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17. INTERNATIONALER TAG DER SUIZIDPRÄVENTION
Gegen den Tod ist kein „Kraut“ gewachsen. Das weiß eigentlich jeder. Irgendwann findet
jedes Leben sein Ende, allen menschlichen Möglichkeiten zum Trotz. Wogegen aber
möglicherweise ein „Kraut“ gewachsen sein könnte, das wäre dort, wo Menschen aus
unterschiedlichen Gründen beabsichtigen, sich selbst ihr Leben zu nehmen. Allerdings bleibt
es bei zahlreichen Menschen nicht nur bei den Gedanken, sondern oft, allzu oft werden diese
Gedanken auch in die Tat umgesetzt.
Jedes Jahr im September werden wir durch den Weltsuizidpräventionstag schmerzlich darauf
aufmerksam gemacht, dass sich in unserem Land jährlich über 10.000 Menschen das Leben
nehmen. Das sind mehr Menschen als jene, die im gleichen Zeitraum durch Verkehrsunfälle,
Gewaltverbrechen und Drogenabhängigkeit ums Leben kommen.
Und das stellt uns alle vor die wichtige Frage, ob man dagegen etwas tun kann, um das mit
dem Suizid einhergehende Leid bei allen Beteiligten zu verhindern? Oder, bildlich gesprochen:
welches „Kraut“ oder welche „Kräuter“ dagegen gewachsen sind?
Dem heutigen Weltsuizidpräventionstag geht es, wie der Namen bereits sagt, vor allem um
eines - um die Prävention. Es geht um das hilfreiche Vorbeugen, das den betroffenen
Menschen dabei behilflich ist, in anderer Weise mit den eigenen Lebenskrisen umzugehen.
Dazu braucht es allerdings eine gesellschaftliche Offenheit im Gegensatz zu einer
Tabuisierung, eines Verschweigens von Krisen und suizidalen Gedanken. Denn gerade
Gespräche mit anderen können dabei helfen, den eigenen sogenannten Tunnelblick wieder zu
weiten, in den man durch eine Krise geraten kann. Und der Tunnelblick heißt deswegen
Tunnelblick, weil er nur noch den Blick in ein düsteres Loch bietet, aber nicht mehr in die
weitere Umgebung, die rechts und links neben dem Tunnel liegt.
Weil wir aber anderen Menschen nicht hinter die Stirn schauen können, um ihre Gedanken zu
lesen, braucht es offene Augen und Ohren füreinander. Denn oft gibt es bei betroffenen
Menschen Warnsignale, - eine veränderte Sprache oder ein verändertes Verhalten -, die wir
aber nicht zu deuten wissen oder einfach ignorieren. Doch anstatt unsere Augen und Ohren zu
verschließen, sollten wir, wenn wir solche Veränderungen beobachten, daran Anteil nehmen
und fürsorglich sein für die, die in unserer Gemeinschaft ganz offensichtlich belastet sind.
Zudem können wir kritisch anfragen, ob nicht auch unsere „Hochglanzbilder“ vom Leben, die
uns täglich vermittelt werden - erfolgreich, gesund und glücklich – überhaupt mit unserer
Lebenswirklichkeit etwas zu tun haben? Oder, ob sie nicht vielmehr auf ihrer Rückseite
Menschen in die Verzweiflung und Depression stürzen, weil sie feststellen, dass ihr eigenes
Leben diesen Bildern in keiner Weise zu entsprechen vermag?
Insofern wäre es eine weitere gute Form von Prävention, wenn wir uns untereinander unsere
Krisen, Ängste und Zweifel nicht verschweigen würden. Und weder für uns selbst noch für
andere ein Bild des Lebens entwerfen, in dem Krisen, Rückschläge und auch das Scheitern
keinen Platz finden. Und weiter hilfreich wäre es, wenn wir uns untereinander mitteilen würden,
was uns selbst geholfen hat, diesen Widerständen und dunklen Seiten des Lebens zu
begegnen und durch sie hindurchzugehen. Das alles könnte das „Kraut“ für andere Menschen
sein, die im Moment nicht wissen, wie es für sie weiter geht. Und die beste Nachricht, die sich
auf diese Weise verbreiten würde, wäre wohl: Du bist nicht allein und Du bist mir wichtig!
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich. (Ps. 23.4)
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