
Wegweiser zum Leben
Krankheiten sind eine Zumutung. Und doch können sie helfen, neuen Sinn im Leben zu f inden.

Die Augsburger Logotherapeutin

Cornel ia Schenk schreibt über

den Sinn von Krankheit und einen

gesunden Umgang mit ihr.

( ie hütet sich davor, Worte wie
rJ >Sinn" oder >Werte< aktiv zu
benutzen. Aber letztlich ist es ge-
nau das, was Cornelia Schenk
mit ihrem Gegenüber zu erarbei-
ten versucht. Als Logotherapeu-
tin und Orientierungsioach fragt
sie nach den Bedürfnissen, die wir
haben, den Tiäumen, Wünschen,
Zielen - insbesondere auch dann,
wenn eine schwere Krankheit un-
ser Leben aus der Bahn zu werfen
droht. Aus Angst und Verzweif-
lung wieder neue Energie gewin-
nen: das ist Schenks Anliegen für
len Nächsten.

Gottes tiebevollen Btick sehen

Nach einer Lehramtsausbil-
lung entwickelte sich die heu-
:e 56-Jährige von der Schule weg
rin zur persönlichen Beratung.
leute hält sie Vorträge, gibt Semi-
rare, berät Klienten, einzeln oder
n Gruppen. Ihr zentraler Leit-
äden ist die Sinn-Orientierung.
rJeder Mensch braucht Sinn. Sei

I Cornel ia Schenk. Fotos {2}: oh

er noch so schwach. alt oder arm.<
Ihr neues Buch gibt Hilfestellung,
negative Einstellungen zu drehen
und Sinnstiftendes für das eigene
Leben zu finden. Nach Schenks
Erfahrung gehört dazu bei man-
chen Menschen auch, aus einem
bislang strafenden Gott ein Got-
tesbild mit liebendem Blick zu
entwerfen.

Wer aktiv Verantwortung für
seine Krankheit übernimmt. löst
Angste auf und baut Zuversicht
und Tiost auf, lässt gesunde Ge-
fäLhle wie Freude, Hoffnung, Lie-

be zu. Auch, wenn es um den Tod
geht. >Eine schwere l(rankheit
verlangt oft nach Klärung von
Fragen oder Lebenssituationen.<
Beispielsweise, was man noch er-
reichen, lösen, bewegen möchte.
Oder auch danach, welche Spu-
ren von einem bleiben sollen.

Üben loszulassen sei das
wahre Lebensthema hinter ei-
ner Krankheit. Spätestens hier
merkten viele, dass nicht das
Glück an sich, sondern ein sinn-
erfülltes Leben wichtig ist. Ge-
sundheit ist nicht nur körperlich,
als makelloses Funktionieren zu
verstehen, sondern auch geis-
tig. >Viele Menschen führen mit
einer Krankheit oft ein gesün-
deres Leben als vorher. da ihre
Einstellung eine bewusstere ge-
worden ist<, erklärt Schenk. So
sollte.man sich beizeiten selbst
>das richtige Leben< zutrauen
und prüfen: Welche Möglichkei-
ten habe ich bzw bleiben mir?

BUCHTIPPT
Cornelia Schenk,
Vom Sinn der
Krankheit.  Die
Kunst, in schwe-
ren Tagen ein
gutes Leben zu
führen.

Startsignal fürs $ürandhotel Cosmopolis<
Das Haus beherbergt künftig Ftüchttinge, Künstler und Hotelgäste

\ugsburg. Künstler, Flüchtlinge
rnd Hotelgäste sollen in einem
{aus im Augsburger Domviertel
nter einem Dach wohnen: Das
'Grandhotel Cosmopolis<, das
lie Räume des Paul-Gerhardt-
{auses, eines ehemaligen Diako-
rie-Altenheims, nutzt, soll neben
lnterkünften für Asylbewerber
.uch Künstlerateliers, Hotelzim-
ner und ein Caf6 beherbergen,

wie das Diakonische Werk Augs-
burg (DWA), das das Projekt mit-
trägt, am Donnerstag bekanntgab.
Am Freitag (5. Oktober) erteilte
die Stadt Augsburg die Genehmi-
gung zur Nutzung und zum Um-
bau des Gebäudes.
Pfarrer Fritz Graßrnann, Theolo-
gischer Vorstand des DWA, unter-
stützt das Projekt. >Wir sind über-
zeugt, dass es mit dem Konzept

des Grandhotels gelingen knnn,
den Stadtteil zu bereichern. Die
Idee ist gut, und deshalb wollen
wir sie umsetzen<, sagte der Pfar-
rer. Auch Regionalbischof Micha-
el Grabow hat sich persönlich ein
Bild von dem Projekt gemacht und
seine Unterstützung zugesagt:
>Ich finde das ein sehr spannen-
des Konzept, das viel Rückenwind
erfährt.<

Und auch wer krank ist, kann
den Blick auf das Gesunde rich-
ten, sich Zufluchtsorte der Er-
innerung aufbauen, die un-um-
stößIich sind. >Diese Übung
empfehle ich jedem, denn sol-
che Erinnerungsinseln schaffen
Heil-Sein<, so Schenk.

Eine große Macht schreibt
die Logotherapeutin der Spra-
che zu. Schreiben in Form eines
Erinnerungsalbums, Gedicht-
bands, Tägebuchs, einer Lebens-
bilanz. Und Humor, vor allem
im Umgang mit sich selbst. >Er
schafft eine gesunde Selbstdis-
tanz< sagt die Logotherapeutin.

Auch wenn eine Krankheit
nicht immer heilbar sei, sei es
der Mensch in jedem Fall. Die
wichtigste Frage in einer schwe-
ren Krise sollte daher nie >Wa-
rum?<, sondern immer 

"Wie?<
sein. Gesundheit ist ein hohes
Gut. Hat man es, sollte man aber
auch fragen: Gesundheit wozu?
Was will ich gern tun? Für mich?
Für andere? Andrea Faber

Das Buch von tcrnelia Schenk ist als
eBook bel dotbooks erschienen, ist
äber auch batd ats gedrucktes Buch er-
hälttichr Vom Sinn der Krankhelt, Die
KUR$I, in schwer€n Tägen ein gutes Le.
ben ru ftjhren, 324 Seiten, 7,99 Euro,

KAUFBEUREN

Btichermarkt in Tagesstätte

Am Freitag und Samstag (12./t3.
Oktober) jeweils von 10 bis 18 Uhr
findet in der Tägesstätte frir psy-
chische Gesundheit in Kaufbeu-
ren (Bismarckstr. 20) ein Bücher-
markt statt,
Die Besucher erwartet eine Rie-
senauswahl an gut erhaltenen,
günstigen Büchern. Auch wer sein
Fahrrad reparieren oder ein Mö-
belstück restaurieren lassen will,
ist in der Einrichtung des Diako-
nischen Werkes Augsburg will-

spl kommen. sob
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