
Von wegen heile Welt: Krisen an Weihnachten 
Trostspender am Telefon: Krisendienst leistete erste Hilfe - Baby starb an Heiligabend 

 Von wegen heile Welt: Krisen an Wei hnacht en 

NÜRNBERG - Familienstreitigkeiten, Ehekrisen, 
Selbstmordgedanken: An Weihnachten gehen die Emotionen 
hinter den festlichen Fassaden hoch. Der Krisendienst war an 
den Feiertagen bis Mitternacht erreichbar und leistete Erste 
Hilfe für die Seele. 
 
Der 80-Jährige klang verzweifelt; sein Anruf beim 
Rettungsdienst war ein lauter Hilferuf. Er werde sich das 
Leben nehmen, sagte er. Sanitäter und Polizei eilten zur 
Wohnung des allein lebenden Rentners. Rechtzeitig. 
 
Es geht ums Zuhören 
 
Um ihn an Heiligabend nicht sich selbst zu überlassen und 
«ihn über die Feiertage zu bringen», wie es Sozialpädagogin 
Rita Schorner-Held formuliert, führte der Krisendienst ein 

langes Gespräch mit ihm. Dabei ging es ums Zuhören und darum, Halt zu geben und 
ein Gerüst zu finden für die nächsten Tage. Der 80-Jährige ließ sich das Versprechen 
abnehmen, sich nichts anzutun. Ohne diesen Satz hätte ihn der Krisendienst nicht nach 
Hause gelassen. «Das wäre zu gefährlich gewesen», sagt Schorner-Held. Doch ein 
Restrisiko bleibt. «Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie.» 
 
Fünf Mitarbeiter saßen an Weihnachten an den Telefonen des Krisendienstes 
Mittelfranken in der Nürnberger Hessestraße. Wenn Psychologen und Beratungsstellen 
Urlaub machen, bilden sie das Sicherheitsnetz für den Notfall. 
 
Krisen halten sich nicht an Sprechzeiten 
 
Sie springen bei der Betreuung psychisch kranker Männer und Frauen ein, die 
dauerhaft in Behandlung sind und auch an Feiertagen Hilfe brauchen, weil sich Krisen 
nicht an Sprechzeiten halten. «Die meisten haben niemanden außer die professionellen 
Betreuer», sagt Schorner-Held. Wie zum Beispiel die Frau, die sich mit dem Messer die 
Haut aufritzt, wenn der psychische Druck zu groß wird. Oder wie die Frau, die 
alkoholabhängig ist und immer wieder mit Selbstmordgedanken spielt. 
 
Die kritische Phase beginnt laut Ralf Bohnert, Leiter des Krisendienstes, schon in der 
Vorweihnachtszeit. Schon Anfang Dezember häufen sich die Anrufe. Emotionsbeladene 
Feiertage wie Weihnachten seien wie der berühmte Tropfen, der das Fass zum 
Überlaufen bringe, beobachtet Schorner-Held. Wenn die Erwartungshaltung riesig und 
der Druck hoch ist, lassen sich familiäre Konflikte irgendwann nicht mehr kaschieren. 
 
Schöne Fassade bekommt Risse 
 
An Heiligabend werde die heile Welt meistens noch aufrechterhalten, berichtet die 
Sozialpädagogin. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sieht das schon anders aus. Dann 
bekommt die schöne Fassade hässliche Risse. Dann steigt die Zahl der Anrufe. 
 
Eine Frau wählte die Nummer des Krisendienstes aus Sorge um ihren Ex-Freund. Ein 
Sohn rief an. Er war hilflos; seine Mutter raste vor Eifersucht. Sie ist fest davon 
überzeugt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Eine junge Frau meldete sich. Sie wusste 
nicht mehr weiter, weil die Streitereien mit ihrer Mutter an Weihnachten außer 
Kontrolle gerieten. Ein alleinlebender Mann suchte Trost am Telefon. Er hat Aids und 
musste Weihnachten allein verbringen. Und dann machte Schorner-Held noch einen 
Hausbesuch. Sie versuchte für eine junge Frau da zu sein, die an Heiligabend ein Baby 
zur Welt brachte. Es starb noch am selben Tag. 
 
70 Gespräche führte der Krisendienst zwischen 24. und 26.Dezember. Insgesamt 
waren es in diesem Jahr 7500 Kontakte. Bohnert: «So viele hatten wir noch nie.» 
 
Der Krisendienst ist unter (09 11) 4 24 85 50 erreichbar. 
 
Sabine Stoll 
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