
Es ist schwer auszuhalten, wenn ich sehe,
dass meine Angehörigen und Freunde ihren
Alltag meistern oder fröhlich wie immer sind.
Sie wissen, dass es mir schlecht geht. Tau-
sendmal habe ich ihnen schon vorgejammert
und habe mit Gereiztheit reagiert. Ich weiss,
sie können es nicht mehr hören, blocken sich
innerlich gefühlsmäßig ab. Aber sie geben
sich Mühe, versuchen mir gegenüber freund-
lich zu bleiben. Sie spüren, dass es mir nicht
hilft, mir zu sagen, dass ich mich zusammen-
reißen soll. Deshalb schweigen sie und ver-
suchen diese auch für sie unerträgliche
Situation irgendwie zu meistern. Für mich
ist diese verständliche Haltung der Angehö-
rigen neben meinem Gefangensein in meiner
Erkrankung eine zusätzliche Belastung. So
jammere ich nicht mehr und habe mich auch
ins Schweigen zurückgezogen. 

Ich will ja meinen Angehörigen gegenüber
wieder die alte Person sein, der fröhliche
Mensch, der ich früher war, aber ich vermag
dies im Moment wirklich nicht, und Morgen
wahrscheinlich auch noch nicht und Über-
morgen…
Ich bin der Grund, warum es meinen Angehö-
rigen nicht gut geht, ein Teufelskreis nach
innen und zugleich ein Teufelskreis nach
außen. Und es ist nur zu verständlich, wenn
der Angehörige oder auch der Freund geht.
Aber ich bitte dich lautlos und flehe nicht
hörbar: „Bleibe bei mir! Ich brauche dich so
sehr!“
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2 Angehörige/Freunde  („Bitte verlasst mich nicht!“)



Angehörige, Verwandte, die dich wirklich lie-
ben und dir innerlich nahe sind, verlassen dich
in sehr schweren Zeiten nicht. Um dich durch
diese schwierige Lebensphase begleiten zu
können, benötigen sie selbst viel Kraft. Manch-
mal sind sie sogar überfordert. Aber sie erin-
nern sich gern und dankbar daran, wie auch du
sie durch eigene schwierige Zeiten begleitet
hast. 

In der jetzigen Zeit magst du für sie ein anderer
Mensch sein, nicht mehr der Selbstbewusste,
der Fröhliche, der Aktive, aber sie wissen, dass
es eine Phase ist, die durchzustehen ist und
wieder ins Helle führt.

Es gibt für Angehörige Hilfe von kompetenten
Personen, die sie in Anspruch nehmen können
und ihnen damit die Begleitung erleichtert.
Wenn du die Kraft und den Mut hast, kannst du
deine Angehörige ermuntern, Hilfe von außen
anzunehmen.

Vertraue darauf, dass der Angehörige, dein
Partner oder Freund dich nicht verlässt. Sehe
vor dir, wie er bei dir bleibt und dich in den
Arm nimmt.

Eines Tages wird es dir besser gehen und dann
erinnere dich daran, dass der dir Nahestehen-
de dich in deinem Leiden begleitet hat. Seine
Unterstützung trägt zur Festigung eurer Bezie-
hung bei.

Es ist eine wunderbare Geste, wenn du dich für
seine Hilfe mit einem wundervollen Geschenk
offiziell bei ihm bedankst. Lade ihn z.B. zu
einem Essen ein und überrasche ihn mit einem
Geschenk, mit dem du glaubst, ihn am meisten
zu erfreuen. Sage ihm, wie tief in dir die Freude
steckt für das, was er für dich geleistet hat und
du ihm deswegen dieses Geschenk machen
willst.

Jetzt bist du noch in dieser für dich sehr schwer
aushaltbaren Situation. Auch hier helfen dir
kompetente Personen, die mit dir darüber
reden und in Bezug auf die Situationen mit den
Angehörigen Erleichterung verschaffen kön-
nen.
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3 Angst („Die Angst ist mein ständiger Begleiter.“) – siehe Lied Nr. 1 auf der CD

Liedtext: „Angst“

Angst vor dem Morgen!
Angst vor dem Aufsteh´n!
Angst vor dem Tag!
Die Angst lässt mich nicht los.

Getrieben von der Angst, laufe ich umher.
Jeder kann es seh´n, 
das Hoffen fällt mir schwer.
Die Angst lässt mich nicht los.

Angst vor’m Vergessen!
Angst vor dem Grübeln!
Angst vor der Angst!
Die Angst lässt mich nicht los.

Getrieben von der Angst, laufe ich umher.
Jeder kann es seh´n, 
das Reden fällt mir schwer.
Die Angst lässt mich nicht los.

Angst vor’m Alleinsein!
Angst vor Gemeinschaft!
Angst vor dem Mut!
Die Angst lässt mich nicht los.

Getrieben von der Angst, laufe ich umher.
Jeder kann es seh´n, 
das Lachen fällt mir schwer.
Die Angst lässt mich nicht los.

Angst vor dem Schlafen!
Angst vor dem Wachsein!
Angst vor der Nacht!
Die Angst lässt mich nicht los.

Getrieben von der Angst, laufe ich umher.
Jeder kann es seh´n, 
das Sitzen fällt mir schwer.
Die Angst lässt mich nicht los.


