
L
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verganlange nea Lebertgab achnitte a
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I' ) 'welche Jahre waren gute Jahre? Die besten
2'.l . welche Jahre wEren echwere, harte Jahre ?

3, ) }V'elche Jahre waren tprtbe JahSe ?

Jahre ?

Die herteeten?

[.

IIL

(Vereuch, 8g etwae wfe eine Lebenslinie, eine Krr:rve zu zeighnen )

Frage nach den Ereiqnlelgg-g"-l 
_r-u-=.e-"_o-e-"_1rr.l.j:b_e_n_sjr!_Ec_t!dtte a---- - ---- - __:--;--: j----ro::--6--j:-j: 

=_ _-_-_---;_---_=:::,_;

l. ) l e1che Erergnieee waren bedeutungsvorl? (offensichtlich be{eutr:ngevoll -
- wahrechelrrllch bedeutuflgevqlf; aue der damalige4 perepehtivE bedsu,.
tung EvoU - aq8 qe! Jetzlgen perapektive beder.rfungsystt) 2

2.1 Welche Ereignlaae waren for mich begond,ere begl.tckend ?

3.) rfelche Erergnisae waren ftlr micb einechaeidend, echmerzrfc]5 brtter?
+ ) (Bewerteait) Welche Ereigaiaee bev8dte lch poeitiv - sehr pgsitiv _ ae-
. gativ - aeb! aegativ - ambirraleat ?

I-B-gS-egb *einen Fxtrigkeitgg_-_ Glben - Mdglichkeiten - charismen-;- -_ - _- - - _- _ _;:--c__ _- _ -_

(Welctre Erfahrungen habe lgh in dieeer Beziehrurg mit mir gemac\t? )
l.) ItYelche Eigenschaften sind bei mir besondere hervorgetrete4? (Nur fur

mtch wahrnehmhral - iluch fur die anderen wahraehmbar ? )
2-, \f,le wordc lch beetrmrnte Ergenschaftea bei mrr benotea? Zum Beteprel:

Aufgeschloeaenheit - Geachickllchkeit - Klugheit - Mut und EntacbluB-
,. kraft - Durcbhelteverm$gen - Energle - KontakEtlhlgkelt - Eia.fghluage-

ve.rmogen - ZuvBrl{ssigkeit - Zuversicht und Optimisrnua - Verantwo!_
tungsgeftihl - Freudig]<eit im Einsatz - spontaqeitet - Kreativit5t - tr an-
ta sie - Umgd.nglichkeit ?

W'aa sind bel mlr auogeaprochen gute Seiten - rneirxe beaten Seiten?
'wae slnd rnelse gchwf,,cl"r - meine Hauptachwtchen?

Iv. P-rg-I::g:-:t_9\_d-.I_-B_".49!tl_11I,1-r-nJ_"_L"!_.1_"_:13_{:"_f9}J:*_"311$t:l

(Dte SoziaLtaatloa lo meines4 Leben: *r, .rru* habe ich welche Kontakte ? )

. l.) Wea kann lcb ale auageaprochea guten Beglelter ugd t rer:nd yneine s

3.)

4.)



t;{.
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Lebens ansehen? (zubestimmten zeitea- jet zt?)

Ich schaue mich um unter meinen Mitarbeitero - Mitbrrld,ern - Vorge-
setzten - Untergebenen - Verwand.i€r _ Freund,er:-

z.') wer r,vird, mir zrrm Hin,gernis? - Zum Argerni.s?

Pi : J : 3s e _tl:l JIe *1a g: I : : itj g : 3_E : {,r_{"r-

l" ) Mein segundheitligLelBefind,en: wie fflhle lch mich? - wie gehe lch
mit mei-ner Gestrnd,freit um? - lYas mtt8te ich in dieser Beriehr:ng hrn?
Andera tun?

Z.l Mein seistiegg Beflnden:

a) Ftrhle ich mich wach - interessiert - offen - zug{.ngligh - selbst-
kriU sch ?

, b) wte i st rnein Splbstgeftlhr ? vorwiegend negativ, p€o elmistisch, '

deprimiept, mlt Schuld. beschwert? a Oder vorwiegend, positiv,
optimlstisch, heiter, unbeschwert? - oder unausgeglichen, etark
echwankend, upkontrolliert und rrnbeherrscht?

c) lYas narl8fe i"h in diesetr Beziehu4g tu:r?

,3, ) Mein qsistllche s Befinden: t

a) Mein Glaube ?
.

b) Meine Zqversipht, meine Hoffnu:rg ?

c) Meine Liebe (au Gott, au Chriatus, zu d,en Menschen) ?

Si.nzeUrage: Wie werd,e lch mit den Enttd,uschungen meine a Lebena f.ertig?

Die Enttfl.uschungen gehUreo zu d.err Grund.erfahrungen d.es menachlichen Le-
bens- sie rnossen kommen - frtiher oder speter. sie sincl ein stuck der ftlr
Cas mensch-l.iche Leben nptwendigsrr Wirklichkeitaerfahrung. Die ha.rten Rea-
litdten, besser: die harten seiten der Lebenswirklichkeit kdnnep weitgehend 

.

aicht anders erfahren wepden als durch E nt- trus chuag" Dieae grfahrung.be-
deutet Krise. Sie kann tUp d"tt Menschen rttodlichr werd.en - sie kaan (und
soll) ihrn zur letzten Vollendung verhelfen. Sie ist Gefahr, abel auch Chance.
Sie ist die Erm6gliihung.des existentiellen Glaubens.
1. ) !gwerden die Entteuschungen erlebt;

a) fcb erlebe sie a4 meinen Mitmengchen (arn Meneclre4 Oberhaupt -
am kon]<retea Menschen - an denen, dia rnir besonders nahe stehen).



b)

c)

lYie

-3-

rch erlebe Enttiiuschungen an den Dingen, die das Leben mir bietet
(an den materiellen cuternr &rr d,en geistigen Gutern).
Ich erlebe sie (oft arn std.rksten) .r, mir selbst (an rrleinen Krf;.fterr,
Fehigkeiten unq Leistungen).
kommt es zu den Enttd,uschungen? ,

z.)

Das

I

a) Der Ent-tSuschung geht eine ?Suschung voraus. Au' verstendr.ichen' Gr{rnden suche ich mich itber die harten Realitf.ten hinwegzuteusc}ten-
Ja, ich tue ea aus einer gewissen Notwendigkeit heraus: Ich kann

. die harten Realitdren noch nicht .tt. tragurrl"ra ,"iiL, 12!). Ich
brauche eine Reihe Illusionen, Sie haben ftir mich eine Schutz-
funktion. Mancher |lcbt von fllusionen .

b) ..Aber Illusionqn laesen sich nicht auf die Dauer aufrochi erhalien Es
mmt notwendig zur Des-[Iusionieru4g, Die hartel Realit8tea wer-

den eines TageS eichtla!, vor allem die Begrenzthett, die Kontingenz
aIIer'Werte.

3,)

. a) Resignation: ich finde mich verbittert und r:nwillig ;; eirfa.hre-
nen W'.irklichkeit ab und erwarte nichts meh+ , $ber {en d.araus er_

chsenden, desolaten Zustand suche ich mich durc\ Betd.ub.,,ng hia-
wegzulfingen,

b) x".mpft.art" -(ruflehnung dagegen: ich w r die'erfahrqnen, harten Rea-. 
litI.ten einfach 4icht wahrhaben. Daraus errxrachsen krampllafte Ver_
suche, die ZBpta.nde zu verd.ndern: entweder durch o|ermaBig pro_
gressives Tun (Ver6nd,erungsmanie, !.Iucht in utopische Zukunft) _
oder durch flberm{Big restauiatives Tun (Zementierung fester l,or_
men, Flrrcht in die Vergangenrheit).

c) versuch, die Irrueionen aufrecht zu erhalten! rch vergchrie^e ein,ach
die Augen Vor den RealitAten.

AIle drei Verhaltensweis en sind im Crunde Unglaube.

Ich
der
V/ie
a)
b)
c)

d)

4rr"bg.gg* aus d..r, G1aube,-

r:"ji:::1 die ui 
",,, aus- v .^*^ Lvll \rg.LL\,Hand GoiLe E anzunehmen-

ist das zu errn6glichen ?
Nicht die Negativa fixieren (der Neigung
Bew'u8t das positive sehen lernen_

da zu wider stehen t )
Das Positive uu erkennen suchen ;s Zeichens vgrgo@vor.rendqnq-. T
Aofgr9nddieservorgabeimHinb1ickaufdieZukunftGIaubeund,
HoIfnr:nti*Ae" rvieder weckerr! -' r- -. ---r '

4.)


