
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabine Bäuerle, Natalie Ende 

Da sein, wenn man nicht da sein kann 

Die Kraft der inneren Bilder nutzen 

 

In dieser Zeit erleben viele Menschen schmerzhaft, dass sie nicht bei den Menschen sein können, bei 

denen sie gerne wären: bei Partner*innen und Eltern, die im Pflegeheim sind, bei Angehörigen und 

Freud*innen, die im Krankenhaus liegen, bei Angehörigen und Freud*innen, die inhaftiert sind … 

 

Es kann ein Gefühl der Ohnmacht auslösen, wenn wir nichts tun können. Umso mehr, wenn nicht 

einmal mehr Telefonate möglich sind. Unter normalen Bedingungen würden wir die Menschen 

besuchen, mit ihnen sprechen, ihre Hand halten, etwas für sie erledigen, Dinge vorbeibringen, 

einfach da sein. Dass all das nicht geht, ist schwer auszuhalten. 

 

In dieser Situation können wir für sie beten und sie damit Gott ans Herz legen. Oder wir bitten um 

einen Engel, der sie schützt.  

 

Aus der Hirnphysiologieforschung wissen wir, wie wirksam innere Imaginationsprozesse für unser 

Erleben und Ergehen sind. Deshalb ist auch stärkend, sich mit einem inneren Bild auf den Weg zu 

machen: 

Ich schließe meine Augen und stelle mir vor, wo die Person ist. Dort gehe ich hin und finde meinen 

Platz bei ihr. Es kann schon eine Weile dauern, bis ich den richtigen Platz gefunden habe. Wenn ich 

ihn gefunden habe, bleibe ich da. Jetzt ist alles möglich. Miteinander sprechen, die Hand halten, 

praktische Hilfe geben, einfach da sein. Solange ich will. 

Irgendwann werden sich meine Augen von selbst öffnen. Ich nehme einen tiefen Atemzug. Und weiß, 

dass ich jederzeit wieder einen solchen Besuch machen kann.  
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