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Bei Hanna’s Mutter ist es einmal mit 

dem Trinken so schlimm, dass sie am 

nächsten Morgen nicht zur Arbeit gehen 

kann. Hanna ruft beim Chef an und ent-

schuldigt sie wegen einer Grippe. Sie 

lügt, um ihrer Mutter Schwierigkeiten 

zu ersparen. „Doch es tut Kindern nicht 

gut, wenn sie die Verantwortung für das 

Verhalten ihrer Eltern übernehmen“, 

sagt Tuire Spielvogel. Auch sei es für 

Kinder schwer zu lernen, was richtig 

oder falsch im Leben ist, wenn sie für 

ihre Eltern schwindeln müssen. Weil 

Hanna nie wusste, wie es ihrer Mutter 

gerade geht, hörte sie auf, spontan 

Freundinnen mit nach Hause zu brin-

gen. „Ich wollte nicht, dass sie meine 

Mutter in einem Zustand sehen, für den 

ich mich später schäme“, gesteht sie.

Doch neben den schlimmen Phasen, 

gab es mit ihrer Mutter auch schöne 

und entspannte Zeiten, in denen fast al-

les so war wie früher. Dann hatten bei-

de viel Spaß zusammen, kuschelten, 

kochten gemeinsam Spaghetti mit To-

matensoße, lachten und spielten 

Mensch ärgere dich nicht. „In den Mo-

menten, wo es meiner Mutter gut ging, 

versprach sie mir, mit dem Trinken auf-

zuhören, das sei alles kein Problem, 

wenn sie nur wolle“, blickt Hanna zu-

rück. Doch die Versprechungen der 

Mutter waren nie von Dauer. „Es ging 

ein, zwei Wochen gut und dann trank 

sie doch wieder etwas. Darüber war ich 

sehr enttäuscht und wütend“. 

 ▶ Alkoholsucht ist 
eine Krankheit

Tuire Spielvogel weiß aus Gesprächen 

mit alkoholkranken Menschen, dass es 

ihnen in diesen klaren Momenten mit 

dem Aufhören durchaus ernst ist. Weil 

aber das übermäßige Alkoholtrinken ei-

ne schwere Erkrankung ist, schaffen 

Suchtkranke es meist nicht aus eigener 

Kraft, auf Dauer damit aufzuhören. Da-

für benötigen sie Unterstützung von Ex-

perten, zum Beispiel Ärzten und Sucht-

therapeuten. 

Hanna spürte nach einiger Zeit, dass sie 

dringend jemanden zum reden brauch-

te. Doch wem sollte sie sich anvertrau-

en? Sie liebte ihre Mutter und wollte sie 

nicht beim Vater oder bei Oma und Opa 

anschwärzen. Nach außen hin sah ja al-

les in Ordnung aus. Hanna merkte, dass 

ihr das Lernen für die Schule zuneh-

mend schwerer fiel. Nachts schlief sie 

schlecht und wälzte sich im Bett herum. 

Da traf sie zufällig eine langjährige 

Freundin der Mutter. Die sprach sie of-

fen an: „Du siehst so traurig und blass 

aus. Bedrückt dich etwas?“ Hanna be-

schloss, zu sagen, was mit ihr los ist. 

Zwei Jahre hatte sie geschwiegen, jetzt 

brach alles aus ihr heraus. „Die Freun-

din redete daraufhin mit meiner Mutter 

und schlug ihr vor, in eine Suchtbera-

tungsstelle zu gehen.“ Das Gespräch 

hatte die Mutter wachgerüttelt. Ihr wur-

de bewusst, wie sehr Hanna unter ih-

rem Trinken litt. Deshalb versprach sie, 

sich einen Termin in der Suchtbera-

tungsstelle zu holen – und hielt Wort.

„In der Beratungsstelle hat meine Kolle-

gin der Mutter empfohlen, erst einmal 

in eine Klinik für suchtkranke Menschen 

zu gehen“, berichtet Tuire Spielvogel. 

Hier erfuhr die Mutter auch, dass es ein 

spezielles Beratungsangebot für Kinder 

gibt. Sie willigte ein, dass Hanna zu der 

Familientherapeutin gehen darf. Bei 

den Einzelgesprächen hörte Hanna, 

dass sie nicht allein betroffen ist, son-

dern dass es vielen anderen Kindern 

genauso geht wie ihr. Schritt für Schritt 

setzte sie sich in den Gesprächen mit 

ihrer familiären Situation auseinander. 

Das machte Mut und half ihr, alles bes-

ser psychisch zu verkraften. 

Silke Bromm-Krieger

(*Name von der Redaktion geändert)

GOTT UND DIE WELT

Michael 

Eschweiler

Kurzgeschichten

Andrea Bahrenberg, eine Mitarbeiterin 

im Rheinischen Landwirtschafts-Ver-

lag, hat ein sehr interessantes Buch 

mit Kurzgeschichten veröffentlicht. 

Mit Begeisterung habe ich dieses Buch 

gelesen, nicht nur, weil ich ein Fan von 

Kurzgeschichten bin und solche auch 

gerne in Predigten und Vorträgen ver-

wende. Kurzgeschichten sind eben 

mehr oder weniger kurz. Ich kann eine 

Kurzgeschichte früh morgens, quasi 

vor dem Tag lesen oder zwischendurch 

oder auf der Bettkante abends. Kurz-

geschichten haben ihre Botschaft und 

bringen sie auf den Punkt. 

Ich kann solche Kurzgeschichten auch 

zum wiederholten Mal lesen. Immer 

geht es um eine Botschaft, um eine 

Einsicht ins Leben, um eine Lebens-

weisheit. Gerade in unserer schnellle-

bigen Zeit und mobilen Welt laden 

Kurzgeschichten zu einem Zwischen-

stopp ein, zu einem kurzen Anhalten 

und Innehalten. Und die Botschaft ei-

ner Geschichte geht oder fährt dann 

mit auf unserer Lebensreise. Solche 

Geschichten sind wie Blumen, die am 

Wegrand stehen. Um ihren Wert zu 

entdecken, müssen wir sie entdecken 

wollen. Das setzt aber Achtsamkeit, 

Aufmerksamkeit, die Kunst des Wahr-

nehmens voraus. Und das hat dann 

auch wieder mit unserem Willen zu 

tun, mit unserem bewussten Blick für 

das Leben und seiner Entschleuni-

gung.

Ich habe in diesen Tagen einen Spruch 

gelesen, der mich sehr beeindruckt 

hat: „Der Tod geht zwei Schritte hinter 

Dir. Nütze den Vorsprung und lebe!“ In 

den Pflichten des Alltags sind wir oft 

so eingespannt, dass uns nicht be-

wusst ist, wie sehr wir vom Atemholen 

leben. Wenn aber die Zeit zum Atem-

holen immer weniger wird, dann be-

kommen wir irgendwann Atemnot. Die 

Luft wird dünner. Und damit wird auch 

das Leben enger. Und wir sollten uns 

nicht mit der „Ausrede“ entschuldi-

gen, wir hätten keine Zeit. Das ist auf 

Dauer eine „lebensgefährliche Lüge“!

Mir hat jedenfalls das Buch von And-

rea Bahrenberg viel mehr gesagt und 

geschenkt für mein Leben. Allein der 

Titel ist schon das Buch mit den vielen 

Botschaften wert: „Besser als Gold“. 

Also: lese und lebe!

Herzliche Grüße

Ihr und Euer Pfarrer Michael Eschweiler

 „Wenn Kinder von suchtkranken Eltern zu 

mir kommen, habe ich Schweigepflicht“, be-

tont Tuire Spielvogel von der Suchthilfe.
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