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MANUSKRIPT:  

Collage:   
  
Ton1: Wallert   
  
Was mir geholfen hat, während der Entführung, aber auch danach, es relativ 
schnell zu akzeptieren, was da passiert, dass man eben die Situation – so 
schwierig sie auch sein mag - annimmt und dann so gut wie möglich damit 
umgeht.    
  
Ton 2: Szymura  
   
Ziemlich genau vor acht Jahren ist mein damaliger Lebensgefährte, der 
Julian, ganz plötzlich verstorben, das war so, ja das Ereignis, das mir den 
Boden unter den Füßen weggezogen hat, mein Leben völlig gefühlt erstmal 
zerstört, auch mein Leben hat neu beginnen lassen, auf eine Art. Ich habe 
für mich da viele Geschenke drin gefunden, wo ich jetzt heute sagen würde, 
es ist alles gut, genauso wie es war, und das hat mich ja genau dahin 
gebracht, wo ich jetzt bin.   
  
Ton 3: Luckas  
  
Der Rollstuhl bedeutete für mich, dass ich mehr und mehr  ins Konjunktiv 
und Eigentlich geriet, meine Behinderung auch verfluchte und mich das 
tatsächlich unzufrieden und unglückliche machte.   
  
(Musikbett)  
  
Titel und Autorin  
  
Autorin:  
  

Manche Menschen ertragen Schicksalsschläge fast unbeschadet. Sie 
nehmen Krisen als Herausforderung und wachsen sogar daran. Ein Mann 
mit einer unheilbaren Muskelkrankheit verwirklicht seine Lebensträume, 
seitdem er im Rollstuhl sitzt. Ein ehemaliges Entführungsopfer wird zum 
Krisencoach. Eine junge Informatikerin findet durch die Trauer um den 
Freund ihre Bestimmung als Bestatterin. Woher nehmen diese Menschen 
die seelische Kraft, ihr Schicksal positiv zu wenden?  Mainzer 
WissenschaftlerInnen erforschen die menschliche Widerstandskraft, die 
sogenannte „Resilienz“. Das Wort leitet sich aus dem Lateinischen „Resilire“ 
ab, es lässt sich mit „Abprallen“ oder „Zurückspringen“ übersetzen. Der 
Begriff stammt eigentlich aus der Materialkunde und bezeichnet Werkstoffe, 
die eine besondere Elastizität haben, die trotz Druckeinwirkung wieder in 
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ihren ursprünglichen Zustand gelangen können. Die Mainzer Psychologie-
Professorin Michelle Wessa hat sich ausgiebig mit 
der menschlichen Resilienz beschäftigt:  
  
Ton 4: Wessa  
  
Als Resilienz bezeichnen wir die Widerstandskraft einer Person, mit der sie 
es schafft, trotz chronischem Stress, trotz extremen Stressbelastungen 
psychisch gesund zu bleiben.     
  
Autorin:  
  
Die Psychologin hat das Leibnitz-Institut in Mainz mitbegründet, in dem sich 
Forscher unterschiedlichster Fachrichtungen zusammengetan haben, um 
die menschliche Widerstandskraft unter verschiedenen Blickwinkeln zu 
erforschen:   
  
Ton 5: Wessa   
  
Sowohl der Grundlagenforschung, inklusive Tierforschung, auch 
Humanforschung und auch da eben Grundlagen, was passiert im Gehirn bei 
Menschen, die resilient sind bis hin zur Entwicklung neuer 
Interventionsmethoden und das hat uns sozusagen alle vereint und dazu 
geführt, dass wir das Leibnitz- Institut für Resilienz-Forschung gegründet 
haben, das ja tatsächlich Mitglied der Leibnitzgemeinschaft ist.  
  
Autorin:   
   
Die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz gilt als Zentrum der Resilienz-
Forschung in Deutschland. Das Geheimnis seelischer Stärke ist auch Inhalt 
vieler populärer Ratgeber und Kursangebote an den 
Volkshochschulen. Marc Wallert arbeitet als Krisencoach für Unternehmen. 
Seine Seminare sind in Corona Zeiten sehr gefragt. Zum Krisenmanager ist 
der Unternehmensberater geworden, nachdem er selbst eine schwere Zeit 
durchleben musste: Im Jahr 2000 wurde er zusammen mit seinen Eltern 
während eines Urlaubes auf eine philippinische Insel entführt. Der damals 
27- Jährige musste viereinhalb Monate Geiselhaft durchstehen. Sein 
Schicksal, das seiner Eltern und der anderen 
19 Geiseln bestimmte monatelang die Nachrichten weltweit.  
  
(Ton: Atmo: Kuala Lumpur: Im Malaysisch- philipinischen Geiseldrama ist 
keine schnelle Lösung in Sicht. Abgesandte hätten auf der philipinischen 
Insel  Jolo die meisten der 21 Entführten gesehen, sie seien wohlauf. Unter 
den Verschleppten sind drei deutsche Touristen aus Göttingen   
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Ton 6: (Wallert)  
  
Also in dieser Zeit hat mir geholfen, dass ich mich relativ früh auf eine lange 
Zeit eingestellt habe, und das war insofern sehr sehr hilfreich, weil wir nie 
wussten, wie lange es dauern würde.   
  
Autorin  
  
Die Urlauber wurden damals durch islamistische Rebellen von der 
malaysischen Insel Sipadan in den Dschungel der philippinischen Insel Jolo 
verschleppt. Über Monate mussten die Geiseln, 
Hunger, Hitze, und Todesangst ertragen. Hinzu kam die Ungewissheit, je 
wieder in ihr gewohntes Leben zurückkehren zu dürfen. Ihm habe das 
Tagebuchschreiben geholfen, die schwere Belastung auszuhalten.    
  
Ton 7:  Wallert  
 

Ich habe Tagebuch geschrieben  und das hat mir sehr geholfen, weil ich 
einmal meine Gedanken einmal zu Papier bringen konnte, damit sind sie 
erst einmal raus gewesen aus meinem Kopf, das hat also dieses Grübeln so 
ein bisschen vermindert und ich konnte auch ein bisschen meine Situation 
besser begreifen und damit besser umgehen, das hat mir sehr geholfen, 
wirklich täglich aufzuschreiben, was mich belastet, was ich denke und was 
mir so durch den Kopf geht.   
    
Autorin  
  
Manchmal schrieb er 40 Seiten am Tag. Marc Wallert gehörte zu den letzten 
Geiseln, die frei gelassen wurden. Nach der Geiselhaft war sein Leben nicht 
mehr wie es einmal war: Neben der Verarbeitung des Geschehenen 
belastete ihn auch die ungewohnte Prominenz, das Stehen in der 
Öffentlichkeit.   
  
Ton 8: Wallert   
Ich habe etwa ein halbes Jahr diesen Effekt stark gespürt, dass man mich 
erkannt hat und das war tatsächlich erstmal schwierig, weil ich mich damals 
als Unternehmensberater dann also im Kundengespräch auf einmal jemand 
dazu kam und sagte: Oh Gott, der Urwaldmensch, also ich hatte so ein stark 
geprägtes Image als Nackter im Dschungel und das hat mir erstmal 
tatsächlich den Wiedereinstieg erschwert, über die Zeit ist das dann aber 
sehr schnell wieder zurückgegangen, außer in meiner Heimatstadt 
Göttingen und das ist auch völlig in Ordnung so.  
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Autorin    
  
Mit Hilfe eines Therapeuten verarbeitete Marc Wallert die Folgen der 
Entführung. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler beschäftigte sich mit 
Psychologie, mit Resilienz und der Verarbeitung von 
Traumata. Als Krisenmanager ist er heute vor allem in der 
Industrie ein gefragter Redner und Seminarleiter. Der Familienvater von 
zwei Kindern hat den Schicksalsschlag der Entführung nicht nur gut 
verarbeitet, er konnte auch daran wachsen.   
  
Ton  9:  Wallert  
  
Ich habe zum Glück die Entführung sehr gut überstanden, physisch, aber 
auch mental. Ich habe wenige Wochen danach noch einige Träume gehabt 
von den Schießereien, die es damals gab, aber ich habe zum Glück gar 
nicht mehr diese Gedanken, dass ich irgendwo erschrecke, wenn es 
irgendwo laut ist oder dass ich da noch von träume, ein Glück, das ist mir 
erspart geblieben.   
      
  
Musik Akzent  
  
Marc Wallert hat seine schweren Erlebnisse gut verarbeitet. Das ist 
erfreulich. Doch nicht jeder, der solche oder ähnliche Erfahrungen 
durchlitten hat, kann das von sich behaupten. Auch die Resilienz-
Forscherin Michele Wessa kann nicht vorhersehen, ob ein Mensch genug 
Widerstandskraft besitzt, einen Schicksalsschlag gut zu überstehen. Denn 
Resilienz sei keine Eigenschaft der Persönlichkeit, 
eher eine Fähigkeit, meint die Psychologie- Professorin. Diese Fähigkeit 
lasse sich auch entwickeln. Bei ihren Forschungen findet sie immer wieder 
bestimmte Faktoren, die eine gute psychische Widerstandskraft fördern:    
  
Ton 10:  Wessa  
  
Das sind zum Beispiel die optimistische Denkweise, das sind Faktoren wie 
die soziale Unterstützung, aber auch, wie gut ich soziale Kontakte nutze, um 
mich unterstützen zu lassen, das ist die Selbstfürsorge, wie sehr ich also 
auch ich selbstfürsorglich mit mir selbst umgehe. Aber es ist nicht so, dass 
wir die Persönlichkeitsfaktoren identifizieren können, die ganz klar 
vorhersagen, wer resilient ist und wer nicht resilient ist oder nach einer 
Situation sein wird, sondern, dass das ein sehr dynamischer Prozess ist und 
entsprechend man auch Resilienz trainieren kann und seine eigene 
Resilienz verbessern kann.     
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Autorin  
  
Jede Herausforderung und vor allem die Erfahrung, sie bewältigen zu 
können, kann uns also gegen zukünftige Katastrophen immunisieren. Dabei 
geht es der Psychologin nicht um ein Optimierungsdenken, möglichst gut 
und schnell eine Krise zu überwinden, sondern darum, die eigene Haltung 
und Denkweise grundsätzlich zu überprüfen.  
  
Ton 11: Wessa   
  
Ich glaube, man kann sich vorbereiten, indem man tatsächlich bestimmte 
Strategien trainiert. Indem man bestimmte Dinge trainiert von denen wir 
wissen, dass sie uns psychisch widerstandsfähiger machen: das sind Dinge 
wie eine optimistische Denkweise aber auch so etwas wie Akzeptanz, eine 
akzeptierende, achtsame Haltung. Das können wir alles trainieren und das 
ist glaube ich wichtig, um uns vorzubereiten auf Krisensituationen.      
  
Autorin   
  
Was aber sind die Faktoren, die psychische Widerstandskraft fördern? Hier 
verweist Michele Wessa auf eine US-amerikanische Studie der 
Entwicklungspsychologin Emmy Werner, die Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen über mehrere Jahrzehnte begleitete.   
  
Ton 12: Wessa  
   
Soziale Bindung und eben die soziale Unterstützung schon in jungen 
Jahren ist schon sehr wichtig. Das hat schon in den 1970er Jahren Emmy 
Werner gezeigt, eigentlich die Pionierforscherin im Forschungsgebiet der 
Resilienz, die Kinder untersucht hat und sich dann angeschaut hat, was sind 
denn eigentlich die Faktoren und das war tatsächlich eine stabile Bindung in 
der Kindheit. Und das mussten gar nicht unbedingt die Eltern sein, sondern 
es war ganz wichtig, dass diese Kinder eine wichtige Bezugsperson hatten, 
zu denen sie auch eine stabile Bindung aufgebaut haben.  
  
Musikakzent  
  
Autorin  
   
Nach einem Schicksalsschlag verändert sich der Blick auf die Welt. In den 
meisten Fällen gibt es dann kein Zurück mehr in das alte Leben. Das hat 
auch Silke Szymura so erfahren. Ihr Lebensgefährte starb plötzlich während 
eines Urlaubs in Nepal.    
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Ton 13 : Szymura       
  
Nach einer Woche, die wir gemeinsam dort hatten, ist er eben einfach 
umgekippt, also wirklich aus dem Leben raus. 29 Jahre war er damals, ich 
war 30, einfach gestorben, einfach so. Also ich habe die ersten 24 Stunden 
vielleicht, innerlich am ganzen Körper gezittert, es ging ja auch gar nicht was 
da passiert war,  ja die Aussage, dass er jetzt tot ist, was ja in dem Moment 
total absurd war, da war ich in diesem Schockzustand, das weiß ich noch, 
dass ich im Krankenhaus, wo er hingebracht worden war, auf so einer Liege 
saß und einfach dachte, ja ich lege mich jetzt auch hin und sterbe auch, 
etwas anderes gibt’s nicht.  
  
Autorin  
  
Silke Szymura ist nicht liegen geblieben. Sie ist aufgestanden und hat den 
Schmerz ausgehalten. Die anschließende buddhistische Trauerzeremonie 
hat ihr über den ersten Schock hinweggeholfen. Dabei wurde ihr 
verstorbener Freund in weiße einentücher gewickelt, auf einen 
Holzscheit gebettet und in einem offenen Feuer verbrannt.  
  
Ton 14: Szymura  
  
Das Ritual dort war im buddhistischen Kloster. Die Verbrennungszeremonie, 
also ich war da selbst dran beteiligt, also ich habe selbst das Holz, das 
Feuer entzündet. Das hätte ich mir kurz vorher noch nicht vorstellen können 
und gleichzeitig hat es mir dann sehr viel bedeutet, weil das ein Gefühl war, 
dass ich ihm dabei helfen durfte, sozusagen seine Seele, seine Essenz oder 
wie auch immer man das nennen mag, seinen Körper zu verlassen und das 
war für mich ganz wichtig. Was ich dort erleben durfte, das war alles so 
eingebettet in Gehaltensein, ja das waren ganz außergewöhnliche 
Erfahrungen, die ich dort machen durfte, wie dort mit dem Tod umgegangen 
wurde. Tod gehört dazu, ich durfte nah dran sein sozusagen, was ich erst 
nicht wollte, was dann aber doch ein großes Geschenk war.   
 
Autorin  
  
Der Tod ihres Lebensgefährten wurde zum Wendepunkt im Leben von 
Silke Szymura. Wieder zurück in Deutschland empfand sie sich stark isoliert. 
Sie hatte den Eindruck, als würde der Tod hierzulande tabuisiert. Ihre 
Freundinnen schienen mit ihrer Lebenssituation als Trauernde überfordert. 
Silke Szymura suchte Hilfe bei Therapeuten und in 
Selbsthilfegruppen und war lange krankgeschrieben. Zudem veränderten 
sich Ihre Beziehungen. Sie konnte und wollte nicht in ihren ehemaligen 
Alltag zurück. Es war ein schmerzhafter Weg für sie.  
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Ton  15: Szymura  
  
Für mich ging aber dieser Weg, ja der ging nur durch diesen Schmerz durch, 
so schlimm das war, so schwer auszuhalten das war, Ich hatte damals 
dieses Bild, als hätte ich mich aus einem Berg aus Trauer, und  hätte mich 
Schritt für Schritt herausgebuddelt. Und nach drei Jahren stand ich so wie 
auf diesem Hügel und habe so gemerkt, ah ja, hier bin ja jetzt ich, und dann 
war schon so diese Frage, okay, wenn ich nicht mehr die trauernde Silke 
bin, welche Silke bin ich denn jetzt?   
  
Autorin     
  
Silke Szymura fand Antworten auf diese Fragen: Sie gab ihren Beruf als 
Informatikerin auf, weil er ihr plötzlich belanglos schien. Sie schrieb ein Buch 
über ihre Erfahrungen mit dem Tod, absolvierte eine Ausbildung zur 
Trauerbegleiterin und gründete ihren eigenen Blog im Internet mit dem Titel: 
„In lauter Trauer“ – eine bewusste Abgrenzung zur üblichen Wendung in 
„stiller Trauer“. Weil sie selbst erlebt hat, wie sehr der Tod und die Trauer in 
unserer Gesellschaft verdrängt werden, will sie aufklären, anderen 
Trauernden Mut machen und sie unterstützen. Heute arbeitet Szymura als 
Bestatterin, hat kürzlich geheiratet und bietet gemeinsam mit ihrem 
Ehemann Gesprächskreise für Trauernde an.   
  
Musikakzent  
  
An Schicksalsschlägen wachsen oder verzweifeln? Der Spruch „Hinfallen, 
Aufstehen, Krönchen richten und Weitergehen“ ist wenig hilfreich, wenn es 
um die Verarbeitung von Schicksalsschlägen geht, meint die 
Mainzer Resilienzforscherin Michelle Wessa. Denn viel hänge davon ab, ob 
wir uns Gefühle wie Trauer, Wut oder Verzweiflung zugestehen und uns die 
Zeit zur Verarbeitung des Geschehenen nehmen oder ob wir diese Gefühle 
versuchen wegzudrücken und zu verdrängen.  
 
Ton 16 : Wessa  
  
Weil wir eben wissen, dass die Verarbeitung von dem was geschehen ist, 
die bewusste Verarbeitung, ein Schlüssel dazu ist, dass ich eben nicht 
dauerhaft krank werde, weil ich so einen Schicksalsschlag erlebt habe. Und 
deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass möglichst von Anfang an aktiv 
anzugehen, nicht alleine zu bleiben, sich nicht zu verstecken und auch 
wirklich zu trauen zu sagen, mir geht es schlecht damit!  
  
Autorin  
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Während einer schwierigen Lebensphase können verschiedene Mental-
Techniken helfen, sagt Krisencoach Marc Wallert. Beispielsweise den Blick 
bewusst auf Positives zu lenken. Das weiß er aus eigener Erfahrung: 
ein kleines Dankbarkeits- Ritual hatte dem damals 27- Jährigen in der 
Geiselhaft geholfen, seine Ängste in Schach zu halten.  
  
Ton 17: Wallert  
  
Wir sind als Geiseln abends, einige von uns, zusammen gekommen und 
dann haben wir uns zusammengesetzt und für das tatsächlich gedankt, was 
an diesem Tag, egal wie schwieriger er war, auch gut war.  Und das hat uns 
geholfen auf das Positive zu fokussieren und rauszukommen aus dieser 
Angstspirale, wenn sich die Gedanken nur noch um die Angst drehen. Also 
ich habe nach diesem kleinen Ritual, das war eigentlich ein Gebet, was der 
Kalli, unser Südafrikaner angestoßen hatte, und da habe ich gemerkt, 
danach war ich wirklich zuversichtlicher und ich hatte auch weniger Angst.    
 
Autorin  
  
Auch das Visualisieren eines Wunsches oder eines Zieles kann helfen in 
schwierigen Lebenssituationen nicht den Mut zu verlieren. Mit dieser 
Technik arbeiten auch Leistungssportler, die sich beispielsweise mit der 
Vorstellung anspornen, wie sie auf dem Siegertreppchen stehen und jubeln. 
Dem ehemaligen Entführungsopfer Mark Wallert half diese Technik, vor 
allem die quälende Ungewissheit auszuhalten.    
  
Ton 18 : Wallert  
  
Mir hat extrem geholfen, dass ich mich immer wieder so in die 
Situation hinein versetzt habe, mir ausgemalt habe, wie mein Leben sein 
wird, wenn ich wieder in Freiheit bin. Und das habe ich mir mit allen Sinnen 
vorgestellt. Eins dieser Bilder war, dass ich in Luxemburg, wo ich damals 
gelebt und gearbeitet habe, einfach in ein Cafe gehe, dort läuft Musik und 
ich lese Zeitung, bestelle mir einen Cappuccino und dann erzähle ich 
Freunden von all dem, was ich damals erlebt habe. Ich habe im Rückblick 
vieles verstanden, dass die Dinge, die wir oder die ich gemacht habe 
damals, Techniken sind, die man gezielt einsetzen kann, das sind Bilder, die 
das Gehirn auf eine positive Entwicklung hinsteuern und das stimmt wirklich 
optimistisch, man kann seinen Optimismus gezielt stärken und das wirkt sich 
wiederum sehr stark auf die psychische und mentale Gesundheit aus.       
  
Musik  
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Autorin   
  
Resilienz ist also in gewisser Weise erlernbar. Und das noch im 
Erwachsenenalter und auch in schweren Krisen, sagt Resilienz-Forscherin 
Michelle Wessa. Psychisch robuste Menschen gehen Problemsituationen 
aktiv an. Sie glauben daran, eine Situation positiv beeinflussen zu können, 
erleben sich als selbstwirksam und sie können einschätzen, wenn sie etwas 
Unveränderliches akzeptieren müssen.  

  
Ton 19: Wessa  

  
Ich denke, was Menschen gemeinsam ist, die aus solchen Krisensituationen 
gesund, vielleicht sogar gestärkt hervorgehen, ist, dass sie versuchen, die 
Situation für sich so zu betrachten und zu erkennen: Was kann ich denn aus 
eigener Kraft jetzt Gutes aus eigener Kraft aus dieser Situation 
machen? Was habe ich denn selbst an Fähigkeiten, mit denen ich mein 
Leben weiterhin gut bewältigen kann? Oder vielleicht sogar einen Schritt 
weitergehen kann, etwas machen kann, was  ich vorher nicht gemacht habe, 
aus welchen Gründen auch immer.  

  
Autorin       

  
Resiliente Menschen sehen sich demnach nicht als Opfer, sondern nehmen 
ihr Schicksal aktiv in die Hand. So wie Christoph Luckas aus 
Rheinhessen. Der technische Redakteur sitzt seit zehn Jahren im Rollstuhl, 
weil er an einer unheilbaren Muskelkrankheit leidet. Anfangs hatte er mit 
seinem Schicksal gehadert, hatte den Rollstuhl für alles verantwortlich 
gemacht, was in seinem Leben nicht funktionierte und dabei mehr und mehr 
im Konjunktiv gelebt. Immer wieder trieben ihn Gedanken und Wünsche um, 
was er alles tun könnte, wenn er nicht im Rollstuhl säße, bis ihm klar wurde, 
nicht der Rollstuhl ist das Problem, sondern sein Umgang damit.    

  
Ton 20:  Luckas  

  
Die Idee nicht mehr im Konjunktiv und im „Eigentlich“ leben zu wollen, war 
im Grunde ein Geistesblitz, den ich eines Abends hatte, als ich recht 
niedergeschlagen war und ich die Behinderung mal wieder von 
Verhinderung von Chancen gesehen habe. Mir kam nämlich so ein Satz in 
den Sinn, der hieß: Nicht trotz, sondern gerade wegen! Dass ich nicht 
meinen Weg irgendwie trotz meiner Behinderung machen kann, sondern 
gerade wegen! Und diese Erkenntnis richtete meinen Focus, meine 
Perspektive auf Stärken und auf das, was geht und nicht in erster Linie, auf 
das was nicht geht.   
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Autorin  
  

Einer schwierigen Lebenssituation etwas Positives abzugewinnen 
ist häufig die Folge einer langen Entwicklung, eines oft 
schmerzhaften Lernprozesses. Christoph Luckas hat dabei die 
Unterstützung seiner Ehefrau geholfen. Auch das positive Feedback der 
Kollegen hilft ihm, nicht an seiner fortschreitenden Krankheit 
zu verzweifeln.   

  
Ton 21: Luckas  

  
Am meisten Kraft hat mir gegeben, dass ich zum Beispiel angefangen 
habe, Vorträge zu halten in meiner Firma. Sehr viel Kraft hat mir gegeben, 
dass ich gemerkt habe, dass ich mit dem, was ich tue und mit den 
Erfahrungen, die ich mache, anderen Menschen helfen und sie unterstützen 
kann, weil sehr viele Menschen ebenso im Eigentlich und im Konjunktiv 
leben und dass das im Grunde gar nicht so viel mit einer Behinderung zu tun 
hat.   

  
Autorin   

  
Seitdem Christoph Luckas die Perspektive gewechselt hat, sieht er sich 
selbst nicht mehr als Opfer seiner Krankheit und damit auch nicht mehr als 
behindert. Zudem hat er erfahren, wie viele Menschen um ihn herum 
ihre Wünsche nicht leben – und zwar obwohl sie gesund sind und nicht wie 
er im Rollstuhl sitzen. Und er staunt, wie sehr er mit seinem Optimismus 
andere motivieren kann.  

  
Ton 22: Luckas  

  
Da sitzt man zum Beispiel zehn Jahre mit einem Arbeitskollegen zusammen 
im Büro und dann sagt der plötzlich so Sachen wie: Eigentlich wollte ich nie 
ins Büro, oder Nachbarn sagen, eigentlich wollten wir schon vor fünf 
Jahren  auswandern, und das sind so Dinge, die dann auf die lange Bank 
geraten, wo viele wehmütig zurückschauen und denken, hätten wir das mal 
gemacht. Und merken, dass insgesamt dieses Thema von großem Interesse 
ist. Und dass man es einem Rollstuhlfahrer abnimmt, wenn er Menschen rät 
aus Arschkarten, Trümpfe zu machen, weil er zweifelsohne eine gezogen 
hat.  
  
Musikakzent  
  
Auch Christoph Luckas hat ein Buch geschrieben, hält Vorträge und 
unterstützt andere, ähnlich wie Marc Wallert und Silke Szymura. So 
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unterschiedlich die Krisen sind, die sie durchlebt haben haben, 
ihnen ist gemeinsam, dass sie schwierige Lebenssituationen aktiv 
verarbeitet haben und mit dieser Erfahrung, andere Menschen 
unterstützen. Auch Spiritualität und Glaube können eine 
wesentliche Rolle spielen bei der Verarbeitung von 
Schicksalsschlägen, meint die Mainzer Resilienzforscherin Michele Wessa:  
  
Ton 23: Wessa  
  
Zumindest ist die Spiritualität und das ist ja ein wichtiger Teil des Glaubens, 
egal welchen Glaubens, ist ein relevanter Faktor, dass Menschen offenbar 
in die Lage versetzt, gut mit Stresssituationen umzugehen. Möglicherweise 
auch, weil sie diese Situation annehmen als eine Herausforderung, weil sie 
versuchen mit der Situation konstruktiv umzugehen, und weil sie auch etwas 
nicht als fatalistisch hinnehmen oder als fatalistisch gegeben sehen. 
Insofern kann natürlich diese Religiosität oder Spiritualität auch helfen. Die 
Frage ist immer, was beeinflusst denn eigentlich die Spiritualität und ich 
denke, sie beeinflusst die Bewältigungsmechanismen, die die Personen 
haben, zum Beispiel einen Sinn auch in einer bestimmten Situation zu 
sehen.  
   
Autorin   
  
  
In Gesellschaften mit großer Religiosität können Menschen 
Schicksalsschläge mitunter leichter akzeptieren. Wer den Sinn des Lebens 
woanders finde, als im Erfolg, könne mit Krisen gelassener umgehen, meint 
die Psychologin. Marc Wallert bestätigt diese Aussage durch seine 
Beobachtung während seiner Geiselhaft:   
  
Ton 24: Wallert   
  
Glaube ist ein ganz wichtiger Faktor. Es gab auch unter uns Geiseln einige, 
die sehr gläubig waren und die zum Beispiel einfach davon ausgegangen 
sind, dass das, was dort passiert einem größeren Plan entspricht, dass sie 
sich in den Händen Gottes wähnen, und allein der Glaube daran hilft, dass 
es sich am Ende auch im Guten entwickelt und ich glaube durchaus auch, 
dass Gebete für andere Menschen Wirkung entfalten und das hat 
mir unglaublich geholfen zu wissen, dass so viele Menschen für uns damals 
gebetet haben. Da war eine Stimme in mir, die gesagt hat, das wird gut 
ausgehen und daran habe ich geglaubt.     
  
Autorin  
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Dass Spiritualität den Umgang mit Schicksalsschlägen erleichtern kann, 
bestätigt auch Christoph Luckas. Denn auf die Frage, was ihm geholfen 
habe, mit seiner unheilbaren Muskelerkrankung zu leben und auch den 
fortwährenden Abbau seiner Muskeln zu akzeptieren, verweist er auf 
zweierlei: Seine Kreativität und seinen Glauben.  
  
Ton 25: Luckas  
  
Ich bin ein gläubiger Mensch, in dem Sinne, dass ich an Gott glaube und 
denke, dass es in jedem Falle mehr gibt, als das was wir hier in unserem 
Leben auf dieser Erde erleben. Meine Behinderung hat zu meiner 
Selbstverwirklichung beigetragen, weil ich für mich ein Thema gefunden 
habe, und ich darüber einfach sehr viel weiß und ich, was meine 
Behinderung angeht, einfach der Fachmann bin. Mein Ding ist es, mich 
kreativ auszudrücken, mir liegt es einfach am Herzen, kreativ Dinge zu 
erstellen, die anderen Menschen helfen. Nicht trotz, sondern gerade 
wegen!   
  
Musikakzent  


