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Ich arbeite in einer katholischen Eheberatungsstelle in einer deutschen Großstadt. Neulich geschah 

etwas Unerwartetes – ich hatte es das erste Mal in meiner Tätigkeit mit einem schweren Partner-

schaftsproblem zu tun, das durch eine Nahtoderfahrung der beteiligten Ehefrau ausgelöst worden war. 

Meine Vorkenntnisse über solche Art von Erfahrungen waren zugegebenermaßen äußerst dürftig. Die 

Kirche warnt ja immer wieder vor der Gefahr, die für den Zusammenhalt des Glaubensgutes von dem 

ausgeht, was in unserem Jargon eine „Privatoffenbarung“ genannt wird, die nicht deckungsgleich mit 

den Lehren der Kirche übereinstimmt. Entsprechend beschäftigt man sich auch nicht damit.  

Die Schilderung der Klientin war beeindruckend – doch ich hatte Zweifel an der Glaubwürdigkeit. Zu 

exotisch kam mir die Geschichte vor, die jedoch zu realen Konsequenzen geführt hatte. Veränderungen 

in Bezug auf Glaubensfragen (beide waren „vorher“ langjährige Gemeindemitglieder) führten auch zu 

Veränderungen in der allgemeinen Lebensführung, die der Partner nicht mittragen mochte. Um meine 

momentane Überforderung nicht zugeben zu müssen vertagten wir uns zu einem Nachfolgetermin – 

und ich ging auf die Suche nach Informationen. Eine befreundete Psychiaterin lieh mir das Buch „Bin 

ich verrückt?“. Im zweiten Kapitel mit dem Titel „Im Himmel vereint – in der Beziehung entzweit!“ 

(passendes Wortspiel!) fand ich genau DIE Aufklärung, die mir half, diese Situation zu verstehen – und 

therapeutisch zu handeln. Mit welchem Erfolg, bleibt dahingestellt. 

Aber das Buch zu loben, ist mir jetzt ein Anliegen. Es ist zwar wohl für den professionellen Leserkreis 

geschrieben - vor allem das erste Kapitel soll in der klinischen Psychiatrie dabei helfen, manisches Ver-

halten nicht gleich als Teil einer bipolaren Störung zu diagnostizieren und konventionell zu behandeln, 

sondern behutsam vorzugehen, wenn der Faktor, der das psychotische Verhalten auslöst, eine Nahtod- 

oder sonstige spirituelle Erfahrung sein kann. Dies sind ja Grenzerfahrungen,  wie sie auch durch die 

vielen angebotenen „Selbsterfahrungskurse“ jeglicher Form ausgelöst werden können. Um im kirchli-

chen Bereich zu bleiben, ist z.B. das vorübergehende Auftreten erratischen Verhaltens (z.B. das „Zun-

genreden“, d.h. in fremden, nicht real vorkommenden Sprachen zu sprechen) durchaus denkbar für 

jede*n, der einmal an einem Gottesdienst in einer echten Pfingstlergemeinde (vor allem in den USA) 

aktiv teilgenommen hat.  

Das für mich relevante zweite Kapitel, das sich genau mit dem Thema: „Wie geht´s in einer Beziehung 

weiter, wenn gravierende neue Erkenntnisse, Gefühlswahrnehmungen, Sensibilitäten, Einstellungen 

und Verhalten für den/die Partner*in nicht nachvollziehbar sind“ beschäftigt, war eine große Hilfe. 

Während das erste Kapitel und die Einleitung wohl mehr von Fachleuten gelesen werden, ist das Be-

ziehungskapitel so allgemein verständlich, dass ich meinen Klienten den Kauf dieses Buches dringend 

an` s Herz gelegt habe, nachdem ich ihnen in der Beratungsstunde schon Teile daraus vorgelesen hatte, 

was sie als sehr erhellend empfanden. Vor allem die Klientin, die darin eine Rechtfertigung ihrer Situ-

ation fand.  

Und dasselbe, nämlich die Lektüre dieses Buches, rate ich meinen Berufsgenoss*innen, damit sie in 

einer Beratungssituation nicht so ahnungslos dastehen, wie es mir passiert ist.  


