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Krisen nachhaltig bewältigen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Krisen erleben wir alle im Laufe unseres Leben und jeder erlebt und bewältigt sie anders. Die Krisen, von denen mir
Menschen berichten, haben oft mit ihrer inneren Krisensituation zu tun oder mit Krankheit oder dem Tod lieber
Menschen. Ich versuche, mich in die Menschen einzufühlen und ihnen Zuspruch zu geben. Diese Hilfe will nicht als
Ratschlag im Sinne einer konkreten Handlungsempfehlung oder als Rezept für die Lösung ihrer Krise verstanden
werden, sondern als Empfehlung, die eigene Situation mit anderen Augen anzuschauen und den Sinn der eigenen
Krisenerfahrung zu entdecken.

In Kloster-Coaching haben wir viel mit Führungskräften zu tun. Somit kreisen viele Probleme um den Beruf und die
Arbeitssituation. Die Arbeitswelt ist heute von einem wachsenden Druck, von harter Konkurrenz und steigenden
Leistungsanforderungen und gleichzeitig von vielen Unsicherheiten geprägt. Auf der einen Seite nehme ich wahr,
dass sich viele Unternehmer um ein gutes Arbeitsklima bemühen und dass sie bereit sind, Werte in der Firma zu
implementieren. Auf der anderen Seite höre ich aber auch viele Klagen über ein immer rauer werdendes Arbeits-
klima und über den Stress, dem sich viele ausgesetzt fühlen. Gerade Führungskräfte müssen sich Gedanken machen,
wie ein menschliches Arbeitsklima in ihrer Unternehmenskultur gelebt werden kann.

Auch Beziehungen sind in Konfliktphasen schnell belastet: Es geht um die Beziehung zu Kollegen, Familie und um das
soziale Umfeld. Beziehungen werden oft erschwert durch mangelndes Selbstwertgefühl und fehlende Resilienz.
Schmerzlich sind vor allem Enttäuschungen am Arbeitsplatz. Auf einmal fühlt man sich von den Kollegen/innen oder
vermeintlichen Freunden/innen unverstanden, ausgenutzt oder abgelehnt. Beziehungen sind immer etwas Lebendi-
ges. Es gibt da keine Patentrezepte. Jede Beziehung müssen wir uns in ihrer Besonderheit anschauen und versuchen,
einen Weg zu finden, der stimmig ist. Eine gute Grundlage ist der Aufbau einer positiven Beziehung zu sich selbst und
zu Gott. Sie wird unsere Wünsche nach guten mitmenschlichen Beziehungen relativieren und ins rechte Licht führen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Kloster-Coaching-Team
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++  Wir begleiten Sie  ++  Leben aus der Mitte  ++  dem Leben einen Rhythmus geben  ++

Benediktiner Klöster:
Abtei Maria Laach,

Abtei Plankstetten und
Abtei Münsterschwarzach
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