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     Eine Frau, deren Mann alkoholabhängig ist hat mich besucht. Sie war verzweifelt und 

hatte Angst. Ihre Familie ist intakt, scheinbar ist alles in Ordnung, nur: ihr Mann trinkt immer 

mehr. Er wird zunehmend zur Gefahr für sich selbst wie auch für die ganze Familie. Seine 

Frau möchte ihn davor bewahren und damit auch ihre schöne gemeinsame Zukunft 

bewahren, gemeinsam alt zu werden. Ich enttäusche sie. Ich erzähle ihr, dass man einen 

Suchtkranken nicht „retten“ kann. Wir beginnen, einen gemeinsamen Weg zu gehen: einen 

Weg des Verständnisses und der Wandlung. Aber dieser Weg wird nicht ihren Mann, 

sondern sie selbst wandeln. 

  

     Während der Gespräche erfährt die Frau viel über Suchtkrankheit. Sie soll das Problem, 

mit dem sie konfrontiert ist, gut kennen. Damit gewinnt sie mehr Überblick. Sie begreift, 

warum ihr Mann begonnen hat zu trinken. Sie versteht ihre eigene Rolle in der Geschichte, 

und entdeckt ihre eigene Verantwortung darin. Aber sie will ihren Mann noch immer retten. 

Das ist am schwierigsten zu begreifen und anzunehmen. Die Ohnmacht, das wirkliche 

Loslassen ist schwierig. Es aufzugeben, den anderen Mensch retten zu wollen. In dieser 

Situation soll sie zu sich selbst finden, und das wird dann Auswirkungen auf ihre Umgebung 

haben. Langsam versteht sie, dass sie ihren Mann wirklich zutiefst loslassen muss. Es ist 



unmöglich, einen anderen Menschen zu verwandeln, wenn dieser Widerstand leistet. 

  

     Aber bloße Einsichten schaffen noch keine Wirklichkeit. Damit diese neue Wirklichkeit 

entsteht, bedarf es sehr viel Übung. Man muss lernen loszulassen und muss den damit 

verbundenen inneren Schmerz annehmen. Viele Illusionen und Erwartungen müssen 

aufgegeben werden. Mit Wachsamkeit, einer nach innen gerichteten Aufmerksamkeit soll 

sie wahrnehmen, wenn sie in das „Retter –Spiel“ zurückfällt. Und wenn sie zurückfällt, soll 

sie immer wieder ganz von vorn anfangen. 

  

     Diese Wandlung hat viel Zeit gekostet. Aber sie hat stattgefunden. Dass es um eine tiefe 

innere Wandlung und nicht nur um Worte geht, habe ich erkannt, als die Frau in einem 

Gespräch sehr traurig sagte: „Es kann sein, dass ich doch nicht zusammen mit meinen Mann 

alt werde“. 

  

     Ich habe ihren Schmerz gespürt, und habe in mir still für sie gebetet. Sie hat langsam 

erkannt: dieser Gedanke, mag er auch noch so schmerzhaft sein, bedeutet nicht das Ende. Es 

gibt ein Leben danach... Sie soll nur eine Illusion loslassen, in die Realität zurückfinden und in 

dieser Realität mit Gottvertrauen leben. Und die Zukunft liegt in Gottes Händen. 

  

     Zwei Woche nach diesem traurigen Gespräch hat mein Telefon geläutet – ich habe den 

Nummer dieser Frau gesehen und sie mit ihrem Namen begrüßt. Ich war überrascht, als ich 

nicht ihre Stimme hörte, sondern die Stimme eines Mannes. Er sagte zu mir: „Ich bin der 

Ehemann. Ich suche Hilfe, weil ich Alkoholprobleme habe“. 

  

     Auch bei ihm hat ein Prozess des Verstehens und der Wandlung stattgefunden. Er hat um 

Hilfe gebeten, und ich durfte ihn auch ein Stück weit begleiten. Wohin dieser Weg wohl 

führen wird, ich weiß es nicht. Wir alle befinden uns in Gottes Händen. 

     Aber ich weiß, dass nach der Einsicht und der Wandlung seiner Ehefrau in ihm die 

Sehnsucht nach eigener Wandlung und nach wahrem Leben wachgeworden ist. Und diese 

Sehnsucht führt immer näher zu Gott. Mit dieser Hoffnung begleite ich diejenigen, denen ich 

auf ihrem Weg begegne. 

  


