem Organ getan. Bald zeigt sich an anderer 

Stelle ein neuer Defekt. 


