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Möge dieses Buch Ihnen genau das geben, was Sie brauchen,  
um Ihre Schuldgefühle loszulassen und die Freiheit,  

Wahrheit und Freude zu finden,  
die Sie sich wünschen und die Sie verdient haben.
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Einführung   

Warum hast du das getan?
 
 

Wie Schuldgefühle unsere Entscheidungen beeinf lussen

Ich weiß nicht, welche Art von Schuldgefühlen Sie dazu bewo-
gen hat, dieses Buch in die Hand zu nehmen, aber auf jeden 

Fall sind Sie nicht allein damit. Ich habe dieses Buch zwar für 
Sie geschrieben, doch die Erkenntnisse und Schritte, die ich auf 
den folgenden Seiten beschreiben werde, haben auch mir selbst 
geholfen.

Gewissensbisse, ob berechtigt oder nicht, haben mich mein 
ganzes Leben lang begleitet und mich zu einem ängstlichen und 
besorgten Menschen gemacht. Und was noch schlimmer ist: Sie 
haben mich dazu gebracht, Dinge zu tun, die ich normalerweise 
nicht für sinnvoll gehalten hätte – wie zum Beispiel eines Mor-
gens, nicht lange nachdem ich mit diesem Buchprojekt begonnen 
hatte. Vielleicht passierte das alles, damit Sie sich jetzt darüber 
amüsieren können, zumindest aber ist es ein passendes Beispiel 
dafür, wie Schuldgefühle sich in unser Leben hineindrängen und 
unsere Gefühle und Entscheidungen in Beschlag nehmen. 

Es war ein Mittwoch, so gegen 6:55 Uhr, und meine Familie 
und ich lagen ganz gut in der Zeit. Tatsächlich waren wir sogar 
ein paar Minuten früher dran als sonst. Mein fünfjähriger Sohn 
Alex war fertig angezogen, glücklich und zufrieden und hatte 
sich bereits die Zähne geputzt, sein Bett gemacht und die Schuhe 
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angezogen. An diesem Punkt, mitten im Schuljahr, hatte ich es 
aufgegeben, darauf zu bestehen, dass er sein Frühstück am Tisch 
aß. Er will keinen Toast und keine Eier. Aber ich hatte zumindest 
einen neuen Weg gefunden, wie ich ihn dazu bringen konnte, sei-
ne Cornflakes zu essen. Ich füllte ihm welche in eine Plastiktüte 
mit Zippverschluss und goss eine Tasse Milch in einen Becher 
mit aufklappbarem Deckel, sodass er sie unterwegs im Auto trin-
ken konnte. Wenn ich ihm als Belohnung in Aussicht stellte, ein 
paar Minuten auf meinem Smartphone spielen zu dürfen, würde 
er auf dem Weg zur Bushaltestelle alles rasch aufessen. Diese Op-
tion war auf jeden Fall schneller und einfacher, als wenn ich ihn 
dazu hätte bewegen müssen, sich so früh morgens an den Tisch 
zu setzen und dort zu essen. Natürlich war das nicht die Art und 
Weise, wie meine Mutter mir mein Frühstück gemacht hatte, als 
ich noch ein Kind war, aber es funktionierte wenigstens.

Gerade als ich seine Milch in den Becher gegossen hatte, stellte 
Alex mir in einem lieben Tonfall eine einfache Frage: »Mama, 
kann ich heute am Tisch frühstücken?«

Das hört sich eigentlich ganz vernünftig an. Aber mein Sohn 
ist beim Essen ziemlich langsam. Und so viel Zeit hatten wir nun 
auch nicht mehr.

Meine von Schuldgefühlen gesteuerte Reaktion jedoch sollte 
den ganzen Morgen durcheinanderbringen.

»Nein, heute nicht. Wir haben nicht so viel Zeit« wäre die na-
heliegende Antwort gewesen. Aber das hätte vorausgesetzt, dass 
ich logisch und von gesundem Menschenverstand regiert gehan-
delt hätte. Stattdessen wurde ich in rascher Folge mit einem gan-
zen Arsenal negativer Gedanken bombardiert.

Der arme Junge.
Er muss morgens so früh aufstehen. Es ist ja noch ganz dunkel 

draußen!
Er ist erst fünf und muss schon um 7:15 Uhr an der Bushalte-

stelle sein.
Er will doch nur zu Hause frühstücken und du treibst ihn zur 

Tür hinaus.
Danach schossen mir Erinnerungen an meine eigene Kind-

heit durch den Kopf. Wenn ich morgens in die Küche kam, war 
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es, als würde ich in einem Südstaatenhotel zum Frühstücks- 
büfett gehen.

Deine Mutter bereitete dir ein üppiges Frühstück zu – Eier, 
Schinken, Maisgrütze, Toast mit Butter oder Marmelade, je nach-
dem, was du wolltest, und Orangensaft. Und das ausnahmslos an 
jedem einzelnen Morgen!

Deine Mutter sorgte auch dafür, dass du dein Frühstück am Kü-
chentisch aßt, als du so alt warst wie Alex, und dein eigenes Kind 
muss seine Cornflakes im Auto essen.

Alex saß da und schaute mich mit freundlichem Blick an, ge-
duldig auf eine Antwort wartend. Ich sah die Tüte mit den Corn-
flakes und erinnerte mich an etwas, das mir noch mehr Schuld-
gefühle einflößte.

Es gab nur einen einzigen Morgen in meiner ganzen Kindheit, 
an dem meine Mutter mir Cornflakes zum Frühstück gab. Aus 
Spaß nenne ich es auch heute noch »Das große Cornflakes-Ex-
periment« – jenen einzigen Versuch meiner Mutter, etwas Zeit 
zu sparen und ihrem Kind das zu geben, was die meisten Kinder 
jeden Morgen essen.

Ich bin in der dritten Klasse. Ich komme in die Küche unserer 
Dreizimmerwohnung in der Nähe von Frankfurt, wo mein Vater 
als Soldat stationiert ist. Ich setze mich an den Tisch und meine 
Mutter bringt mir ein Schälchen mit Rice Krispies mit Milch und 
viel zu viel Zucker, so wie ich es gerne mag.

Ich liebe Rice Krispies. Jeden Tag esse ich sie nach der Schule als 
Snack. Ich weiß nicht, warum mir meine Mutter an diesem Mor-
gen welche vor dem Frühstück vorsetzt, aber ich stelle keine Fragen, 
weil sie einfach lecker sind. Ich schlinge sie hinunter, meine Mutter 
füllt das Schälchen ein zweites Mal und ich verputze auch das.

Dann sagt sie: »Okay, wir wollen jetzt los.«
Ich bin total verwirrt. »Aber ich habe doch noch gar nicht ge-

frühstückt!«, protestiere ich.
»Wieso?«, entgegnet meine Mutter. »Du hast doch gerade zwei 

Schälchen mit Rice Krispies gegessen!«
Ich starre sie ungläubig an. »Das ist doch kein Frühstück. Das 

ist ein Snack!«
Meine Mutter scheint einerseits erstaunt über meine Reaktion 
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zu sein, sich andererseits aber auch ein bisschen schuldig zu fühlen. 
Doch es ist Zeit für mich, zur Schule aufzubrechen.

»Ich habe jetzt keine Zeit mehr, ein warmes Essen zu machen, 
Valorie«, erklärt sie schließlich. »Wir müssen los, sonst kommst du 
zu spät zur Schule und ich zu spät zur Arbeit.«

Ich schnappe meinen Ranzen und als wir die Wohnung verlas-
sen, murmle ich vor mich hin, ich könne es nicht fassen, dass ich 
»ohne Frühstück« zur Schule muss.

Das war der einzige Morgen, an dem ich Getreideflocken zum 
Frühstück aß.

Jahrzehnte später kam mir nun dieser Morgen wieder in den 
Sinn. Und das Ergebnis? Obwohl mein Sohn gerne Cornflakes 
isst, flüsterte mein achtjähriges Ich mir ins Ohr: Cornflakes sind 
kein Frühstück! und ich bekam Gewissensbisse, weil ich ihm wel-
che vorgesetzt hatte. Als sich nun diese Gedanken mit all dem 
anderen vermischten, was mir an diesem Morgen durch den 
Kopf ging, endete es unweigerlich mit der Antwort, die ich Alex 
auf seine einfache Frage gab. Ich kannte zwar die logische Ant-
wort, aber es war nicht die Logik, die Alex antwortete, sondern 
das Schuldgefühl.

»Klar, mein Schatz. Wir können hier essen, aber du musst dich 
beeilen. Ich habe das nämlich nicht eingeplant.«

Sie können sich sicher vorstellen, was als Nächstes passierte: 
Mein Sohn ließ sich Zeit. Ich versuchte die Sache zu beschleu-
nigen, aber als wir schließlich das Haus verließen, war mir klar, 
dass ein Wunder geschehen musste, damit wir noch rechtzeitig 
an der Bushaltestelle ankamen. Alex besucht eine Privatschule 
am anderen Ende der Stadt und wir haben schon Glück, weil es 
eine zentral gelegene Bushaltestelle nur wenige Minuten von un-
serem Haus entfernt gibt. Wenn wir es aber nicht rechtzeitig zur 
Haltestelle schaffen, müssen wir uns vierzig Minuten lang durch 
den Verkehr quälen, um zur Schule zu gelangen.

Meine Hände umklammerten angespannt das Lenkrad, als 
würden wir dadurch schneller vorankommen. Mein Blick wan-
derte zwischen der Uhr und der Straße hin und her. Meine Schul-
tern verkrampften sich und ich fokussierte mich auf mein Ziel 
wie ein Laserstrahl. Alle Ampeln standen auf Grün und so hatte 
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ich beinahe das Gefühl, als würde eine göttliche Vorsehung mich 
geradewegs zur Bushaltestelle schleusen. Ja! Vielleicht schaffen 
wir es ja doch noch!

Ich hielt den Atem an und hoffte, dass vielleicht immer noch 
ein paar Kinder am Einsteigen waren, während ich in den Park-
platz des Busbahnhofs einbog.

Plötzlich machte mein Auto einen Satz. Bum!
Mein Reifen hatte die Bordsteinkante mitgenommen. Und 

dann sah ich Alex’ Bus wie in Zeitlupe abfahren. Schon verließ 
er den Busbahnhof.

Wenn ich einfach weiterfahre, kann ich den Bus vielleicht noch 
abfangen, bevor er in die Hauptstraße einbiegt, dachte ich.

Also fuhr ich wieder auf die Straße zurück und dem Bus ent-
gegen in der Hoffnung, dass ich den Fahrer auf mich aufmerksam 
machen konnte. Aber anscheinend hatte mein SUV mindestens 
einen platten Reifen, denn er neigte sich deutlich auf eine Seite. 
Ich konnte hören, wie das zerfetzte Gummi bei jeder Raddrehung 
gegen den Asphalt schlug.

»Mama, du musst langsamer fahren«, ermahnte mich Alex 
von der Rückbank aus. Allerdings hatten wir keine andere Wahl. 
Und so hoppelten wir mit knapp 20 Stundenkilometern auf den 
Bus zu. Glücklicherweise sah uns der Busfahrer und hielt an. Ich 
sprang aus dem Auto und rannte auf die andere Seite, um Alex 
beim Aussteigen zu helfen. Er bekam seinen Bus noch.

Ich aber fuhr zurück zum Parkplatz und saß erst einmal 
still und erschöpft da. Wie konnte ein Morgen, der so friedlich 
begonnen hatte und an dem wir so pünktlich gewesen waren, 
damit enden, dass zwei Reifen platzten und Alex fast den Bus 
verpasste?

Es war ja nicht so gewesen, dass ich mich mit der Zeit ver-
schätzt hätte oder dass ich auf den Gedanken gekommen war, 
Alex solle zu Hause essen. Der wahre Schuldige waren meine 
Schuldgefühle. Als Alex mich fragte, ob er am Küchentisch essen 
durfte, übernahmen meine daraus resultierenden Schuldgefühle 
die Kontrolle über meine Gedanken und mein Handeln. Die da-
rauffolgenden Ereignisse kosteten mich meinen inneren Frieden, 
über sechs Stunden, um mein Auto abschleppen und reparieren 
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zu lassen, und über 800 Dollar an Reparaturen. All das hätte ich 
vermeiden können, wenn meine Schuldgefühle nicht das Steuer 
übernommen hätten. Aber so war es nun einmal. Und darum be-
finde ich mich jetzt hier und Sie auch. Deshalb wurden Sie von 
diesem Buch angezogen.

Schuldgefühle sind hinterhältig. Sie rauben uns nicht nur die 
Freude. Noch heimtückischer ist die Art und Weise, wie sie un-
sere Entscheidungen und Handlungen beeinflussen können. Sie 
haben uns bereits sabotiert, bevor wir merken, was da vor sich 
geht. Sie lösen automatische Reaktionen bei uns aus: Wir ent-
schuldigen uns, wollen alles wiedergutmachen und quälen uns 
mit Selbstvorwürfen herum, als hätten wir es mit einem über-
mächtigen Gegner zu tun.

Ob es die Stimme in unserem Kopf ist, die uns daran erinnert, 
dass wir bestimmte Erwartungen nicht erfüllt haben, oder ob es 
der Fehler ist, den wir vor Jahren begangen haben und für den 
wir immer noch bezahlen müssen – unsere Schuldgefühle spielen 
uns immer wieder dieselbe Botschaft vor: 

Ich bin ungenügend. Ich tue nicht genug. Ich bekomme es nicht 
hin. 

Ich sollte mehr tun. Etwas anderes. Etwas Besseres. 
Aber das gelingt mir nicht, also fühle ich mich schuldig. Ich 

grüble ständig über meine Verfehlungen nach. Und schlimmer 
noch: Ich nehme mein Glück dafür in Geiselhaft. Ich dämpfe es 
mit dieser Dauerbotschaft der Selbstkritik.

Ich erkannte, dass die Schuldgefühle sich nicht nur an diesem 
einen unbedeutenden Morgen wegen einer solchen Kleinigkeit 
einstellten. Sie kamen an vielen Morgen zum Vorschein, den 
ganzen Tag hindurch, bis in die Nacht hinein, und sie zeigten 
sich in meiner Beziehung zu meinen Kindern, meinem Mann, 
meinen Freunden, meinen Eltern und meinen Angestellten. Sie 
wirkten sich auf meine Finanzen aus und sogar auf mein geist-
liches Leben. Als ich die Allgegenwart dieser Schuldgefühle be-
wusst wahrnahm, begann ich sie überall zu entdecken – nicht nur 
in meinem eigenen Leben, sondern auch in Bemerkungen von 
Freundinnen, in Beratungsgesprächen mit Klienten und in Kom-
mentaren meiner weiblichen Zuhörer. Ich fragte mich: Liegt das 
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an mir? Bilde ich mir nur ein, dass Frauen fast überall mit diesem 
Problem zu kämpfen haben?

Inzwischen glaube ich, dass Schuldgefühle bei Frauen weitver-
breitet sind, geradezu wie eine Epidemie. Und dass vor allem die 
Frauen von heute davon betroffen sind, weil sie durch mehr Er-
wartungen belastet sind als jede andere Generation zuvor. Das ist 
darauf zurückzuführen, dass Frauen heute sehr viel mehr Mög-
lichkeiten haben als jede Generation vor ihnen. Doch die Schuld-
gefühle verschwinden nicht; sie werden stärker denn je.

Wenn wir es zulassen, dass die Schuldgefühle die Kontrolle 
übernehmen, dann bestimmen sie unbewusst unsere Entschei-
dungen – ganz gleich, ob es um unsere Beziehungen geht, um 
unser Geld, um unser Essen und unsere religiösen Einstellungen. 
Sie halten uns davon ab, unseren Träumen zu folgen. Sie machen 
uns zu verbitterten Menschen, die andere nur widerwillig lieben 
und die Liebe zurückweisen, die sie sich doch so sehr wünschen.

Die Schuldgefühle bringen uns dazu, Ja zu sagen, wo wir Nein 
sagen wollten. Sie füllen unseren Terminkalender mit sinnlosen 
Dingen und stehlen uns dabei die Zeit für Sinnvolles. Und sie 
zehren an uns. Sie belasten uns schwer.

Meine eigenen Schuldgefühle, die in früheren Erfahrungen 
und nicht hinterfragten Erwartungen verwurzelt waren, be-
stimmten an jenem Morgen meine Reaktion auf die Bitte meines 
Sohnes. Erkennen Sie, wie schnell Schuldgefühle unsere besten 
Absichten zum Scheitern bringen können? Auf den folgenden 
Seiten möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Gedanken bewusst 
wählen und falsche Schuldgefühle, die das Steuer Ihres Lebens 
übernehmen wollen, loslassen können.

WAS AUF DEM SPIEL STEHT
Wenn Sie es zulassen, dass Ihre Schuldgefühle die kleinen Fragen 
Ihres Lebens beantworten, dann besteht die Gefahr, dass Sie auch 
die großen Fragen von ihnen beantworten lassen. Manchmal 
sind die Konsequenzen dann nicht so einfach zu beheben wie ein 
beinahe verpasster Bus und ein Paar geplatzte Reifen. Dann geht 
es nämlich um größere Themen und härtere Konsequenzen.
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Im Lauf der Jahre habe ich nicht nur meine eigenen Proble-
me bearbeiten müssen, die mit Schuldgefühlen im Zusammen-
hang standen, sondern auch die von Hunderten Menschen, 
die ich als Mentorin beriet. So gestand mir Nicole eines Tages 
während der Beratung, sie hätte ihren Ex-Mann damals aus 
Schuldgefühlen heraus geheiratet. Sherri hingegen traute sich 
nicht, um eine Gehaltserhöhung zu bitten, weil sie sich dabei 
egoistisch vorkam. Und Kim fühlte sich verpflichtet, weiter eh-
renamtlich in der Hilfsorganisation ihres Cousins mitzuarbei-
ten, weil er ihr in einer schwierigen Zeit wieder auf die Beine 
geholfen hatte; allerdings war das Ganze mehr als ein Jahrzehnt 
her. Und Megan vertraute mir an: »Schuldgefühle bestimmen 
eigentlich fast meinen ganzen Tag, obwohl ich nicht bewusst 
darüber nachdenke.« Sie fühlte sich schuldig, weil sie ihre Diät 
nicht einhielt, nicht mehr Sport trieb oder weil ihr Mann ih-
retwegen umgezogen war und seine Familie nun am anderen 
Ende des Landes wohnte – und das, obwohl es seine Idee ge-
wesen war.

Was steht auf dem Spiel, wenn wir unsere Schuldgefühle nicht 
überwinden? Wir geben unsere Freiheit auf. Wir geben die Freu-
de auf. Wir geben den Frieden auf.

Schuldgefühle haben viele Gesichter. Vielleicht kommen Ih-
nen manche von diesen bekannt vor:

• Selbstvorwürfe wegen früherer Entscheidungen, Fehler 
und Unzulänglichkeiten

• das Gefühl, nie genug getan zu haben
• wenig oder gar kein Friede und keine Freude in den eige-

nen Beziehungen
• das Gefühl, in den eigenen Beziehungen unter Druck zu 

stehen, nicht wertgeschätzt zu sein oder durch sie verbit-
tert zu werden

• weniger Gehalt zu bekommen, als man verdient hat
• mehr zu bezahlen als nötig
• Ja sagen, obwohl ein Nein besser gewesen wäre
• es anderen erlauben, dass sie mir ein schlechtes Gewissen 

machen
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• es zulassen, dass die anderen immer wieder meine Gren-
zen missachten

• meine eigenen Erfolge herunterspielen, damit andere sich 
besser fühlen

• Beziehungen eingehen, die in gegenseitiger Abhängigkeit 
enden

• so tun, als ob ein gestörtes Verhalten normal sei
• meine Meinung nicht sagen, obwohl es eigentlich nötig 

wäre und ich es will
• Entscheidungen aufgrund von Schuldgefühlen und Ver-

pflichtungen treffen
• sich jemandem unbegrenzt verpflichtet fühlen, weil er mir 

einen Gefallen erwiesen hat
• eigene Entscheidungen im Nachhinein immer wieder in-

frage stellen
• Furcht zur Norm werden lassen

Wenn wir unseren Schuldgefühlen das Steuer überlassen, werden 
wir zu Menschen, die verbittert und überarbeitet sind, die ma-
nipuliert und ausgenutzt werden, die sich mit Selbstvorwürfen 
verletzen, weil sie ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllen konn-
ten – Erwartungen, die oft viel zu hoch sind, als dass sie ihnen 
genügen könnten.

Situationen, die wir eigentlich genießen könnten, werden 
plötzlich zur Belastung und füllen sich mit negativen Emotionen. 
Mein Morgen mit Alex, der schön und stressfrei hätte werden 
können, verwandelte sich in ein unnötiges Chaos. Aber das ist 
nur die Spitze des Eisbergs.

In diesem Buch werde ich Ihnen Geschichten aus dem wah-
ren Leben erzählen, die Ihnen zeigen sollen, auf wie vielfältige 
Weise Schuldgefühle die Richtung unseres Lebens bestimmen 
können, wenn wir es zulassen. Ob Sie mit früheren Entschei-
dungen zu kämpfen haben, die Ihnen nach wie vor auf der See-
le liegen, oder ob Sie Ihre Erfolge herunterspielen, weil andere 
Menschen, die Ihnen nahestehen, nicht so viel Glück hatten 
wie Sie und Sie deshalb ein schlechtes Gewissen haben – dieses 
Buch soll Ihnen dabei helfen, das Problem zu erkennen und zu 
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überwinden. Sie müssen sich nicht von Ihren Schuldgefühlen 
bestimmen lassen.

Da Sie dieses Buch in die Hand genommen haben, gehe ich da-
von aus, dass Sie sich zutiefst danach sehnen, die Last Ihrer Schuld 
abzuwerfen, glücklich zu werden und sich aus dem Griff falscher 
Schuldgefühle und emotionaler Manipulationen zu befreien. Ich 
wünschte, ich könnte jetzt hier neben Ihnen sitzen. Sie sollen wis-
sen, dass ich, während ich diese Worte schreibe, den aufrichtigen 
Wunsch hege, Ihnen zu einem Durchbruch zu verhelfen.

Ich wünsche mir für Sie, was ich mir auch selbst gewünscht 
habe – dass Sie sich nicht mehr schuldig fühlen für etwas, das Sie 
gar nicht falsch gemacht haben. Ich möchte, dass Sie die Kraft ha-
ben, nicht in die Falle der Schuldgefühle zu tappen. Ich wünsche 
mir, dass Sie die Wahrheit sagen und erkennen, dass es Ihnen 
möglich ist, Ihre Meinung ehrlich zu äußern und dennoch den 
Menschen, die Ihnen wichtig sind, mit Achtung zu begegnen. 
Mögen Sie die Freude erleben, die Sie verdient haben, ohne diese 
durch unnötige Sorgen und Ängste zu schmälern.

Wenn wir Schritte unternehmen, um uns von übermäßigen 
Schuldgefühlen zu befreien, dann geht es dabei in Wirklichkeit 

darum, das Leben zu führen, für das Gott 
uns geschaffen hat. Es geht um unsere Be-
reitschaft und unseren Wunsch, heil und 
gesund zu werden, Lügen beim Namen zu 
nennen und sie durch die Wahrheit zu er-
setzen, und darum, dass wir mutig genug 
sind, unsere persönlichen Grenzen zu zie-
hen und dazu zu stehen. Wenn Sie bereit 
sind, sich die Mühe zu machen und Ihre 
Furcht zu überwinden, wenn Sie darauf 
vertrauen, dass es ein besseres Leben gibt, 

dann bin ich von Herzen überzeugt, dass Sie einen Durchbruch 
erzielen werden.

Und was die Situationen betrifft, in denen Sie tatsächlich 
schuldig geworden sind, wünsche ich mir für Sie, dass Sie mutig 
Ausschau halten nach der Botschaft, die Ihre Schuldgefühle Ih-
nen senden. Wenn wir aufrichtig mit unserer Schuld umgehen, 

Wenn wir Schr itte unter-
nehmen, um uns von über-
mäßigen Schuldgefühlen zu 
befre ien,  dann geht es dabei 
in Wirkl ichkeit darum, das 
Leben zu führen, für das 
Gott uns geschaffen hat.



19

werden wir frei, die Veränderungen anzugehen, die wir in unse-
rem Leben vornehmen sollten. Wir bringen unseren Alltag mit 
unseren Werten in Einklang und beginnen mit dem Werk der 
Vergebung, die uns befreit.

WER ICH BIN
Als ich dieses Buch zu schreiben begann, war mir noch nicht klar, 
dass es einen sehr traurig machen kann, wenn man sich mit dem 
Thema Schuldgefühle beschäftigt. Es kann Furcht und alle mögli-
chen anderen negativen Emotionen zum Vorschein bringen.

Ich bin Lebensberaterin und arbeite auf der Grundlage der an-
gewandten positiven Psychologie. Deshalb sind nicht negative, 
sondern positive Emotionen mein Lieblingsforschungsthema. Als 
ich tiefer in das Thema dieses Buches eintauchte, wurde mir klar, 
dass ich nicht wirklich darauf vorbereitet war. Ich fragte mich: Was 
sind deine Absichten? Was kannst du aus deiner Perspektive heraus 
deinen Leserinnen anbieten, um ihnen auf einzigartige Weise wir-
kungsvoll zu helfen? Gibt es etwas ganz Besonderes in der positiven 
Psychologie und beim Coaching, das Menschen hilft, ihre Schuldge-
fühle zu überwinden? Die Antworten auf diese Fragen fand ich sehr 
spannend. Sie weckten in mir den Wunsch, Ihnen zu helfen, damit 
Sie Ihre Freude und Ihre Freiheit zurückgewinnen.

Viele Bücher über Schuldgefühle sind eher niederdrückend. 
Vielleicht ist das der Grund, warum manche Menschen dieses 
Thema ganz und gar meiden, obwohl es ihnen die Freude raubt. 
Darum bemühe ich mich bei der Überwindung dieser Schuldge-
fühle bewusst um einen Weg, der aufbauend und ermutigend ist. 
Ich möchte Frauen dazu inspirieren, ein erfüllteres Leben zu füh-
ren. Bei einem erfüllten Leben geht es jedoch nicht nur darum, 
sich auf positive Emotionen zu konzentrieren, sondern auch da-
rum, die negativen Emotionen zu verstehen, die unsere positiven 
blockieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass negative Emotionen 
nicht an sich schon etwas Schlechtes sind. Sie können uns etwas 
lehren. Wir sollten also lernen, negative Emotionen nicht einfach 
beiseitezuschieben, sondern ihnen zu gestatten, dass sie Teil un-
seres Erfahrungsschatzes werden – nicht um sie zu vermeiden, 
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sondern um richtig mit ihnen umzugehen und sie sogar in etwas 
Positives zu verwandeln.

Ich möchte Sie durch einen Prozess hindurchbegleiten, der 
Ihnen hilft, Ihre Schuldgefühle loszulassen. Genauso wichtig ist 
jedoch, Ihnen die Dynamiken zu zeigen, die Ihnen das Loslassen 
einfacher machen.

WAS COACHING BEWIRKT
Coaching ist ein Prozess, der es uns ermöglicht, uns weiterzuent-
wickeln von dem, wie wir sind, hin zu dem, wie wir sein wollen. 
Er hilft uns dabei, mit den Hindernissen, Ängsten und Chancen 
umzugehen, die uns dabei begegnen. Ich bin seit 2002 Lebensbe-
raterin. Im Jahr 2009 habe ich das Coaching and Positive Psycho-
logy (CaPP) Institute gegründet, das seitdem Führungspersonal 
aus ganz Amerika sowie aus fünfzehn Ländern auf allen Konti-
nenten geschult hat. Ich bin überzeugt, dass Coaching wirkt. Es 
hat in meinem Leben gewirkt und ich habe beobachtet, wie es das 
Leben anderer Menschen verändert hat – wie es ihnen Klarheit 
über ihre Visionen und Werte, Ziele und Chancen vermittelte. Es 
verhilft ihnen zu Lösungen für die Dilemmas, in denen sie sich 
befinden, und gibt ihnen das Selbstvertrauen, das zu tun, wovon 
sie geträumt haben.

Ein gutes Coaching kann zu einem nachhaltigen Durchbruch 
verhelfen. Für dieses Buch habe ich einen Prozess entwickelt, 
wie wir unsere Schuldgefühle loslassen können: Coaching durch 
Schreiben. Ich habe diesen Prozess bei mir selbst angewendet und 
auch, um meinen Klienten und den Frauen, deren Geschichten 
ich Ihnen auf den folgenden Seiten erzählen werde, zu einem 
Durchbruch zu verhelfen. Diese Durchbrüche gaben ihnen die 
Kraft, endlich die Schuldgefühle loszulassen, mit denen sie sich 
schon seit Jahren, manche sogar seit Jahrzehnten, herumplagten. 
Ebenso wichtig aber ist: Das Loslassen der Schuldgefühle verän-
derte auch die Art, wie sie zukünftig Entscheidungen trafen, wie 
sie kommunizierten und ihren Alltag gestalteten.

Natürlich geschieht dies hier in Buchform und so möchte ich 
Sie einladen, sich selbst zu coachen, indem Sie die Fragen beant-
worten, die ich Ihnen jeweils zu Beginn der folgenden Kapitel 
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stelle. Ich schlage vor, dass Sie für Ihre Antworten eine Art Tage-
buch führen. Benutzen Sie dafür ein Notizbuch, Ihren Computer 
oder eine App auf Ihrem Smartphone. Unsere Gedanken aufzu-
schreiben, ist sehr viel wirksamer, als diese nur still in unserem 
Kopf zu sortieren. Oft denken wir über so vieles gleichzeitig nach, 
dass uns dabei manches verloren geht. Und das, was wir verlie-
ren, könnte ja gerade ein wichtiges Puzzleteil sein. Wenn wir es 
nicht festhalten, verlieren wir ausgerechnet das, was uns hilft, al-
les andere richtig einzuordnen. So verführerisch es also ist, nur 
zu lesen und nachzudenken, möchte ich Sie dennoch ermutigen, 
Ihre Gedanken darüber hinaus auch zu notieren, damit Sie wirk-
lich die Antworten bekommen, die Sie brauchen.

Im Lauf der Jahre, in denen ich diese Techniken anwandte, um 
meinen Klienten zu helfen, einen Durchbruch zu erzielen und 
ihre Schuldgefühle loszulassen, habe ich die Reihenfolge, in der 
ich diese Fragen stelle, immer wieder verändert. Ich habe näm-
lich festgestellt, dass es sich hier nicht um einen starren Prozess 
handelt, sondern um etwas Fließendes. Achten Sie also auf die 
Antworten, die Ihnen keine Ruhe lassen, und beschäftigen Sie 
sich tiefer mit den Gründen dafür. An solchen Stellen werden Sie 
besondere Aha-Erlebnisse haben und Erkenntnisse gewinnen, 
die Ihnen wirklich weiterhelfen.

Wenn Sie bereit sind, frei von falschen Schuldgefühlen zu 
werden und Veränderungen vorzunehmen, die Ihr Leben und 
Ihre Beziehungen verwandeln können, dann sind Sie hier genau 
richtig. Ich freue mich, Sie als Ihr Coach begleiten zu dürfen. Ich 
möchte Sie nur darum bitten, ehrlich zu sein, wenn ich Sie mit 
Fragen konfrontiere, die Ihre Perspektive zurechtrücken, Ihnen 
einen klaren Blick und Mut schenken und Sie mit einem Aktions-
plan ausrüsten sollen.

Wenn ich Menschen durch diesen Prozess begleite, bekomme 
ich fast wortwörtlich immer wieder dieselbe Reaktion: »Ich habe 
das Gefühl, als sei mir eine Last von den Schultern genommen 
worden. Ich fühle mich so viel leichter.«

Schuldgefühle lasten schwer auf uns. Sie ziehen uns herunter. 
Aber so muss es nicht sein. Es ist an der Zeit loszulassen. Gestat-
ten Sie mir, Ihr Coach zu sein. Fangen wir an!
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Kapitel e ins

Was bereitet Ihnen Schuldgefühle?
Schuldgefühle überwinden,  

indem wir s ie benennen

• Welche drei Aussagen kennzeichnen unsere Schuld- 
gefühle?

• Haben Sie echte oder falsche Schuldgefühle?
• Was steht auf Ihrer Schuldgefühl-Liste?

Gerade hatte ich einen Vortrag vor dreitausend weiblichen 
Führungskräften von Hunderten großer Firmen auf der 

ganzen Welt beendet und fühlte mich beschwingt, als ich die 
Bühne verließ. Ich hatte darüber gesprochen, dass erfolgreiche 
Frauen anders denken – eines meiner Kernthemen. Allerdings 
hatte mich der Veranstalter gebeten, auch einen Fachvortrag 
zu einem Thema zu halten, das für mich nicht so typisch war: 
»Work-Life-Balance für berufstätige Eltern«.

Zwar hatte ich schon manches über Zeitmanagement und 
Überbelastung geschrieben, aber ich betrachtete mich nicht als 
Expertin in Sachen Erziehung oder Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Ich war erst mit vierzig Mutter geworden und musste 
selbst noch meinen Weg finden, wie ich Bücher schreiben, zu 
Vorträgen reisen und ein Unternehmen führen konnte, während 
ich kleine Kinder zu Hause hatte. Es war nicht einfach. Also ent-
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schloss ich mich, bei meinem Vortrag zu diesem Thema völlig 
transparent zu sein.

»Wie Sie wissen, bin ich Lebensberaterin«, begann ich. »Folg-
lich werde ich Ihnen ein paar sehr wichtige Fragen stellen. Ich 
möchte Ihnen helfen, Antworten zu finden, damit Sie die Anfor-
derungen Ihres Berufes und Ihres Privatlebens miteinander in 
Einklang bringen können. Aber ich will ehrlich zu Ihnen sein«, 
fügte ich fast entschuldigend hinzu. »Selbst wenn es mir gelingt, 
meine eigenen Antworten im Alltag umzusetzen, spüre ich im-
mer noch einen unterschwelligen Konflikt: Schuldgefühle. Geht 
es Ihnen vielleicht ähnlich?«

Die Reaktion stellte sich sofort ein: Seufzen, Augenverdrehen, 
nickende Köpfe. Als die Frauen sich umsahen und die allgemeine 
Reaktion beobachteten, flogen viele Hände in die Luft. Ich hatte 
einen Nerv getroffen und sie wollten darüber reden. Alle Frauen, 
die ich aufrief, brachten ihre Schuldgefühle zur Sprache. Und das 
Nicken und Seufzen der anderen im Raum bestätigten, dass sie 
damit nicht allein waren. Die Frauen steckten in unterschiedli-
chen Dilemmas, aber die Schuldgefühle waren die gleichen.

»Jeden Monat verreise ich beruflich eine Woche lang«, sag-
te eine junge Mutter. »Dann muss ich meine neun Monate alte 
Tochter zu Hause lassen. Mein Mann kümmert sich sehr gut um 
sie und am Anfang war ich mit unserem Arrangement auch zu-
frieden. Aber die ständigen Fragen und Kommentare anderer 
Frauen nagen an mir – diese kleinen passiv-aggressiven Bemer-
kungen wie: ›Ich weiß gar nicht, wie du das schaffst, so oft weg 
zu sein. Ich könnte das nicht.‹ Bei der Arbeit behalte ich meine 
Schuldgefühle für mich, weil ich fürchte, mir damit den Weg zur 
Beförderung zu verbauen.«

»Ich fühle mich schuldig, weil ich mich nicht intensiver um 
meine Eltern kümmern kann«, gestand eine andere Frau, die 
beschämt und erschöpft zugleich klang. »Sie leben fast zweihun-
dertfünfzig Kilometer entfernt. Sie werden älter und ich sollte sie 
eigentlich öfter besuchen, aber ich bin viel zu eingespannt. Wel-
che Tochter ist zu beschäftigt, um ihre alten Eltern zu besuchen?«

»Ich war die Erste in unserer Familie, die studieren konnte, 
also fühle ich mich manchmal wegen meines Erfolges schuldig«, 
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meinte eine Frau Anfang dreißig. »Wenn jemand in meiner Fa-
milie ein Problem hat, vor allem finanzieller Art, dann kommt er 
zu mir. Und weil ich selbst keine Kinder habe, meinen alle, ich 
könnte die ganze Zeit helfen. Ich fühle mich schuldig, weil die an-
deren es nicht leicht haben, aber wenn ich mich sozusagen immer 
freikaufe, dann werde ich meine eigenen Ziele nie erreichen.«

»Ich fühle mich schuldig, weil ich meine Kinder nicht darauf 
vorbereitet habe, ›flügge‹ zu werden«, sagte eine etwa fünfzigjäh-
rige Managerin mit einem wehmütigen Lächeln. Sie bezog sich 
auf ihre zwei erwachsenen Kinder, die immer noch zu Hause leb-
ten. »Ich habe zu viel für sie getan. Ich glaube, ich fühlte mich 
schuldig ihnen gegenüber, weil sie bei einer alleinerziehenden 
Mutter aufwachsen mussten, also schonte ich sie. Ich selbst bin 
ehrgeizig und verantwortungsvoll, aber irgendwie habe ich das 
nicht so an meine Kinder weitergegeben, wie es nötig gewesen 
wäre.«

Während diese Frauen ihre jeweilige Geschichte erzählten, 
nickten die anderen verständnisvoll. Auch ich selbst hatte mit 
Schuldgefühlen zu kämpfen. Lange bevor ich die typischen Ge-
wissensbisse einer Mutter hatte, wurden meine Schuldgefühle 
durch alles erdenkliche andere ausgelöst. Die Liste war lang: Ich 
fühlte mich schuldig als Coach. Als Chefin. Weil ich geschieden 
war. Weil ich zu oft zögerte. Weil ich irgendetwas hätte besser 
machen können. Weil ich zu viel Geld ausgab. Wegen meines 
Ehrgeizes.

Ich habe einen Beruf gewählt, in dem mein Leben quasi das 
Labor für meine Arbeit ist. Ich redete mir ein, dass ich, wenn ich 
andere beriet und Bücher schrieb, selbst keine Probleme haben 
dürfte. Denn ich war ja diejenige, die anderen half, ihre Probleme 
zu überwinden. Ob es um Unordnung, mangelnden Mut, Bezie-
hungsfragen oder Geld ging – von mir wurde erwartet, auf alles 
eine Antwort zu haben. Das bedeutete, dass ich mir selbst ge-
genüber nicht sehr barmherzig war und mir keine menschlichen 
Schwächen zugestand.

Diese Art von Schuldgefühlen kommt nicht nur bei Lebensbe-
ratern und Psychologen vor. Wir kennen das von der Pflegekraft, 
die sich selbst ungesund ernährt, vom Buchhalter, der mit seinen 
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eigenen Finanzen nicht klarkommt, oder der nicht berufstätigen 
Mutter, die immer das Gefühl hat, in ihrer Rolle nicht perfekt zu 
sein. Wir neigen dazu, uns Selbstvorwürfe zu machen, wenn wir 
unseren Idealen nicht entsprechen.

Schuldgefühle rauben uns unsere Rechte. Als Lebensberaterin 
redete ich mir ein, ich hätte nicht das Recht, keine Antworten 
zu haben. Ich meinte auch, kein Recht auf Ehrgeiz zu besitzen. 
Manchmal fühlte ich mich schuldig wegen meiner hochgesteck-
ten Ziele. Zwar hatte ich schon den Eindruck, dass meine Ziele 
sinnvoll waren. Aber manchmal gab es Tage, an denen sich Zwei-
fel einschlichen, und ich mich fragte, ob meine Ziele nicht egois-
tisch seien. Als die Zuhörerinnen meines Vortrages mir ihre Liste 
an Schuldgefühlen vortrugen, nickte ich folglich wie alle anderen 
auch.

Erst an diesem Tag, in jenem Raum, erkannte ich, dass andere 
Frauen anscheinend ähnlich starke Gefühle hegten und dass wir 
es mit einem breiten Feld von Schuld-Dilemmas, wie ich sie nen-
ne, zu tun haben – Situationen in unserem Leben, die Schuldge-
fühle bei uns auslösen. Um herauszufinden, ob das Feedback bei 
jenem Workshop nur eine Ausnahme war, begann ich das The-
ma Schuld auch bei anderen Vorträgen, bei Beratungsgesprächen 
und alltäglichen Unterhaltungen anzusprechen. Und tatsächlich 
war die Reaktion jedes Mal, wenn ich Schuldgefühle erwähnte, 
ein tiefes Seufzen.

Nun wollte ich noch weitere Perspektiven mit einbeziehen und 
so befragte ich über fünfhundert Frauen zu diesem Thema. Was 
genau war es, das bei ihnen Schuldgefühle auslöste? Hier die Ant-
worten in Auszügen:

• Die Leute halten mich für erfolgreich, weil ich einen Be-
ruf mit einem guten Einkommen habe. Ich aber komme 
mir wie eine komplette Versagerin vor, weil ich alles, was 
mich glücklich macht, aufgegeben habe, um ein »sicheres« 
Leben zu haben. Jetzt, mit vierzig, wünschte ich, ich hätte 
den Mut, mich von meinem Glauben inspirieren zu lassen 
und die einfache, aber einzigartige Vision umzusetzen, die 
Gott mir anvertraut hat. Es tut mir weh, wenn andere mich 
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zu meinem »Erfolg« beglückwünschen, weil ich nicht den 
Eindruck habe, dass ich den Einen zufriedenstelle, der mir 
am meisten bedeutet – Gott.

• Ich habe Schuldgefühle, weil ich meine Projekte und mei-
ne Schul- und Hochschulausbildung erfolgreich beendet 
habe und nicht wieder nach Hause zurückgekehrt bin. Ich 
habe ein Haus gekauft und alles alleine geschafft und jetzt 
fühle ich mich schuldig, weil ich es so gut habe und meine 
Familie nicht.

• Meine Schuldgefühle führen dazu, dass ich sehr viel tue. 
Sie halten mich zwar nicht von anderen Leuten oder von 
meinen Aufgaben ab, aber von mir selbst. … Ich ruhe 
mich nicht aus, entspanne mich nicht, treibe keinen Sport. 
Stattdessen gebe ich anderen immer noch mehr von mir 
selbst, meiner Zeit, meiner Arbeit, meinen Kapazitäten. 
Ich bin kompetent und sehe immer mehr Not und immer 
mehr Möglichkeiten zu helfen, also strenge ich mich noch 
mehr an.

• Ich bin aufgrund einer Autoimmunerkrankung, die eine 
schwere körperliche Schwäche verursacht, seit mehreren 
Jahren stark eingeschränkt. Manchmal ist es so schlimm, 
dass mein Mann mich die Treppen hochtragen und mir 
bei allen täglichen Verrichtungen helfen muss. Mein Mann 
ist jünger als ich und so fühle ich mich manchmal schul-
dig, weil ich ihm und unserem Sohn zur Last falle.

• Erst als ich an Ihrer Umfrage teilnahm, erkannte ich, bei 
wie vielen Themen mich Schuldgefühle plagten! Vielleicht 
sollte ich einmal mit Abstand überlegen, ob das die Dinge 
sind, die mir im Weg stehen, und lernen loszulassen.

Tatsächlich zeigte die Umfrage, dass es eine Menge Dinge gibt, 
die bei uns Schuldgefühle verursachen können, zum Beispiel:

1. das Maß unserer sportlichen Betätigung (65 Prozent der 
Befragten)

2. in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen (64 Pro-
zent)
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3. Essgewohnheiten (62 Prozent)
4. Umgang mit Finanzen (59 Prozent)
5. religiöse Rituale (nicht genug beten, vertrauen, lesen oder 

meditieren) (48 Prozent)
6. mangelnde Selbstfürsorge (48 Prozent)
7. mangelnde Produktivität (48 Prozent)
8. Erziehungsfragen (42 Prozent)
9. nicht erfüllte Erwartungen (41 Prozent)
10. Beruf (37 Prozent)

DREI WAHRHEITEN ÜBER DAS WESEN VON 
SCHULDGEFÜHLEN

Die Bedeutung von Schuldgefühlen lässt sich mit drei Aussagen 
beschreiben. Wenn Sie sich auf diese besinnen, sooft Sie sich 
schuldig fühlen, werden Sie besser verstehen, was hier emotional 
vor sich geht und wie Sie das Problem angehen sollten. Zunächst 
aber genügt es, wenn Sie sich die drei Aussagen anschauen und 
einprägen:

Schuldgefühle sind eine Botschaft.
Schuldgefühle sind eine Bringschuld.

Schuldgefühle sind eine Chance.

Ich werde Ihnen die drei Sätze gleich näher erläutern, doch als 
Erstes sollten Sie diese einmal laut aussprechen: Schuldgefühle 
sind eine Botschaft. Schuldgefühle sind eine Bringschuld. Schuldge-
fühle sind eine Chance.

1. Schuldgefühle sind eine Botschaft.
Schuldgefühle sind eine Information. Unser Gewissen versucht 
uns mitzuteilen, dass wir:

1. einen Schaden verursacht oder etwas Unrechtes getan ha-
ben oder
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2. uns einreden, wir hätten einen Schaden verursacht oder et-
was Unrechtes getan, obwohl das nicht der Fall ist.

Unsere Aufgabe besteht also darin, die Botschaft der Schuldge-
fühle korrekt zu deuten, damit wir den nächsten richtigen Schritt 
unternehmen und angemessen mit diesen Gefühlen umgehen 
können. Wichtig ist hierbei: Wenn wir die Botschaft falsch verste-
hen, werden wir auf eine ungesunde und kontraproduktive Weise 
darauf reagieren.

2. Schuldgefühle sind eine Bringschuld. 
Schuldgefühle bedeuten, dass wir jemandem etwas schuldig sind. 
So wie ein Angeklagter, der für schuldig befunden wurde, eine 
Strafe verdient hat, sagen unsere Schuldgefühle uns, dass unser 
Handeln oder Nichthandeln eine Konsequenz nach sich zieht. 
Jemand muss entschädigt werden. Wir müssen etwas aufgeben – 
unsere Rechte, unsere Freiheit, unser Geld, unsere Stimme. Das 
bedeutet, dass wir das Gute nicht verdienen, das wir genießen 
könnten, wenn wir nicht schuldig wären.

Halten wir also fest: Die Schuldgefühle kosten uns etwas und 
diese Kosten können die Entscheidungen beeinflussen, die wir 
treffen, wenn wir uns schuldig fühlen.

3. Schuldgefühle sind eine Chance.
Was aber am hilfreichsten ist: Schuldgefühle bieten uns die 
Chance, etwas zu verändern oder zu akzeptieren. Es liegt also an 
uns, wofür wir uns entscheiden. Statt uns von unseren Schuld-
gefühlen zu Selbstvorwürfen oder zu bestimmten Entscheidun-
gen verleiten zu lassen, sollten wir unsere Reaktion ganz bewusst 
wählen. Erforschen wir also unsere Schuldgefühle und nutzen sie 
als Chance, um

• unsere Werte und Erwartungen zu überprüfen,
• zu vergeben oder uns vergeben zu lassen,
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• unsere Grenzen abzustecken oder sie zu festigen,
• tiefe Gespräche zu führen,
• geistlich zu wachsen und unseren Glauben zu stärken, 
• mutiger und authentischer zu werden.

Wenn wir unsere Schuldgefühle als eine Chance betrachten, dann 
kann uns das Hoffnung schenken. Hoffnung gibt uns neue Ener-
gie. Sie verändert unsere Perspektive. Sie hilft uns, neue Ziele zu 
setzen und zu überlegen, wie unser Leben 
aussehen könnte. Sie gibt uns die Kraft zu 
erkennen, dass uns alles zum Besten dienen 
muss und unser Schmerz einen Sinn hat.

Halten wir also fest: Wir haben die 
Wahl, wie wir auf unsere Schuldgefühle re-
agieren wollen.

WAS SIND SCHULDGEFÜHLE?
Schuldgefühle wollen uns vermitteln, dass wir etwas falsch ge-
macht haben, etwas Unmoralisches getan oder auf irgendeine 
Weise Schaden verursacht haben. Dabei handelt es sich nicht 
nur um eine Emotion, sondern um etwas, was man auch kör-
perlich spürt. Wir empfinden Schuld, indem unser Herz schnel-
ler schlägt und die Gedanken an die Konsequenzen uns im Kopf 
herumwirbeln. Wir merken, wie sich uns der Magen umdreht, 
völlig aufgewühlt vor Reue über das, was wir getan oder unterlas-
sen haben. Unsere Schultern verspannen sich bei dem Gedanken, 
uns mit der Person unterhalten zu müssen, die uns die Schuld-                  
gefühle aufbürdet.

Das Merriam-Webster’s Dictionary führt in seiner Definition 
von Schuld zwei interessante Unterscheidungen an:

1. Schuld ist der Zustand einer Person, die ein Gesetz über-
treten hat, vor allem, wenn dies bewusst geschah.

2. Schuld ist das Gefühl, Tadel verdient zu haben, insbeson-
dere für vermeintliche Übertretungen oder aufgrund eines 
Gefühls der Unzulänglichkeit.1

Wir haben die Wahl , 
wie wir auf unsere 

Schuldgefühle reagieren 
wollen.
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Wir empfinden also Schuld, wenn wir etwas Falsches getan oder 
ein Gesetz übertreten haben. Bei diesem Gesetz kann es sich 
um vorher festgelegte, allgemeingültige Regeln handeln – tat-
sächliche Gesetze oder Erwartungen innerhalb einer Familie, 
Gesellschaft, Institution oder einer anderen gesellschaftlichen 
Einrichtung. Dann ist da noch die Schuld, die wir spüren, wenn 
wir eigentlich gar kein Gesetz übertreten haben. Dieses Gefühl ist 
noch subjektiver und gründet sich auf individuelle Werte, Stär-
ken und Erwartungen.

Im Wesentlichen kann man sagen: Schuld ist alles, wofür man 
meint, sich entschuldigen zu müssen, selbst wenn dies eigentlich 
gar nicht nötig wäre. Das gilt besonders für von außen auferleg-
te Schuldgefühle. (Wie man diese überwindet, damit werden wir 
uns später in einem eigenen Kapitel beschäftigen.)

SCHULD ALS SPIRITUELLES KONZEPT
Im Alten Testament bedeutet das hebräische Wort ascham so-
wohl »Schuld« als auch »Schuldopfer«.2 Es weist darauf hin, dass 
es bei Schuld nicht um eine bestimmte Handlung geht, sondern 
um ein Beziehungskonzept. Schuld wirkt sich auf die Beziehung 
zwischen zwei Parteien aus. Während eine individuelle Sünde als 
Akt des persönlichen Versagens gesehen wird, bezeichnet Schuld 
eine Art Verschuldung, die dadurch entsteht, dass eine Bezie-
hung durch sündhaftes Verhalten zerbricht. Weil meine Sünde 
bei einem anderen Menschen einen Schaden verursacht hat, gibt 
es einen Bruch in der Beziehung und die Schuld lastet so lange 
auf mir, bis ich den Bruch repariert habe, sofern dies möglich ist. 
Der Fokus liegt hier also auf der Vorstellung, verschuldet zu sein: 
Wer etwas Falsches getan hat, muss für dieses Unrecht bezahlen. 
Ascham – das Wort, das sowohl für die Schuld selbst verwendet 
wird als auch für das Opfer, das zur Wiedergutmachung darge-
bracht wird – spiegelt diese Auffassung wider. Wer schuldig ist, 
ist verschuldet.

Allerdings weisen Theologen darauf hin, dass eine Entspre-
chung für das Wort ascham im Neuen Testament gar nicht 
auftaucht.3 Der Gedanke der Wiedergutmachung und des Ver-
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schuldetseins ist jedoch weiterhin vorhanden. Allerdings sollen 
wir, wenn jemand uns gegenüber gesündigt oder einen Schaden 
verursacht hat, loslassen. Vergeben. Ebenso vergibt Gott uns, 
wenn wir schuldig geworden sind. In der Einheitsübersetzung 
2016 wird »Schuld« im Vaterunser sogar mit »Schulden« über-
setzt: »Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren 
Schuldnern erlassen haben« (Matthäus 6,12). Ich erinnere mich 
noch, wie ich als kleines Kind das Vaterunser lernte. Im Engli-
schen stand für »Schuld« der Begriff »trespasses« (»Übertre-
tungen«). Ich fragte meine Großmutter, was dieses große Wort 
bedeutete. Es hörte sich wichtig an. Ich war noch zu klein, um 
zu verstehen, welchen tiefen Sinn diese Worte hatten und wie sie 
meinen Glauben von vielen anderen Religionen unterschieden. 
Vergebung ist im christlichen Glauben ein zentrales Thema. Im 
Neuen Testament wird die Schuld direkt überwunden durch das 
ein für alle Mal gültige Opfer eines sündlosen Retters. Seither be-
steht die große Schwierigkeit darin, uns alle an Bord zu holen 
und uns davon zu überzeugen, dass uns vergeben wurde – dass 
das immer noch schwelende Gefühl der Schuld eine selbst aufer-
legte Last ist.

Wie sind Sie erzogen worden? Was haben Sie als Kind über 
Schuld gelernt? Welche geistlichen Botschaften haben Sie gehört 
und inwiefern haben diese Ihre Schuldgefühle beeinflusst? Unse-
re Erfahrungen mit Glauben und Schuld in unserer Kindheit und 
Jugend können sich auch heute noch auf unsere Überzeugungen 
auswirken, zum Guten und zum Schlechten.

Ich bin katholisch erzogen worden. Ich werde nie vergessen, 
wie viele Sorgen ich mir machte, als ich anfing, zur Beichte zu 
gehen. Mit acht Jahren war ich gefirmt worden und sollte von 
nun an regelmäßig dem Priester all das sagen, was ich falsch 
gemacht hatte, damit er ein Gebet für mich sprechen konnte 
und Gott mir vergab. Aber das hörte sich für mich erschre-
ckend an. Wie um alles in der Welt sollte ich mich an all mei-
ne Sünden erinnern? Musste ich eine Liste führen? Was würde 
passieren, wenn ich etwas vergaß? Das brachte mich in echte 
Nöte, obwohl meine »Grundschulalter-Sünden« sich lediglich 
auf Dinge beschränkten wie die, dass ich die Hausaufgaben 



32

nicht gemacht hatte oder beim Abendessen ein paar der unge-
liebten gekochten Okraschoten in meiner Serviette hatte ver-
schwinden lassen.

Ich ging mit meinen Sorgen zu meiner Mutter. »Was passiert, 
wenn ich dem Priester nicht alles erzähle?«, fragte ich sie. »Wenn 
ich nur drei Sünden auf meiner Liste habe, in Wirklichkeit sind 
es aber fünf? Was ist dann? Ist Gott dann sehr böse auf mich?« 
Meine Mutter hatte keine Antwort darauf, weil sie in Wahrheit 
nicht glaubte, dass ich einen Priester brauchte, um mir die Sün-
den vergeben zu lassen, statt direkt mit Gott zu sprechen. Aber 
das sagte sie mir damals nicht. Also schrieb ich meine Sünden 
pflichtbewusst auf und hoffte, dass mir meine Schuld alle paar 
Wochen vergeben würde.

Je nachdem, welche Botschaften wir als Kinder oder junge 
Erwachsene gehört haben, wirken sich unsere Schuldgefühle 
stärker psychologisch aus. Wir tragen die Last unseres Schuldbe-
wusstseins, weil wir den Regeln und Erwartungen unserer Glau-
bensgemeinschaft nicht gerecht geworden sind.

SCHULD BEDEUTET: »DU BIST ETWAS SCHULDIG«
Unterschwellig bestimmt ein Thema ständig unser Verhalten, 
was den Umgang mit Schuldgefühlen betrifft: dass wir jeman-
dem etwas schuldig sind. Da Schuld bedeutet, »verschuldet« zu 
sein, zwingt sie uns, dafür irgendein Opfer zu bringen. Ob es sich 
dabei um eine einfache Entschuldigung handelt oder um die Ver-
pflichtung, etwas Bestimmtes zu tun, das wir eigentlich nicht tun 
wollen, oder um die Bereitschaft, ein Verhalten zu rechtfertigen, 
das wir normalerweise nicht rechtfertigen würden – die Hand-
lungen, die wir ausführen, wenn wir uns schuldig fühlen, sind 
unser Opfer. Wenn Sie mit dem Begriff »Opfer« nichts anfangen 
können, dann vielleicht mit den folgenden Beschreibungen, die 
etwas Ähnliches zum Ausdruck bringen:

• Überkompensierung
• sich zu etwas verpflichtet fühlen
• ein normalerweise unentschuldbares Verhalten oder ent-



33

sprechende Einstellungen und Beziehungsdynamiken ak-
zeptieren

• ein Problem wiedergutmachen, das wir unserer Meinung 
nach verursacht haben

• eine unfaire Behandlung einstecken, weil wir meinen, sie 
verdient zu haben und akzeptieren zu müssen

• selbst zu viel Verantwortung übernehmen und zugleich 
anderen gestatten, zu wenig Verantwortung zu überneh-
men

Wenn unsere Schuldgefühle nicht berechtigt sind – weil wir in 
Wirklichkeit gar nichts falsch gemacht haben, sondern nur mei-
nen, dass es so ist –, dann fühlen wir uns trotzdem verpflichtet, 
das Ganze irgendwie wiedergutzumachen. Das kann sich tagtäg-
lich auf unsere Entscheidungen, Worte und Taten auswirken.

»Ich bin der anderen Person etwas schuldig« kann sich auch 
äußern als ein »Ich habe das Gute nicht verdient«, »Ich gehöre 
nicht dazu« und »Ich habe nicht genug getan«. Und weil wir die-
se Sätze wie einen Refrain wiederholen, beginnen weitere Pro-
bleme aufzutauchen: Perfektionismus, Unsicherheit, Furcht und 
Vergleichsdenken. Das ist am Anfang nicht leicht zu erkennen, 
aber unsere Schuldgefühle sind oft der erste Dominostein in ei-
ner ganzen Reihe emotional schädlicher Verhaltensweisen. Und 
deshalb sollten wir uns auf den Weg machen, diese loszulassen.

AUF DER ANKLAGEBANK
Wenn wir Schuld im traditionellsten Sinn des Wortes betrachten, 
dann denken wir vielleicht an einen Gerichtssaal, in dem eine 
Person für ein Verbrechen angeklagt wird. Beweise werden vor-
gelegt. Die Verteidigung kommt zu Wort. Ein Urteil wird gespro-
chen. Wenn der Angeklagte für schuldig befunden wurde, wird 
eine Strafe verhängt. 

Unsere Kultur hat verschiedene Vorstellungen davon, welche 
Rolle Frauen zukommt, wie sie diese ausfüllen sollten und zu 
wessen Gunsten. Viele dieser Meinungen sind in familiären Tra-
ditionen und der Religion verwurzelt, manche stammen aus der 
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Frauenbewegung und aus Bildern, die von den Medien vermittelt 
werden; andere wiederum haben mit unserem persönlichen Um-
feld, unserem Beruf oder unserer Gemeinde zu tun. Es ist schwie-
rig, sich nicht von den Rollenmodellen und Erwartungen unserer 
Umgebung bestimmen zu lassen.

Wir Frauen stellen uns oft unbewusst selbst vor Gericht. Wie 
lautet die Anklage? Es sind übertriebene Vorwürfe, weil selbst 
auferlegte Erwartungen nicht erfüllt wurden. Und wenn wir für 
schuldig befunden wurden, werden wir zu einer Strafe verurteilt 
– oftmals eine selbst auferlegte, manchmal eine nicht genau de-
finierte.

Als Kim sich durch ihre berufliche Belastung und weitere Ver-
pflichtungen, die sie übernommen hatte, überfordert fühlte, be-
hielt sie ihren Stress für sich – aus einem Schuldgefühl heraus. 
Das waren die Anklagepunkte, die sie sich selbst vorhielt:

• Als Psychologin lebte sie selbst nicht das, was sie anderen 
predigte. Schuldig.

• Wenn ihre Klienten sie völlig niedergeschlagen aufsuch-
ten, erwarteten sie jemanden, der selbst nicht so nieder-
gedrückt war. Folglich war sie eine Heuchlerin. Schuldig.

• Ihr Beruf bestand darin, anderen zu helfen, damit sie 
glücklicher wurden. Sie selbst aber fühlte sich nicht glück-
lich, wenn sie es doch sein sollte. Schuldig.

Und die Strafe?

• Sie machte sich Selbstvorwürfe.
• Sie gestattete sich keine Pause, bis sie alle ihre Verpflich-

tungen erfüllt hatte.
• Sie war nicht fähig, andere Bereiche ihres Lebens zu ge-

nießen, solange sie ihr Berufsleben nicht in Ordnung ge-
bracht hatte.

• Sie wies alle Komplimente zurück oder redete sie klein.

Als Karis Ehe endete, nachdem ihr Mann durch eine Abhängig-
keit sein Leben verpfuscht hatte, einschließlich seines gut bezahl-
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ten Jobs, stellte sie sich selbst vor Gericht. Das waren ihre Ankla-
gepunkte:

• Sie hatte einen schlechten Ehemann gewählt. Schuldig.
• Sie fand keinen neuen Vater für ihre Kinder. Schuldig.
• Sie hatte ihre Kinder verletzt, weil sie aufgrund ihrer fal-

schen Entscheidung nun ohne Vater aufwachsen mussten. 
Schuldig.

Und die Strafe?

• Sie machte in ihrem anspruchsvollen Job viele Überstun-
den, um so viel Geld wie möglich zu verdienen, damit 
sie den Schaden, den sie verursacht hatte, kompensieren 
konnte.

• Sie versagte sich das Recht, glücklich zu sein. Nach den 
schlechten Entscheidungen, die sie getroffen hatte, ver-
diente sie kein Glück.

• Sie heiratete erneut, jedoch nur der Kinder wegen, nicht 
aus Liebe.

Terrie verbrachte das dritte Jahrzehnt ihres Lebens damit, ihr 
Studium zu absolvieren und ihre Karriere aufzubauen. Sie liebte 
ihre Arbeit und übte sie begeistert aus, als sie ihren zukünftigen 
Mann kennenlernte. Was er besonders an ihr mochte, waren un-
ter anderem ihre Unabhängigkeit und die Leidenschaft, mit der 
sie ihre Ziele verfolgte. Doch obwohl Terrie nie darüber sprach, 
betrachtete sie die Ehe und das Muttersein als eine Einschrän-
kung. Sobald sie verheiratet war, klagte sie sich selbst innerlich 
immer wieder an. Wie lauteten die Vorwürfe?

• Sie hielt ihr Haus nicht sauber genug. Schuldig.
• Sie sehnte sich danach, auch ihre beruflichen Ziele zu er-

reichen, nicht nur die familiären. Schuldig.
• Sie tat etwas für sich selbst, um ihre Frische und Energie 

zurückzugewinnen. Schuldig.
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Und die Strafe?

• Sie arbeitete ständig im Haushalt, putzte, kochte und küm-
merte sich um die Kinder, vor allem, wenn ihr Mann nach 
der Arbeit nach Hause kam.

• Sie unterdrückte ihre beruflichen Ambitionen.
• Sie sorgte nicht mehr für sich selbst, weil sie meinte, das 

sei egoistisch.

Über viele Jahre waren die Rollen der Frau klar und eng defi-
niert. Doch vor allem in den letzten fünfzig Jahren wurden diese 
Rollen auf vielfältige Weise infrage gestellt und verändert. Wir 
haben uns Rollen angeeignet, die mit vergangenen Traditionen 
nicht übereinstimmen, und so lassen widersprüchliche Meinun-
gen und Botschaften viel Raum für Zweifel. Viele Frauen kennen 
das Gefühl, dass sie die Dinge anders handhaben als ihre Mütter 
oder andere einflussreiche Frauen in ihrer Familie. Und selbst 
wenn sie die volle Unterstützung der früheren Generationen ha-
ben, kann das Bewusstsein, sich anders entschieden zu haben, 
zu einer Selbstbeurteilung und Selbsteinschätzung führen, die 
Schuldgefühle hervorrufen: Vielleicht liege ich ja falsch. Vielleicht 
war es besser, wie sie es damals gemacht haben.

Schauen wir uns einmal an, was Terrie mir über ihre eigene 
Mutter erzählte, als sie Ehe und Muttersein als »Einschränkung« 
beschrieb:

»Meine Mutter sagte immer: ›Ich habe keine Freunde. Ich ver-
bringe mein Leben mit meinen Kindern.‹ Wir waren neun und 
ich war die Jüngste. Selbst heute sagt meine Mutter noch: ›Ich 
blieb zu Hause und kümmerte mich um meine Kinder.‹ Sie ist 
stolz darauf. Und es schwingt darin die Ermahnung mit, dass ihre 
Töchter es genauso machen sollten.«

Terrie meint, es käme ihr manchmal so vor, als würde ihre 
Mutter das immer wieder betonen, um sich selbst zu trösten, weil 
sie so viel aufgegeben hat. »Sie ist jetzt achtzig und hat nicht viele 
Freunde. Ich glaube, sie hätte ganz gern ein paar Hobbys gehabt, 
aber sie tat es nicht. So will ich das für mich nicht und auch nicht 
für meine Töchter.«
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Terrie gab zu, dass sie sich oft selbst anklagt. Vielleicht ist das 
die Stimme ihrer Mutter. Oder das Echo dessen, was sie in ih-
rer Gemeinde gehört hat. Doch selbst wenn andere uns nicht vor 
Gericht stellen, klagen wir uns oft selbst an. Wie es scheint, tun 
Männer das keineswegs – zumindest nicht so oft wie Frauen.

ECHTE UND FALSCHE SCHULDGEFÜHLE
Was mich dazu bewogen hat, dieses Buch zu schreiben, sind nicht 
die Schuldgefühle, die sich einstellen, wenn wir tatsächlich etwas 
falsch gemacht haben. Es ist vielmehr das tiefe Seufzen, das ich 
jedes Mal zu hören bekomme, wenn ich mit Frauen über das 
Thema Schuld spreche. Dieses Seufzen hat mit »falscher Schuld« 
zu tun, mit dem Gefühl der Schuld, obwohl man eigentlich gar 
nichts Unrechtes getan hat.

Damit soll nicht gesagt sein, dass wir nicht manchmal Dinge 
tun, die wir wirklich wiedergutmachen sollten. Das ist völlig klar. 
Allerdings setzen wir unglaublich viel geistige und emotionale 
Energie ein, uns für ganz alltägliche Verhaltensweisen schuldig 
zu fühlen – für echte und legitime Entscheidungen im familiären 
und beruflichen Bereich; für die Zeit, die wir uns für uns selbst 
nehmen; für das Verfehlen gesellschaftlicher Maßstäbe im Blick 
auf die weibliche Perfektion; für die Rolle, die wir aus der Sicht 
anderer in unseren Beziehungen einnehmen sollten. Dies alles 
führt zu falschen Schuldgefühlen. Der Druck aber, der dadurch 
entsteht, ist real und ebenso die zermürbenden Schuldgefühle.

Wenn ich also in diesem Buch den Be-
griff Schuldgefühle benutze, dann meine 
ich damit ganz einfach das Gefühl, etwas 
falsch gemacht zu haben. Ich verwende das 
Wort Gefühl bewusst, denn, wie wir bereits 
gesehen haben, kann man sich schuldig 
fühlen, ohne tatsächlich schuldig zu sein. 
Und offen gesagt kann man auch schuldig 
sein, ohne sich schuldig zu fühlen. Sich 
schuldig zu fühlen, ohne schuldig zu sein, führt zu Selbstsabotage 
und dysfunktionalen Beziehungen. Es erzeugt eine unterschwel-

Sich schuldig zu fühlen, 
ohne schuldig zu sein , 

führt zu Selbstsabotage 
und dysfunktionalen 

Beziehungen.
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lige Furcht, die in uns das Gefühl verursacht, wir müssten es bes-
ser wissen, besser machen und besser sein. Es führt dazu, dass 
wir uns selbst Vorwürfe machen, weil wir es einfach nicht rich-
tig hinbekommen, was auch immer »richtig« ist. Diese Art von 
Schuldgefühlen nenne ich falsche Schuldgefühle. Wenn in diesem 
Buch also von Schuldgefühlen die Rede ist, dann sind damit in 
der Regel falsche Schuldgefühle gemeint, es sei denn, ich bezeich-
ne sie ausdrücklich als echte Schuldgefühle.

Echte Schuldgefühle sind real. Wir empfinden sie, wenn wir 
etwas Unrechtes getan oder Schaden verursacht haben. Wir wer-
den uns in diesem Buch zwar auch mit Schuldgefühlen beschäf-
tigen für Dinge, die wir tatsächlich verkehrt gemacht haben, und 
wir werden überlegen, was wir in solchen Fällen tun können. Je-
doch wird es in diesem Buch meistens um falsche Schuldgefühle 
gehen, um das nagende Gefühl, dass wir irgendwie besser sein 
sollten. Der springende Punkt ist hier das verräterische Wort soll-
ten – es weist uns darauf hin, dass wir einen Maßstab verfehlt 
haben und das irgendwie wiedergutmachen müssen.

Echte Schuld ist aber weniger ein Gefühl als ein Fakt. Wir ha-
ben unser Kind wütend angeschrien. Wir haben vergessen, un-
sere Schwester an ihrem Geburtstag anzurufen. Wir haben ein 
berufliches Projekt vermasselt. Es mag sein, dass wir in diesem 
Zusammenhang auch falsche Schuldgefühle haben, aber es steht 
hier nicht zur Debatte, ob wir schuldig sind oder nicht. Wir sind 
es. Es ist eben passiert. Und die richtige Reaktion ist, dafür ge-
radezustehen und das zu tun, was wir können, um den Schaden 
wiedergutzumachen und zu verhindern, dass es noch einmal 
passiert. Doch selbst in solchen Fällen, in denen wir tatsächlich 
etwas falsch gemacht haben, sollten wir das Ganze irgendwann 
hinter uns lassen, nachdem wir für unsere Schuld Verantwortung 
übernommen haben und mit Gott und nach Möglichkeit mit 
Menschen wieder ins Reine gekommen sind. 

Falsche Schuldgefühle dagegen kommen dauernd im Alltag 
vor. Es ist das ständige »Tut mir leid«, selbst wenn es nichts zu ent-
schuldigen gibt. Kürzlich beobachtete ich eine junge Frau, die im 
engen Gang eines Flugzeugs zu ihrem Platz gelangen wollte. Sie 
sagte zu fast allen Leuten, an denen sie vorüberging, »Entschul-
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digung«. Zweihundert Leute mit übergroßem Gepäck versuchten 
ihren Platz zu erreichen, aber sie war die Einzige im ganzen Flug-
zeug, die sich permanent entschuldigte. Wofür eigentlich? Weil 
sie Raum einnahm, vermute ich. Wenn wir uns entschuldigen, 
sagen wir damit unbewusst, dass wir ein Problem oder Schaden 
verursacht haben, also sollten wir uns jedes Mal, wenn wir uns 
»Entschuldigung« sagen hören, fragen: Welches Problem habe ich 
hier eigentlich verursacht? Wenn es keines gibt, dann wäre viel-
leicht etwas anderes als »Entschuldigung« angebracht.

WIE FALSCHE SCHULDGEFÜHLE AUSSEHEN
Ich habe bereits mehrere Beispiele von Frauen erwähnt, deren fal-
sche Schuldgefühle erhebliche Konsequenzen nach sich zogen. In 
jedem dieser Fälle war der immer wiederkehrende Selbstvorwurf 
»Ich bin etwas schuldig« laut und deutlich zu hören, selbst wenn 
diese Frauen ihn nicht bewusst äußerten. Ein weiteres Beispiel in 
diesem Zusammenhang ist Nicole. Sie kam zu mir in die Beratung, 
während sie sich von den Folgen ihrer Scheidung erholte. Zu ih-
rem Heilungsprozess gehörte es, ihre Schritte zurückzuverfolgen, 
um besser verstehen zu können, warum ihre Ehe gescheitert war. 
Zunächst fiel es ihr schwer, es einzugestehen, aber sie hatte schon 
vor und nach ihrer Verlobung Zweifel an dieser Beziehung gehabt. 
Doch sie hatte beschlossen, ihr Unbehagen zu ignorieren und 
trotzdem zu heiraten. Im Grunde genommen war sie mit ihrem 
Mann sogar zweimal verlobt gewesen. Das erste Mal lag ein paar 
Jahre zurück. Damals nahm sie die Warnsignale ernst und löste die 
Verlobung auf. Ihr Freund war am Boden zerstört, erzählte mir Ni-
cole. Er wollte ihre Entscheidung nicht akzeptieren und dieser Pro-
zess zog sich über mehrere Monate hin, in denen Nicole ihm auf 
vielfältige Weise klarmachen musste, dass sie keine gemeinsame 
Zukunft für sie beide sehen konnte. Sie entschuldigte sich. Sie kam 
sich schrecklich vor. Er flehte sie an, ihren Entschluss zu überden-
ken, und fragte, was er tun könne, um sie umzustimmen. Sie zog 
keine klare Grenze, sondern ließ ihn aufgrund ihrer Schuldgefühle 
mit seinen ständigen Anfragen gewähren, statt zu dem zu stehen, 
was sie ihm bereits gesagt hatte. Folglich gab es ein monatelanges 
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Hin und Her mit mehreren Gesprächen, bis sie das Ganze endlich 
beendete. Doch danach hatte sie ein furchtbar schlechtes Gewis-
sen. Sie und ihr Freund hatten sich verlobt, obwohl sie sich erst 
ein paar Monate gekannt hatten. Es war alles viel zu schnell gegan-
gen. Sie fühlte sich noch zu jung zum Heiraten, aber er schien ihre 
Sichtweise nicht wirklich zu verstehen und war durch die Tren-
nung anscheinend tief verletzt. Nicole aber hatte weder ihn noch 
sonst jemanden jemals absichtlich verletzt. Sie wusste, dass sie zu 
ihrer Entscheidung stehen musste.

Ihre Mutter setzte Nicole zu mit Bemerkungen, die ihre Schuld-
gefühle weiter verstärkten, praktisch jedes Mal, wenn sie auf die 
aufgelöste Verlobung zu sprechen kamen: »Der arme Junge. Du 
hast ihm wirklich das Herz gebrochen«, sagte sie eher scherzhaft, 
aber Nicole wusste, dass ein wenig Ernst in diesen Bemerkungen 
mitschwang. Sie hatte ihm tatsächlich das Herz gebrochen, auch 
wenn es nicht ihre Absicht gewesen war.

Ein paar Jahre später trat ihr ehemaliger Verlobter ein zweites 
Mal in ihr Leben. Nicole war gerade an dem Punkt angekom-
men, wo sie zu zweifeln begann, ob sie jemals die Liebe ihres Le-
bens finden würde. Sie war mittlerweile dreißig und keine ihrer 
Beziehungen war in eine Ehe gemündet. Ihrer Vorstellung nach 
hätte sie inzwischen verheiratet sein müssen. Das entscheidende 
Wörtchen lautet hier: müssen. Nicole machte sich Vorwürfe, weil 
»der Richtige« noch nicht gekommen war. Sie begann den Be-
merkungen Glauben zu schenken, die von Bekannten und Fami-
lienangehörigen kamen: Sie sei zu wählerisch und mehr an ihrem 
Beruf interessiert als an der Liebe. Die Kommentare blieben hän-
gen. Nicole hatte zwar hohe Ansprüche, aber sie hatte das Gefühl, 
dass dies auch nötig war, wenn sie mit jemandem den Rest ihres 
Lebens verbringen sollte. Sie liebte ihren Beruf und war gut da-
rin, jedoch wirkte sich dies nicht negativ auf ihr Privatleben aus. 
Die Kommentare der anderen aber begannen Wirkung bei ihr 
zu zeigen und sie ertappte sich dabei, wie sie diese im Gespräch 
mit ihren Freundinnen wiederholte: »Vielleicht bin ich ja zu wäh-
lerisch. Vielleicht sind meine Erwartungen einfach nicht realis-
tisch. Vielleicht sollte ich beruflich ein bisschen kürzertreten. Ich 
glaube zwar nicht, dass ich zu viel über meinen Beruf rede, aber 
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vielleicht ja doch …« Der immer wiederkehrende Selbstvorwurf 
»Ich bin ungenügend« fand ein Echo in ihren Gedanken.

Immer noch hatte Nicole Zweifel, ob ihr früherer Verlobter der 
Richtige für sie war, aber Menschen ändern sich mit der Zeit und 
so hoffte sie, dass sie beide sich in die richtige Richtung verändert 
hatten. Es muss ja einen Grund geben, warum wir uns nach all der 
Zeit wiederbegegnet sind, dachte sie. Also beschloss sie, ihrem Ex-
Freund eine zweite Chance zu geben. Damit war sie in der Falle 
ihrer Schuldgefühle gelandet.

In dem Heilungsprozess nach ihrer Scheidung blickte Nicole 
auf die Schritte zurück, die zu ihrer Ehe geführt hatten. Sie stellte 
fest, dass sie an einem wichtigen Punkt eine Entscheidung getrof-
fen hatte, die ganz und gar durch ihre Schuldgefühle bestimmt 
war. Immer noch hatte sie sich wegen der Jahre zurückliegenden 
Trennung schuldig gefühlt und gespürt, dass ihr früherer Verlob-
ter immer noch verletzt war. Und so hatte sie sozusagen einen 
Pakt mit sich selbst geschlossen.

»Wir hatten uns zum Abendessen verabredet«, erinnerte sich 
Nicole. »Es war ungefähr das dritte Mal, dass wir miteinander 
ausgingen, nachdem wir uns wiederbegegnet waren. Ich hatte im-
mer noch ein schlechtes Gewissen, weil ich ihm so viel Schmerz 
bereitet hatte, als ich damals die Verlobung auflöste. All die Jahre 
später zögerte ich, mich mit ihm zu treffen, weil ich fürchtete, ihm 
noch einmal das Herz zu brechen. Und wenn ich fair sein wollte, 
dann war ich es ihm schuldig, seine Hoffnungen nicht wieder zu 
wecken. Beim Essen unterhielten wir uns über unsere Beziehung 
und ob wir es noch einmal gemeinsam versuchen sollten. Ich er-
klärte mich bereit, eine Freundschaft mit ihm einzugehen. Aber 
innerlich wusste ich, dass ich damit nicht nur einer Freundschaft 
zustimmte, sondern einer Hochzeit. Da sich seine Gefühle für 
mich in all den Jahren nicht verändert hatten, war mir klar, dass 
die Freundschaft in einen weiteren Heiratsantrag münden würde. 
Also hatte ich den Eindruck, ich würde ihn betrügen, wenn ich 
nur mit ihm befreundet sein wollte, aber den unvermeidlichen 
Heiratsantrag ablehnen würde. Meine Schuldgefühle redeten mir 
ein, ich sei ihm eine Beziehung schuldig, die frei vom Risiko einer 
erneuten Trennung wäre.«
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Nicole war überrascht, als ihr das alles klar wurde. Es war eine 
stillschweigende Übereinkunft, die sie mit sich selbst geschlossen 
hatte, als sie sich für eine erneute Freundschaft mit ihrem frühe-
ren Verlobten entschied: Du bist ihm etwas schuldig, weil du ihm 
das Herz gebrochen hast. Du darfst das nicht noch einmal tun.

Doch Nicole erkannte noch mehr, als sie einen ehrlichen Blick 
in ihre Vergangenheit warf: Sie war eine Beziehung mit jemandem 
eingegangen, der ihre Schuldgefühle noch verstärkte und diese 
ausnutzte, um sie zu manipulieren. Ihre Ehe war von psychischer 
Gewalt geprägt, und auch wenn sie das vorher nicht erkannt hat-
te, war es bereits von Anfang an so gewesen. Nicole nahm ihren 
Mann in Schutz, wie sie es sonst bei keinem Menschen tat. Sie hatte 
Mitleid mit ihm, weil er sie immer wieder daran erinnerte, dass 
ihre Kindheit einfacher gewesen sei als seine. Das wurde für ihn 
zur Ausrede für seine narzisstischen Wutanfälle, seine emotionalen 
Ausbrüche und seine ständige harte Kritik. Und all dies hatte damit 
begonnen, dass Nicole sich den Gedanken zu eigen gemacht hatte, 
sie sei diesem Mann etwas schuldig, statt sich selbst zu vergeben, 
dass sie sich zu schnell verlobt hatte. Sie hätte barmherziger zu sich 
selbst sein müssen und aus ihren Fehlern lernen können. Wenn 
ihr das gelungen wäre, dann hätte sie nicht das Gefühl gehabt, je-
mandem etwas schuldig zu sein, und hätte sich nicht auf eine Ehe 
eingelassen, gegen die sie bereits zuvor Bedenken gehabt hatte.

WENN AUS »ICH BIN JEMANDEM ETWAS SCHULDIG« 
EIN »ICH VERDIENE DAS NICHT« WIRD

Sherris Variante von »Ich bin jemandem etwas schuldig« laute-
te: »Ich verdiene das nicht.« Sie sprach ihren Chef nicht auf eine 
Gehaltserhöhung an, obwohl sie seit drei Jahren keine mehr be-
kommen hatte. Sie liebte ihren Job. Die Firma war klein, aber sie 
gestattete ihren Angestellten großzügige Vergünstigungen, zum 
Beispiel komplett flexible Arbeitszeiten. Doch Sherris Verant-
wortung war deutlich gestiegen, während ihr Gehalt gleich ge-
blieben war. Anscheinend hatte sie das Gefühl, ihrer Firma etwas 
schuldig zu sein, weil diese ihr so gute Aufstiegsmöglichkeiten 
geboten hatte. Sie hatte eine flexible Arbeitszeit und eine Menge 
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Geld auf dem Bankkonto – mehr als je zuvor. Sie hatte auch hart 
gearbeitet, an Fortbildungen teilgenommen und Fähigkeiten er-
worben, die ihr ermöglicht hatten, mehr zu verdienen. Dennoch 
schrieb sie diese Errungenschaften nicht automatisch sich selbst 
zu. Sie meinte, nicht unbedingt ein höheres Gehalt zu verdienen, 
nur weil sie mehr Verantwortung übernommen hatte.

Ich weiß zwar, dass andere, die ähnliche Leistungen erbringen 
wie ich, mehr verdienen, dachte sie. Trotzdem bekomme ich immer 
noch mehr als die meisten in meiner Familie, also käme ich mir 
habgierig vor, wenn ich nach einer Gehaltserhöhung fragen würde. 
Außerdem habe ich einen netten Chef, mit dem ich gut klarkomme. 
Es ist wirklich eine tolle Firma. Folglich schwieg Sherri. Sie gab 
sich mit weniger zufrieden, als sie verdient hätte.

Der innere Selbstvorwurf »Ich bin jemandem etwas schuldig« 
als Reaktion auf unsere Schuldgefühle kann sich auf unser Ver-
halten auswirken und zu Konsequenzen führen, die uns in unge-
sunde oder unausgewogene Situationen bringen. Manchmal dau-
ert es Jahre, um dies zu überwinden. Nicole verbrachte Jahre in 
einer gescheiterten Ehe. Sherri verzichtete im Lauf der Jahre auf 
Tausende von Dollars – Geld, das sie für ihre Familie gebraucht 
hätte, um Schulden abzutragen, eine Notreserve aufzubauen oder 
anderen Menschen zu helfen.

»ICH SOLLTE ES BESSER WISSEN/BESSER MACHEN/ 
BESSER SEIN« (ODER »ICH GENÜGE DEN  

MASSSTÄBEN NICHT«)
Ich würde Sie gerne mitnehmen, hinein in einen frühen Morgen 
vor nicht allzu langer Zeit, bevor ich beschloss, mir nicht mehr so 
viele Selbstvorwürfe zu machen und meine Freude wieder zurück-
zugewinnen. Vielleicht hatten Sie auch schon einmal so einen Tag.

Und so fing er an: Ich schlafe tief und träume von irgendetwas, 
an das ich mich in ein paar Minuten nicht mehr werde erinnern 
können. Im Traum muss ich wohl draußen im Freien sein, denn 
ich höre ein sanftes Vogelzwitschern und Blätterrauschen. Es hört 
sich so an, als hätte der Vogel ein paar Freunde. Nein, halt – eine 
ganze Familie. Und das Gezwitscher wird immer lauter und …
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Mist! Es ist mein Wecker.
Ich habe diesen sanften Wald-Sound eingestellt, weil ich es 

hasse, mit einem plötzlichen grässlichen Piepen oder lauter Mu-
sik aus dem Schlaf gerissen zu werden. Ein Naturklang soll es 
also sein. Und an diesem Morgen sind die Vögel sogar in meinen 
Traum gelangt. Nun ja, ich bin so halb wach. Wach genug, um zu 
wissen, dass es Zeit ist aufzustehen. Wach genug, um mich un-
gern daran zu erinnern, dass ich heute Morgen einen ehrgeizigen 
Work-out geplant habe.

Aber ich bin noch nicht bereit dazu. Also führe ich im Halb-
schlaf innerlich eine Diskussion mit mir selbst.

Heute Morgen will ich eigentlich früh aufstehen, um Sport zu 
machen, bevor die anderen wach sind. Es ist immer noch stockdun-
kel draußen. Es wird ein Superstart in den Tag werden, wenn ich 
mich jetzt hinsetze, die Beine aus dem Bett schwinge und …

Ich hole tief Luft und seufze. Es ist ein schuldbewusstes Seuf-
zen, denn ich weiß genau, was ich als Nächstes tun werde. Ich zie-
he meine Hand unter der Bettdecke hervor und taste nach dem 
Wecker. Ich weiß, dass ich das nicht tun sollte, aber ich drücke 
trotzdem die Schlummertaste. Dann werde ich von negativen 
Emotionen überflutet, die sich wie eine Extraschicht auf meine 
ansonsten kuschelige Bettdecke legen.

Mein Tag ist erst ein paar Sekunden alt und schon habe ich 
Schuldgefühle.

Aber das ist nur der Anfang. Ich lasse meinen Work-out sau-
sen. Schuldig.

Meine Mutter ruft an. Als ich abnehme, sagt sie: »Oh, ich dach-
te, du bist schon auf der Arbeit.« Sie hat recht. Das dachte ich 
auch, aber ich bin zu spät dran! Schuldig.

Ich schaue auf das Datum, das mein Handy anzeigt. Oh nein. 
Gestern hatte meine beste Freundin aus der Highschool Geburts-
tag und ich habe vergessen, sie anzurufen. Schuldig.

Später, unterwegs im Auto, muss ich an einer roten Ampel 
anhalten und kann dem Drang nicht widerstehen, mein Smart-
phone in die Hand zu nehmen und meine neuesten Posts zu 
checken. Schuldig.

Am Arbeitsplatz öffne ich eine E-Mail vom Lehrer meines Soh-
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nes. Ich habe vergessen, die Erlaubnis für einen Klassenausflug zu 
unterschreiben, und der Ausflug findet heute statt. Schuldig.

Ich sehe die Werbung eines Unternehmens, das ähnlich ist wie 
meines. Sie haben etwas Neues herausgebracht. Statt fasziniert zu 
sein, habe ich sofort das Gefühl, nicht genug für mein eigenes 
Unternehmen zu tun. Schuldig.

Sie haben sicher verstanden, worauf ich hinauswill. Diese 
Schuldgefühle stellten sich so automatisch ein, dass sie mir gar 
nicht so richtig bewusst waren. Ich hatte einfach nur den Ein-
druck, meinen Maßstäben nicht gerecht zu werden, und meinte, 
es besser machen zu können, wenn ich mich zusammenriss. Es 
war eine typische Geschichte, die ich mir oft selbst erzählte, bis 
ich mir über meine Gedanken im Klaren wurde und sie zu ver-
ändern begann. Schuldgefühle beruhen nicht immer darauf, dass 
wir uns einer anderen Person gegenüber zu etwas verpflichtet 
fühlen. Oft ist es eher der Eindruck, unseren eigenen Erwartun-
gen nicht gerecht zu werden. Dazu gehören auch die Erwartun-
gen, die Gott vermeintlich uns gegenüber hat.

ECHTES SCHULDBEWUSSTSEIN IST EIN GEISTLICHER 
WEGWEISER; FALSCHE SCHULDGEFÜHLE SIND EIN 

GEISTLICHER UMWEG
Aus geistlicher Sicht sind falsche Schuldgefühle noch nicht ein-
mal »unsere« Schuld. Sie sind eine Waffe des Feindes, um uns 
die Freude zu stehlen, uns bis auf den Grund unseres Wesens zu 
verurteilen und selbst unsere Träume zu zerstören. Das mag sich 
dramatisch anhören und das ist es auch. Denn die Mission des 
Feindes besteht ja darin zu töten, zu stehlen und zu zerstören (Jo-
hannes 10,10). Und genau das machen die verlogenen, falschen 
Schuldgefühle mit uns. Anders als das echte Schuldbewusstsein 
sind falsche Schuldgefühle eben nur Gefühle und keine Fakten. 
Eine verurteilende Stimme flüstert uns ins Ohr: »Du bist unge-
nügend. Du tust nicht genug. Du bekommst es nie richtig hin. Du 
solltest dich schämen. Du musst dafür bezahlen.«

Aber selbst wenn wir einen Fehler gemacht oder ein Unrecht 
begangen haben, verändert das echte Schuldbewusstsein nichts, 
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wenn es uns nicht dazu bringt, anders zu handeln. Unser falsches 
Verhalten einzusehen und den aufrichten Entschluss zu fassen, 
uns zu ändern, das ist es, worum es Gott geht. Der Feind weiß: 
Wenn wir in unserer Schuld verharren, verschwenden wir kost-
bare Zeit. Wenn wir glauben, dass wir aufgrund unserer Schuld 
Gottes Liebe nicht verdienen, hat der Feind gewonnen. Dann 
werden wir nämlich durch unsere Erfahrungen nicht klüger und 
verwandeln unseren Schmerz nicht in etwas Sinnvolles. Stattdes-
sen betrachten wir die Schuld als Beweis dafür, dass unser Leben 
gar keinen Sinn hat.

DIE FÜNF DENKMUSTER DER FALSCHEN 
SCHULDGEFÜHLE

Die gute Nachricht lautet: Die kognitive Verhaltensforschung hat 
gezeigt, dass wir durch eine Veränderung unserer Gedanken un-
sere Emotionen verändern können.4 Das gilt für unsere Schuld-

gefühle genauso wie für alle anderen Emo-
tionen. Wenn wir also erkannt haben, dass 
wir unser Handeln als für andere schädlich 
interpretieren, obwohl es gar nicht so ist, 
können wir unser Denken neu ordnen und 
uns eine angemessenere Sichtweise für die 
jeweilige Situation aneignen. Indem wir 
unsere Gedanken verändern, verändern 
wir auch unsere Gefühle – wir hören auf, 
uns schuldig zu fühlen, und fangen sogar 
an, Freude zu empfinden. Wie das genau 

geht, werden wir in den nächsten Kapiteln besprechen. Zunächst 
aber möchte ich Sie auf die Gedanken aufmerksam machen, die 
zu Schuldgefühlen führen.

Um uns schuldig zu fühlen, müssen wir einen Gedanken ha-
ben, der diese Gefühle hervorruft. Dieser Gedanke ist eine Inter-
pretation von Ereignissen. Er ist eine Anspielung, eine Anschul-
digung und letztendlich eine Schlussfolgerung, die wir aus dem 
Dilemma ziehen, in dem wir uns befinden. Ich habe ein paar der 
Denkmuster identifiziert, die Schuldgefühle bei uns auslösen. Es 

I ndem wir unsere Gedanken 
verändern, verändern wir 
auch unsere Gefühle – wir 
hören auf ,  uns schuldig zu 
fühlen, und fangen sogar 
an, Freude zu empfinden.



47

kann sein, dass Sie manche Gedanken anders formulieren wür-
den, doch meistens fallen diese unter eines der fünf folgenden 
Denkmuster:

Denkmuster 1: »Ich habe etwas falsch gemacht.«
Schuldgefühle werden in der Regel dadurch ausgelöst, dass wir 
meinen, etwas Falsches getan zu haben. Was wir unter »falsch« 
verstehen, wird durch unsere persönlichen Werte bestimmt. 
Werte sind das, was wir für wichtig und sinnvoll halten. Diese 
Werte werden aus unterschiedlichen Quellen gespeist – aus unse-
rer Erziehung, unserem Glauben und unserer Kultur, um nur ein 
paar zu nennen. Was wir als falsch ansehen, sieht jemand, der an-
dere Werte hat, anders. Und was andere als falsch betrachten, ist 
es in unseren Augen möglicherweise nicht. Auf gesellschaftlicher 
Ebene wird die Auffassung von »falsch« durch Gesetze und Nor-
men von Institutionen oder Organisationen geprägt. Ganz gleich, 
ob wir persönlich etwas für falsch halten oder nicht – wir werden 
für schuldig befunden, weil die größere Einheit falsch und rich-
tig definiert hat. Andere können zwar feststellen, dass wir etwas 
falsch gemacht haben, aber wenn unsere Werte nicht mit den ih-
ren übereinstimmen, fühlen wir uns nicht schuldig.

Denkmuster 2: »Ich glaube, dass ich einer Person oder einer 
Sache geschadet habe.«
Unser Verhalten als schädlich zu betrachten, obwohl es das nicht 
ist, verursacht Schuldgefühle. Dieses Denkmuster hat mit unse-
ren Beziehungen zu tun. Wir fühlen uns schlecht, nicht nur weil 
wir etwas Falsches getan haben, sondern auch weil wir dadurch 
bei einer anderen Person einen Schmerz oder ein Problem ver-
ursacht haben. Die Konsequenzen spüren andere, nicht nur wir.

Denkmuster 3: »Ich habe nicht genug getan.«
Wenn wir denken, dass wir nicht genug getan haben, fühlen wir 
uns schuldig. Das kann sich auf Situationen beziehen, in denen 
wir meinen, jemandem helfen zu müssen, wie zum Beispiel ei-
nem erkrankten Angehörigen, einer unglücklichen Kollegin oder 
vielleicht unserem eigenen Kind. Es kann auch mit Erwartungen 
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zu tun haben, die wir an uns selbst stellen: wie hart wir arbeiten 
und wie viel Energie wir in ein Projekt oder eine Aufgabe inves-
tieren sollten. Diese Gedanken beruhen auf unserer Beurteilung, 
wie viel tatsächlich genug ist. Während die eine Person meint, ge-
nug getan zu haben, kann es sein, dass jemand anderes, der mehr 
getan hat, immer noch meint, er habe nicht genug getan.

Denkmuster 4: »Ich habe mehr als jemand anderes.«
Schuldgefühle aufgrund des eigenen Glücks beruhen auf dem 
Gedanken, dass andere leiden müssen, während es uns selbst gut 
geht. Es ist der unterschwellige Gedanke, wir hätten vielleicht ei-
nen unfairen Vorteil oder hätten etwas Gutes empfangen, das wir 
eigentlich nicht verdient haben, oder die anderen müssten leiden, 
obwohl sie es nicht verdient haben. Diese Gedanken können sich 
auch dann einstellen, wenn wir gute Entscheidungen getroffen 
haben, die unsere positive Situation herbeiführten, während an-
dere schlechte Entscheidungen trafen, die sie in eine schwierige 
Situation brachten. Auch das Bewusstsein, dass göttliches Zutun 
für unser Wohlergehen eine Rolle gespielt haben könnte, kann 
den Gedanken fördern, dass es hier irgendwie ungerecht zuging, 
dass wir nur Glück gehabt hätten und mehr bekamen, als wir ver-
dient hatten, während andere weniger bekamen. Warum sollten 
wir denn all diesen Segen erhalten und die anderen nicht?

Denkmuster 5: »Ich habe zwar nichts getan, aber ich hätte es 
gern getan.«
Wir denken darüber nach, etwas zu tun, das nicht gut ist. Wir 
haben es zwar nicht wirklich getan, aber allein die Tatsache, dass 
wir es in unseren Tagträumen tun wollten oder es in Erwägung 
zogen, kann Schuldgefühle bei uns verursachen. Vielleicht war es 
nicht einmal ein bewusster Akt. Wir haben davon geträumt, dass 
wir etwas wollten oder taten, das gegen unsere Werte verstößt, 
und als wir aufwachten, fiel es uns wieder ein. Dieses Denkmus-
ter kann sich auch dann einstellen, wenn wir etwas Gutes tun 
wollten, es dann aber nicht konsequent weiterverfolgt haben. 
Wir fühlen uns schuldig, weil wir unsere guten Vorsätze nicht 
verwirklicht haben.
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WENN SCHULDGEFÜHLE UNSERE  
ENTSCHEIDUNGEN BEEINFLUSSEN

Als ich endlich beschloss, falsche Schuldgefühle loszulassen, lern-
te ich: Es ist oft schwerer, die Schuldgefühle selbst unter Kontrolle 
zu bekommen als die Entscheidungen, die wir aufgrund dieser 
Gefühle treffen. Ich erkannte, dass ich lernen musste, meine Ge-
fühle von meinen Handlungen zu trennen.

Auf unserem Lebensweg können wir nicht immer beeinflus-
sen, ob die oben genannten Denkmuster sich irgendwann ein-
stellen. Manchmal kommt ein Gedanke wie aus dem Nichts und 
will bei uns mitfahren. Allerdings liegt es an uns, ob wir ihm ge-
statten, sich auf den Fahrersitz zu setzen und unsere künftigen 
Entscheidungen zu beeinflussen.

Indem wir uns unsere Schuldgefühle bewusst machen, können 
wir sie ebenso bewusst entwaffnen. Wir sollten sie nicht ignorie-
ren, sondern sie mutig ansprechen: Ich sehe dich, aber ich habe 
mich entschlossen, dir nicht zuzuhören. Du triffst keine Entschei-
dungen für mich. Ich werde aktiv daran arbeiten, dich loszuwerden. 
Und selbst wenn mir das nicht gelingen sollte, weiß ich, dass ich dir 
nicht die Entscheidungshoheit überlassen werde.

DIE SCHULDGEFÜHLE BENENNEN
Unsere Emotionen zu benennen, kann ein äußerst wichtiger 
Schritt sein, um sie unter Kontrolle zu bekommen. Das haben 
Forschungen gezeigt.5 Sobald wir einem Gefühl, das in uns auf-
steigt, einen Namen geben, entsteht innerhalb von Sekunden eine 
Distanz zwischen der Emotion und unserer Reaktion darauf.6 
Das ist besonders wichtig, wenn wir es mit einer negativen Emo-
tion wie Schuld zu tun haben, denn wir haben die Neigung, auf 
dieser Emotion aufbauend reagieren zu wollen.

Denken Sie an eine bestimmte Situation, in der Sie eine Ent-
scheidung aufgrund Ihrer Schuldgefühle getroffen haben. Und 
nun stellen Sie sich vor, Sie hätten nur fünf Sekunden über-
legt, bevor die Entscheidung fiel. Sie hätten gesagt: »Das ist ein 
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Schuldgefühl« und hätten danach eine bewusste Pause eingelegt 
und einmal tief durchgeatmet.

Matthew Lieberman, Wissenschaftler an der University of Ca-
lifornia in Los Angeles, bezeichnet diesen Vorgang als »Affekt-
benennung«.7 Affekt ist der psychologische Fachbegriff für einen 
emotionalen Zustand. Lieberman führte im Zuge seiner For-
schungen funktionelle Magnetresonanztomografien durch, die 
zeigten, dass es im Gefühlszentrum des Gehirns, zu dem auch 
die Amygdala (der sogenannte »Mandelkern«) gehört, zu einer 
verminderten Aktivität kommt, wenn ein Mensch eine Emoti-
on benennt. Die in der Amygdala ablaufenden Prozesse spielen 
eine zentrale Rolle bei der Steuerung unserer Emotionen und 
unseres Verhaltens. Besonders bekannt ist die Amygdala für 
ihre Rolle bei der Auslösung eines Wut- oder Fluchtverhaltens. 
Wenn wir Angst bekommen, wird dieses Gefühl in der Amygdala 
verarbeitet; sie hilft uns, in den Überlebensmodus zu wechseln. 
Schuldgefühle sind oft von Furcht begleitet – der Furcht vor ne-
gativen Konsequenzen, wie zum Beispiel Ablehnung, Vorwürfe 
und Missbilligung. Wenn wir unsere Schuldgefühle beim Namen 
nennen und dann innehalten, um sie uns bewusst zu machen 
und tief durchzuatmen, bekommen wir die Chance, diesen Pro-
zess zu verlangsamen und unsere Gefühle anders zu verarbeiten. 
Auf diese Weise unterbrechen wir die automatische Wut- oder 
Fluchtreaktion.

Indem wir unsere Gefühle benennen, wird uns deren Anwe-
senheit bewusster und auch die Gefahr, dass sie unsere Reaktio-
nen bestimmen könnten. Die Benennung erzeugt eine Unterbre-
chung, die uns die Gelegenheit gibt innezuhalten und im selben 
Moment wieder die Kontrolle über unser Denken zu überneh-
men. Wir sagen zu uns selbst so etwas wie: Gerade ist ein Schuld-
gefühl aufgetaucht und versucht die Kontrolle zu übernehmen. Jetzt 
erst mal Pause und tief durchatmen!

Ich denke an jenen Morgen zurück, als mein Sohn mich frag-
te, ob er seine Cornflakes am Tisch essen dürfe. Was wäre wohl 
gewesen, wenn ich in den paar Sekunden zwischen seiner Frage 
und meiner Antwort bewusst auf meine Gedanken geachtet und 
mir gesagt hätte: »Das ist ein Schuldgefühl« und dann einmal tief 
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durchgeatmet hätte, um eine bewusste Antwort zu finden, statt 
einfach nur zu reagieren? Reaktionen geschehen automatisch 
und sind oft durch Emotionen und Impulse gesteuert. Antworten 
dagegen sind etwas Bewusstes und Absichtliches.

Es ist ein einfacher Schritt, unsere Schuldgefühle bei den klei-
nen, alltäglichen Dingen zu benennen. Besonders wirksam ist 
dies jedoch, wenn es um Größeres geht. Stellen wir uns einmal 
vor, Nicole hätte ihre falschen Schuldgefühle wegen der Tren-
nung von ihrem früheren Verlobten als solche benannt und hätte 
sich die Zeit genommen, ihre Vorbehalte gegen eine Ehe mit ihm 
gründlicher zu überdenken und sich die Entscheidung nicht aus 
der Hand nehmen zu lassen. Und stellen wir uns vor, Sherri hätte 
ihre falschen Schuldgefühle in Bezug auf eine Gehaltserhöhung 
klar benannt und sich durch sie nicht davon abhalten lassen, mit 
ihrem Chef zu sprechen. Doch was noch wichtiger ist: Stellen 
Sie sich vor, Sie würden Ihre falschen Schuldgefühle benennen, 
wenn diese das nächste Mal in einem Gespräch auftauchen, und 
Sie würden erst einmal nachdenken, bevor Sie reagieren. Was 
würden Sie dann anders machen?

Nehmen Sie sich nun einen Augenblick Zeit, um herauszufin-
den, auf welche Weise Schuldgefühle regelmäßig in Ihrem Leben 
auftauchen. Beginnen Sie eine Schuldgefühl-Liste. Diese gibt Ih-
nen die Gelegenheit, sich darüber im Klaren zu werden, welche 
Schuldgefühle Sie in Ihrem Leben am dringendsten bewältigen 
wollen – was Sie loslassen möchten, auch wenn Sie jetzt noch 
nicht wissen, wie.


