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Liebe Leserin, lieber Leser! 
Danke, dass Du dieses gratis eBook liest! Es bedeutet, dass Du Dich um einen lieben Menschen sorgst, der gerade trauert, in einer Krise steckt oder mit einem 
anderen schweren Problem konfrontiert ist. 
Danke, dass Du Dich informierst wie Du dieser Person am besten helfen kannst! Es zeigt, dass Du es ernst meinst und dass Dir diese Person sehr am Herzen 
liegt. 

Nimm Dir eine Minute und bedanke Dich einmal bei Dir selbst, dass Du diese Aufgabe angehst. Die Person in der Krise kann vielleicht gerade nicht Danke 
sagen, weil sie zu sehr in ihren Nöten und Ängsten verstrickt ist. 

Sheryl Sandberg sagte: "Real empathy is sometimes not insisting that it will be okay but acknowledging that it is not."  
(Manchmal bedeutet wahre Empathie nicht darauf zu bestehen, dass alles gut wird, sondern anzuerkennen dass es das nicht ist.) 
 
Mir ist es ein Anliegen Dir mitzugeben, dass es nicht darum geht Gefühle wegzudrücken und einfach auf das Beste zu hoffen. Sondern, dass Du als Unterstützer 
eines Trauernden oder einer Person in einer Krise verstehst, dass gerade das Aushalten, das 'Ja, es ist gerade einfach alles Mist'-Sagen, das Verzweifeln und 
hilflos-Sein eine Daseinsberechtigung verdient. 
Aber durch Deine Unterstützung wird es erträglich. Das Aushalten der Leere, das Nicht-Verstehen (wollen oder können), das alles sind Teile des Ganzen. Lass 
ihnen Raum. 

Ich möchte mich hier kurz halten und nicht groß erklären warum gerade ich dieses eBook schreibe oder warum das Thema für mich wichtig ist. Das kannst Du 
alles auf meiner Website www.Leid-und-Freud.de  nachlesen. 

Mir ist wichtig Dir schnell ein paar einfache Hilfsmittel an die Hand zu geben und Dich nicht lange davon abzuhalten wertvolle Zeit mit Deinem trauernden 
Menschen zu verbringen. Und klarzumachen, dass Krisen, Trauer, Verluste keine unnahbaren Themen sind, die wir im stillen Kämmerlein leidend und allein 
ertragen müssen. Weder als Betroffene, noch als Unterstützer! 

Viel positive Anregung beim Lesen wünscht Dir 

     Alexandra  
    Krisen- und Trauerbegleiterin 
    Blog, Begleitung live und virtuell, Coachings 
    www.Leid-und-Freud.de 
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1. Keine Angst vor der Krise 

Was ist eine Krise? 
 
Eine Person ist in einer Krise, wenn sie durch ein meist 
überraschendes Ereignis in einen schmerzhaften seelischen Zustand 
geraten ist. Diese Person hat wahrscheinlich Schwierigkeiten ein 
wichtiges Ziel zu erreichen oder auch einfach nur dabei ihren Alltag 
weiterhin zu bewältigen. 
Die Lösungen und Methoden die sie bisher in ihrem Leben angewandt 
hat reichen nicht mehr aus um dieses Problem zu bewältigen. 
Die Werte, Erfahrungen, Normen und Ziele der Person sind 
wahrscheinlich in Frage gestellt. Die Person fühlt sich wahrscheinlich 
durch diese Situation bedroht. 
Die Krise ist jedoch zeitlich begrenzt. (Wikipedia, 2017) 

Die guten Nachrichten 

Eine Krise endet wieder. Immer. 

Eine Krise schafft Platz für Neues. Dadurch, dass alte Normen, Werte 
und Ideen in Frage gestellt werden formen sich neue Möglichkeiten. 
Es braucht einfach nur Zeit und Akzeptanz. 

Jeder geht im Leben durch mindestens eine Krise. Du bist nicht allein.  

Auch wenn eine Krise ein nicht alltäglicher Ausnahmezustand ist, so 
ist sie nichts Unnatürliches.  

Die meisten Menschen berichten, dass sie ohne diese Krise nicht da 
wären wo sie jetzt sind bzw ohne die Krise vieles nicht gelernt oder 
gewagt hätten. 

Jede Krise hat einen positiven Aspekt. Vielleicht nicht am Anfang, aber 
es gibt immer etwas das wir daraus lernen können. 

 

5 Phasen einer Krise (Wikpedia, 2017) 

Diese 5 Phasen entstammen den 5 Phasen des Sterbens, man kann 
jedoch ziemlich viele Geschehnisse als Krise zusammenfassen: Das 
Sterben an sich ist auch eine Krise. Ebenso der Verlust eines Jobs. Eine 
Trennung von einem Partner oder Angehörigen. Die Trennung vom 
Team/Chef nach Jobverlust. Eine Trennung von einem Menschen, der 
gestorben ist. Den Verlust eines Hauses zBsp durch einen Brand.  
Wie Du siehst ist alles miteinander verbunden, denn bei jedem dieser 
Geschehnisse handelt es sich um ein meist überraschendes Ereignis, 
für das wir neue Lösungsstrategien brauchen. 

1. Nicht-Wahrhaben-Wollen 
'Das kann doch nicht wahr sein!' – 'Ich glaube das nicht!' 
 
2. Zorn 
'Der Arzt hat falsch behandelt' – 'XY ist Schuld' – 'Dieser Idiot hat mich 
betrogen!' 
 
3. Verhandeln 
'Lieber Gott, ich tue alles, damit XY wieder gesund wird' – 'Ich ändere 
mich ab jetzt, ich trinke/rauche/arbeite nicht mehr so viel und dann 
wird alles gut, ich verspreche es' 
 
4. Depression 
'Ich kann nicht mehr' – 'Das ist zu viel' – Menschen ziehen sich zurück, 
werden ruhiger. 
 
5. Akzeptanz 
'Vielleicht war es das Beste sich zu trennen, jetzt kann ich endlich das 
machen, was ich schon immer wollte' – 'Vielleicht war es besser so, XY 
wäre nicht mehr glücklich geworden in seinem Leben' – 'Ich habe 
gelernt, dass ich achtsamer mit mir selbst umgehen darf' 
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Hier ein interessanter Artikel wie man diese 5 Phasen auch auf 
das Alltagsgeschehen anwenden kann. 

 

2. Werkzeugkasten 

Gefühle 
Atme tief durch und konzentriere Dich auf Deine Gefühle 
Was kommt hoch, was ist da? Was davon kannst Du teilen mit der 
Person in der Krise? 
Das Teilen von Gefühlen ist kein Aufbürden, sondern ein Schaffen von 
gemeinsamem Raum. Es zeigt der Person in der Krise, dass sie nicht 
alleine ist. 

Wünsche 
Stelle Deine eigenen Ideen und Wünsche für die Person hinten an 
Höre wirklich zu was die Person Dir sagt. Frage nochmal nach was 
er/sie meint.  
Fasse zusammen was Du verstanden hast. ZBsp 'ich höre heraus, dass 
Du sehr verzweifelt bist' – 'habe ich es richtig verstanden, dass Du 
Angst hast?' 

Eigene Meinung 
Dränge der Person nicht Deine eigene Meinung auf (der schwerste 
Teil! ) 
Es geht erstmal nur um Gefühle. Es ist unwichtig, ob der/die Ex sie/ihn 
wirklich betrogen hat, wann und wo und wie oft mit wem. Es ist 
wichtig, was das mit der Person gemacht hat. Was verletzt sie am 
meisten? Worüber sorgt sie sich jetzt? 
Bedränge die Person nicht mit 'Ich wusste dass er/sie nicht gut für 
Dich ist' o.ä. Zeige Mitgefühl für die Sorgen und Ängste die die Person 
nun belasten. 

 

 

 

Wann hattest Du eine Krise in Deinem Leben? 

 

 

Was ist passiert? 

 

 
 
 
 
 
 
Wie hast Du Dich gefühlt? 

 

 

 

 

 
Erkennst Du nachträglich die 5 Phasen in Deiner Krise? 
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Zeit 
Lass Dir und der Person Zeit 
Eine Krise ist zeitlich begrenzt, ja, aber niemand weiß, was diese 
Zeitspanne ist. Das können 3 Monate sein, 6, oder 24. Lass der Person 
die Zeit die sie braucht. Wenn Du merkst, dass Du genervt bist oder 
meinst die Person müsste langsam weiterkommen, dann versuche die 
Zeit die Ihr miteinander verbringt umzugestalten. ZBsp anrufen statt 
treffen. Oder frage die Person, ob sie mit Dir die Kinder vom 
Kindergarten abholt oder ob sie mit zum Einkaufen möchte, anstatt 
dass Du sie separat besuchst. 

Aushalten können 
Wenn Du nicht weißt was Du sagen oder wie Du reagieren sollst, 
halte den Moment aus 
Oftmals wollen wir unangenehme Momente überspielen. Wenn wir 
nicht wissen was wir sagen können füllen wir den Moment mit 'Ach, 
das wird schon wieder' oder 'Hey, ich hab Hunger, Du auch?', aber 
manchmal entsteht genau in diesen Momenten etwas Wichtiges: 
Nähe. Verletzlichkeit. Zusammensein. 
Du kannst einfach sagen, dass Du gerade keine Antwort hast. Das ist 
ok. Halte den Moment einfach aus und lass im Raum, was im Raum 
ist. 
Meist kommt eine Lösung/Antwort dann auch von ganz allein. 

 

 

Manchmal bedeutet wahre Empathie nicht darauf zu bestehen, dass 
alles gut wird, sondern anzuerkennen, dass es das nicht ist. 

Sheryl Sandberg 
 

 

 

 

Du kommst nicht so richtig weiter beim Beantworten der Fragen oder 
hast das Gefühl, dass Dich Deine Emotionen überrennen? Ich kenne 
das und meine Erfahrung ist, dass teilen, reden und Gedanken ordnen 
sehr wichtig sind. Gerne mache ich das mit Dir zusammen. Du findest 
mich hier. 

 

Welche Person hat Dir in Deiner Krise am meisten geholfen? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Was hat sie getan? Wie hat sie sich verhalten?  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Was hat Dir gar nicht geholfen/nicht gut getan? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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3. Nimm Dich selbst wichtig 

…aber die Person in der Krise braucht Hilfe! Nicht ich! 

 
Das stimmt, darüber hinaus bist Du ein eigenständiger Mensch mit 
einem weiterhin laufenden Leben, Verpflichtungen, Gedanken, 
eigenen Sorgen.  
Deswegen überprüfe Deine Haltung in regelmäßigen Abständen: 

 
Wie trittst Du der Person in der Krise gegenüber?  
Bist Du heute selbst genervt?  
Betrifft Dich die Krise evtl. selbst, zBsp durch den Tod eines 
gemeinsamen Familienangehörigen oder Freundes?  
Wie geht es Dir selbst damit? 

 
Wie geht es Dir heute?  
Hattest Du einen anstrengenden Tag und würdest eigentlich lieber 
selbst in Ruhe ein Bad nehmen oder Dinge Zuhause erledigen? 
Bist Du euphorisch, weil etwas Tolles passiert ist? 
 

Meinst Du zu wissen was für die Person in der Krise am besten ist?  
Was er/sie gerade am meisten braucht? Möchtest Du am liebsten 
Verantwortung für das Leben der Person übernehmen? 

 

Möchtest Du von der Person, dass es ihr/ihm schnell besser geht, 
damit Du Dich nicht mehr sorgen musst? 
Damit auch Dein Leben mit dieser Person wieder 'normal' verläuft? 

 

 

ALL DAS IST VÖLLIG IN ORDNUNG!!  
 
Du bist ein Mensch mit Erfahrungen, Bedürfnissen, Sorgen und 
Wünschen.  
 
Sei Dir einfach nur klar darüber, was bei Dir selbst gerade passiert 
und nehme es als Deine Gedanken und Wünsche wahr.  
 
Du bist nicht für die andere Person verantwortlich. 
 
Du darfst darauf vertrauen, dass die andere Person weiß was für sie 
gut ist. 

Du darfst sagen, wenn Du einen schlechten Tag hattest und heute 
nicht für die Person da sein kannst. 

Du darfst Dich zurückziehen wenn Dir etwas zu Nahe geht. 

Du darfst auch mal kein Verständnis und keine Geduld haben. 
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4. Wie komme ich ins Gespräch? 

Es kann schwierig sein die richtigen Worte zu finden, die über 'Wie 
geht's Dir?' hinausgehen. Anbei ein paar Fragen, Aussagen, die ein 
Gespräch mit einer Person in einer Krise starten können: 

Du siehst müde/traurig/erschöpft/krank aus. Was brauchst Du 
gerade? 

 

Ich sehe, dass Du Fotos ansiehst/Kleidung aussortiert hast/wieder 
rauchst/nichts gegessen hast/… Wie geht es Dir damit? Kann ich 
etwas tun? 

 

Ich vermisse XY auch sehr. Er/sie war… 

 

Ich finde Du gehst sehr gut mit der Situation um. Finde ich toll! 

 

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Aber ich bin für Dich 
da. 

 

Was ist Deine schönste Erinnerung an XY/Eure Beziehung/den Job/… ? 

 

Was vermisst Du an XY/Eurer Beziehung/dem Job/… überhaupt nicht? 

 

 

Was macht Dir gerade am meisten Angst? 

 

Ich bin auch immer noch geschockt. Es tut sehr weh/ist 
unglaublich/echt eine Herausforderung damit umzugehen. Lass uns 
darüber reden. 

 

Hast Du darüber nachgedacht Dir professionelle Hilfe zu holen/zum 
Arzt zu gehen? Ich unterstütze Dich gerne dabei. 

 

Wie geht es Dir mit…? (dem aktuellen Geschehnis/der aktuellen 
Entwicklung/der Gesamtsituation) 

 

Soll ich für Dich einkaufen/die Wäsche machen/etwas erledigen/Dir 
etwas abnehmen? 

 

Was würde Dir die Situation jetzt erleichtern? 

 

Du stehst echt vor einer Herausforderung, ich glaube aber, dass Du 
das hinbekommst. Ich unterstütze Dich gerne! 

 

Ich finde Du bist stark/ehrgeizig/resilient/erfinderisch/liebevoll/…, ich 
zweifle nicht daran, dass Du diese Krise meistern kannst. Und wenn Du 
etwas brauchst bin ich gerne da. 
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5. Notfall 
Bitte scheue nicht davor zurück Dir professionelle Hilfe zu holen. Du 
kannst –wie man im Deutschen so schön sagt: 'als unausgebildete 
Fachkraft' niemanden retten der evtl. klinisch krank ist. 

Solltest Du entweder selbst Hilfe benötigen oder eine akute 
Gefährdung der Person feststellen, die Du unterstützt, handle bitte 
sofort! 

Sollte eine längerfristige Unterstützung durch einen Psychologen 
notwendig sein bedenke bitte, dass dies Zeit erfordert (Arztbesuch, 
Überweisungen, Therapeutensuche, Bewilligung, etc).  
Warte daher nicht bis es dringend wird, sondern handle lieber sofort. 

Telefonseelsorge Deutschland (gebührenfrei) 
0800 111 0 111  
0800 111 0 222  

Telefonhilfe für Trauernde 
0700 - 70 40 04 00 

Unter dieser Rufnummer hat die Hilfsorganisation "Lebensquelle 
Trauer" in Haan ein bundesweites Trauertelefon eingerichtet. Anrufer 
können mit ausgebildeten Trauerbegleitern über ihre persönliche 
Situation reden. Der Service informiert auch über Selbsthilfegruppen. 
Die Mitarbeiter des Trauertelefons arbeiten ehrenamtlich. Anrufern 
entstehen außer den Telefongebühren (maximal 12 Cent pro Minute) 
keine weiteren Kosten. (Leben ohne Dich, 2017) 

Übersicht von Hilfseinrichtungen und Angeboten nach 
Bundesländern geordnet 
(Neuhland, 2017) 

 

 

Krisendienst Berlin mit einer Notfallnummer 
Tel: (030) 390 63 00 
https://www.berliner-krisendienst.de/ 

 

 

Hier noch ein paar interessante Artikel zum Thema: 

Die Zeit 'Erste Hilfe fürs Ich' 

Der Tagesspiegel 'Wege aus der Krise' 

Die Zeit Online 'Wie ich den Schmerz verstand' 

IchBinDasBesteIch 'Was Du bei einer Panikattacke tun kannst' 

Landeszeitung 'Muss aus Trauer Wut wachsen?' 
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Über die Autorin 
Alexandra ist ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin, sowie NLP 
Practitioner und Systemischer Coach (neben einigen anderen Dingen, 
wie einem Studium des Tourismus Management und einer Ausbildung 
zum Interkulturellen Trainer, sowie diverse Ehrenämter im 
Mentoring) 

"Die Unangenehmen Dinge finden in unserer Gesellschaft immer 
weniger Beachtung. Es geht eigentlich nur noch darum sich höher, 
schneller weiter zu entwickeln. Aber gerade das aktive Bewusstsein 
um die Endlichkeit hat das Leben für mich erst intensiv gemacht. 
 
Außerdem kommt das Auseinandersetzen mit unangenehmen 
Gefühlen zu kurz. Wir sollen schnell wieder arbeitsfähig sein und 
eigentlich ist ja auch alles nicht so schlimm. Findet sich eben ein neuer 
Job, ein neuer Partner in der Zukunft. Aber was verdrängt wird bahnt 
sich immer wieder einen neuen Weg nach oben. Gerne dann auch als 
Krankheit.  
 
Ich wünsche mir die Wahrnehmung der Menschen auch für das 
'Unangenehme' neu zu öffnen, es wieder salonfähig zu machen, über 
Gefühle zu sprechen und nicht immer nur zu funktionieren."  

Alexandra schreibt auf www.Leid-und-Freud.de über Trauer und 
Krisen und bietet Begleitung für Betroffene und auch Angehörige an. 
Sie lebt im Südwesten Berlins, ihre wahre Leidenschaft ist das Reisen 
und am liebsten krault sie abends Zuhause ihrem Kater den Bauch. 

Bei Fragen oder Wünschen erreichst Du Alexandra hier. 
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