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„Alles, was geschieht 
und uns zustößt, hat 
einen Sinn. Doch es ist 
oft schwierig, ihn zu 
erkennen. Im Buch des 
Lebens hat jedes Blatt 
zwei Seiten. Die eine, 
obere, schreiben wir 
Menschen mit unseren 
Plänen, Wünschen und 
Hoffnungen. Aber die 
andere füllt die Vorse-
hung und was sie an-
ordnet, ist selten unser 
Ziel gewesen.“

Heute kann man kaum 
noch die Zeitung auf-
schlagen oder ins Internet 
gehen, ohne neue Hor-
rormeldungen zu lesen. 
Die Welt scheint unsiche-
rer zu sein als noch vor 
einigen Jahren. Die Men-
schen, die an den Hebeln 
der Macht sitzen, werden 
immer unberechenba-
rer, die Natur spielt ver-
rückt, die Renten sind 
nicht sicher, Terroristen 
verüben Attentate, neue 
Krankheiten werden ent-
deckt oder alte wie Krebs 
nehmen zu ……die Liste 

-
peuten müssen sich im-
mer wieder damit ausein-
andersetzen, wie man mit 
diesen Ängsten umgeht 
und was man seinen Pa-
tienten an Hilfe mitgeben 
kann. Vor allem von Natur 
aus sowieso schon ängst-
liche Menschen reagieren 
sehr stark auf potentielle 
Bedrohungen. Das hängt 
damit zusammen, dass 
ein ängstlicher Mensch 
davon ausgeht, dass das 
Leben sicher sein muss 
und vorhersehbar sein 
muss. Genau dies ist aber 
nicht der Fall: Das Leben 
ist weder sicher noch 
vorhersehbar! Gerade 

Vom Umgang mit Ängsten in 
einer unsicheren Welt

im westlichen Teil der Welt wird 
dies aber den Menschen oft sug-
geriert, gibt es doch für alles ein 
Gesetz oder eine Versicherung, 
Regeln für den Verkehr und für 
die meisten Dinge im Leben. Das 
alte Sprichwort „von der Wiege 
bis zur Bahre..Formulare, Formu-

-
fähr. Wenn aber diese suggerierte 
Sicherheit nicht eintritt, wird ge-
nau dieser Glauben an die Vor-
hersehbarkeit des Lebens erschüt-
tert. Dafür gibt es viele Beispiele: 
Man hat viele Versicherungen, 
aber keine davon ist im konkreten 
Schadensfall zuständig, man hat 
einen Verkehrsunfall, weil andere 
die Regeln nicht beachtet haben, 
das Geld auf der Bank ist nichts 
wert, die Lebensmittel sind trotz 
zahlreicher Prüfungen belastet 
und vieles mehr. Wenn man sich 
aber darauf verlassen hat, dass die 
Regeln funktionieren, fällt man in 

ein tiefes Loch und dekompen-
siert, wenn es nicht so ist. Viele 
reagieren auch mit Depressionen 

-
kungen. Je weiter man in den 
Süden oder Osten kommt, desto 
weniger Regeln gibt es oder sie 
werden einfach nicht beachtet. 
Man stellt aber fest, dass das Le-
ben dort auch funktioniert und 
die Menschen sich auch daran ge-

perfekt ist. 

Wenn man von vorneherein nicht 

man nicht so tief enttäuscht. 

und das Funktionieren von Geset-
zen und Regeln begünstigen also 

-
schwelle und stärken den Glau-
ben daran, selbst mit allem fertig 

der Vergleich der heutigen Zeit 

ja auch sicherer geworden: Die 
Autos sind sicherer, es gibt weni-
ger Unfälle und weniger schwere 
Verletzungen, das Fliegen war 
noch nie so sicher wie heute, 

die meisten Krankheiten 

gut behandelt werden, 
die Sozialsysteme funkti-
onieren zum großen Teil, 
zumindest in unserem Teil 
der Welt, die Hygienestan-
dards sind hoch.

 Also viele Gründe, weni-
ger statt mehr Angst zu 
haben. In der Psychothe-
rapie spricht man auch 
vom bestimmten oder be-

dingten Schicksal: Bestimmt sind 
Geburt und Tod- daran kommt 
niemand vorbei. Vieles dazwi-

-

Wenn es trotzdem zu Krankheiten 
oder Unfällen kommt, ist das wie-
der vom Schicksal bestimmt, und 
daran kann man wieder nichts 
ändern. Wenn die Angst beherr-
schend wird, kann man sich the-
rapeutische Hilfe suchen und auch 
Strategien lernen, mit den Ängs-
ten besser umzugehen. Denn 
nicht derjenige ist mutig, der kei-
ne Angst hat, sondern derjenige, 
der seine Angst überwindet! 

Dr. Kerstin Büring
Psychotherapeutin
Wetzlar

Die Welt scheint unsicherer zu sein als 
noch vor einigen Jahren
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P. Breslik, Tenor & A. Katz, Klavier
Die Winterreise

Nutten, Koks  
und frische Erdbeeren
Die Geschichte des deutschen 
Schlagers

Frau Müller muss weg
Komödie von Lutz Hübner

Ball der Wirtschaft
Red Carpet - eine glamouröse 
Nacht

Sinfoniekonzert
Junges Sinfonie-Orchester 
Wetzlar

Badesalz
Dö Chefs!

M. Kliegel, Cello  
und O. Triendl, Klavier
„TIMBRE A LA FRANCAISE ET 
PLUS…“

BLICKFANG - Abenteuer weltweit
Andalusien

5. Wetzlarer Herbstfest der 
Volksmusik
vom Egerland bis Oberkrain

Casanova
Schauspiel Uraufführung

Vorweihnachtliches  

der Wetzlarer Schulen

Buderus Werksorchester
Weihnachtskonzert

Nussknacker 
Russisches Klassisches 
Staatsballett

DIRK DANIELS AND FRIENDS
DAS Weihnachtskonzert

DEJA VU
Gerd Dudenhöffer - 30 Jahre 
Heinz Becker

The 12 Tenors
Millennium Tour

Die Russische Weihnachtsrevue!
IVUSHKA

15.10.2017
20.00 Uhr

24.10.2017
20.00 Uhr 

 

28.10.2017
20.00 Uhr

04.11.2017
19.30 Uhr

05.11.2017
19.00 Uhr

18.11.2017
20.00 Uhr

19.11.2017
20.00 Uhr

22.11.2017
20.00 Uhr

23.11.2017
19.30 Uhr

24.11.2017
20.00 Uhr

02.12.2017
17.00 Uhr

08.12.2017
20.00 Uhr

09.12.2017
19.00 Uhr

10.12.2017
17.30 Uhr

15.12.2017
20.00 Uhr

16.12.2017
20.00 Uhr

19.12.2017
19.00 Uhr

Änderungen vorbehalten.


