
• mit mir und anderen nicht zu hadern; jeder tut 
das, was er gerade vermag,

• meditieren, um das Gedankenkarussell zu beruhigen
• immer wieder aufzustehen.
Auf meinem Weg habe ich viel gelernt. All jene, die 
Personalverantwortung tragen, möchte ich ermuti-
gen, sich für Arbeitsbedingungen einzusetzen, die 
sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren 
und zur psychischen Stabilität der Beschäftigten bei-
tragen.

Und der Weg geht weiter, zu wachsen als Mensch.

Dr. Dieter Höntsch 
ist Trainer, Systemischer Coach und Mode-
rator. Schwerpunkte seiner Seminare sind 
ein „Wertschätzendes Miteinander“ und 
das „Wachsen als Mensch“. Was ihn per-
sönlich bewegt, drückt er in Sinnsprüchen 
aus. Er nennt sie Gedankengeschenke. 
Mehr zu seiner Person und zu seinen Ange-
boten finden Sie unter 
www.wachsen-als-mensch.de und unter 
www.gedankengeschenke.de

Hilfreiche Informationen und Tipps für Menschen in 
Personalverantwortung gibt Dieter Höntsch in einem 
weiteren Beitrag auf der Website >> www.einfach-JA.de

männchen-Qualitäten waren gefragt. Ein Leitspruch 
von mir: Nur wer aufgibt, hat wirklich verloren. 
Manchmal wusste ich auch einfach nicht mehr wei-
ter. Dann helfen Menschen, die einen ermutigen 
und an einen glauben. Mir standen besonders meine 
Frau und ein guter Freund zur Seite. Geholfen hat 
mir auch gütig zu sein – vor allem mit mir selbst. Mit 
sich oder anderen zu hadern, macht es nur schwe-
rer. Annahme ist gefragt.
Schließlich startete ich meine Selbständigkeit. Was 
an Aufträgen einging, blieb zu gering. Nach reichlich 
einem Jahr ging uns finanziell die Luft aus. Das war 
bitter. Ich musste mich wieder um eine Anstellung 
kümmern. Es bot sich mir eine Stelle, doch die Rah-
menbedingungen klangen nicht gut. Der Verstand 
sagte, probiere es doch wenigstens. Die Psyche sagte 
abermals nein. Wieder wurde ein Erlebnisnetzwerk 
in mir getriggert. Den Begriff hat der renommierte 
Psychologe Dr. Gunther Schmidt geprägt. Erlebnis-
netzwerke bauen sich in Stresssituationen in uns auf 
und merken sich, was geschah – erhöhter Blutdruck, 
Schweißausbrüche und eben auch psychische Reak-
tionen. All das tritt dann in ähnlichen Situationen 
sofort wieder auf.
Der abermalige Einbruch ist überstanden, auch weil 
das soziale Netz unseres Landes mich erneut auffing 
und ich therapeutische Unterstützung fand. Einen 
passenden Therapeuten, Coach oder Trainer zu fin-
den, war nicht einfach. Er sollte sich in mich einspü-
ren können, sich Zuschreibungen sparen und über 
die nötige Methodenkompetenz verfügen. 
Letztlich ist jedoch jeder selbst gefordert, zu klären 
und aufzulösen, was belastet, und geeignete Verän-
derungen herbeizuführen. 
Was hat mir vor allem geholfen? Das war,
• Leid nicht zu verdrängen, zu schauen, was es mir 

sagen will,

Abgestürzt, Job weg, Existenzängste, Schlafprob-
leme, Konzentrationsfähigkeit weg, die Zukunft ver-
barg sich hinter einer dunkelgrauen Nebelwand. 
Die Arbeit hatte immer mehr zugenommen. 
Erschöpfungsdepression lautete die Diagnose. Hätte 
ich diese Entwicklung aufhalten können? Wenn ja, 
wie? War es das nun für mich? Und wie konnte ich 
wieder genesen? Ich hatte 
• wahrgenommen, dass mich die Anforderungen 

immer mehr erschöpften, 
• die Situation analysiert, 
• Schlussfolgerungen abgeleitet und umgesetzt.
Zu meinen Schlussfolgerungen gehörten Vorschläge 
zur Veränderung der Arbeitsorganisation in meinem 
Umfeld und der Besuch von Kursen. Ich nahm an 
Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung, teils im 
Kloster, teil. In mein Leben zogen Meditation und 
Yoga ein, später Qigong. Für manchen ist schon ein 
Teil davon bereits die Lösung. Doch meine Arbeits-

Krise, Stress, Überlastung, Absturz und dann?

belastung wuchs weiter. Erkrankungen häuften sich. 
Schließlich trennte ich mich schweren Herzens von 
meiner Arbeit, die ich gern tat und die mir existen-
zielle Sicherheit gab. Auch das kann die Befreiung 
vom Druck bedeuten. Mich erwartete beim neuen 
Arbeitgeber ein Aufgabenzuschnitt, den ich nicht zu 
bewältigen vermochte. Nach neun Monaten folgte 
der Einbruch – Burnout. Einzig der Gedanke, von der 
Last befreit zu sein, fühlte sich gut an. 
Es dauerte Wochen, bis ich in der entstandenen Situ-
ation die Chancen sehen konnte. Ein langgehegter 
Traum, Menschen auf dem Weg zu einem erfüllteren 
Leben zu begleiten, wurde greifbar. Gleichzeitig war 
es für mich die Möglichkeit, Belastungen selbst bes-
ser zu steuern.
Ich begann Pläne zu schmieden. Ein Freund empfahl 
mir Ausbildungen. Mein Ziel weckte Begeisterung in 
mir und das gab Kraft. Trotzdem brauchte es Monate, 
bis sich meine Leistungsfähigkeit wieder norma-
lisierte. Der Krankschreibung folgte eine Reha. Es 
schlossen sich Arbeitslosigkeit und verschiedene Aus-
bildungen an. Wieder warf mich eine Drucksituation 
aus der Bahn. Was folgte, kannte ich schon. Stehauf-
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Das Leben rüttelt immer wieder 
an uns, weil wir wachsen sollen.
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