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Die EA-Botschaft ist ein Meeting in Druckbuchstaben, in dem EA-
Freundinnen und Freunde Erfahrungen, Kraft und Hoffnung miteinander 
teilen, um ihre emotionalen Probleme zu lösen. Es bietet ein breites Spekt-
rum an persönlichen Meinungen, wie unser Programm wirkt. Weder EA als 
Ganzes noch die Redaktion können für die Beiträge verantwortlich gemacht 
werden. 

 

Du möchtest dich selbst für die Botschaft engagieren?  

 

Z.B. Themen entwickeln und planen, Texte erstellen und redigieren, Bilder 
erstellen, Austausch mit Teammitgliedern koordinieren oder im Austausch 
mit den EA-Diensten „Literatur" und „Versand" sein? 

 

Für die Botschaft werden immer Menschen gebraucht, die sich mit ihren 
unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten einbringen. Falls du dich ange-
sprochen fühlst: Melde dich gerne. Gemeinsam finden wir heraus, wie du 
dich engagieren kannst.  

 

Kontakt: botschaft@ea-selbsthilfe.net  

mailto:botschaft@ea-selbsthilfe.net
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Hallo liebe EA-Freunde, 

 

Scham und Schuld sind zwei weitverbreitete starke Gefühle, die ein  

Leben maßgeblich beeinträchtigen können. Schon als Kinder kommen 
wir mit ihnen in Berührung und lernen von unseren Eltern und Erziehern, 
wie „man“ damit umgeht. Wir folgen den geltenden moralischen Regeln, 
ohne sie in Frage zu stellen. So kann es sein, dass wir ein Leben lang 
eine Schuld (egal ob real oder vermeintlich) mit uns herumtragen oder 
uns Scham von unserer eigentlichen Bestimmung abhält. 

In dieser Botschaft  

findest du Anregungen 
und Impulse zu den 
Themen Scham und 
Schuld. Falls sie in dir 
etwas auslösen, sprich 
das im Meeting aus und 
nutze die EA-
Gemeinschaft für deine 
Genesung. 

 

Gute 24 Stunden 

Karin 

 

 

Versprechen für Oktober bis Dezember 

10. Wir wissen intuitiv, wie wir Situationen handhaben können, 
die uns früher verwirrten. 

11. Wir gewinnen ein Gefühl der Sicherheit in unserem Inneren. 

12. Wir erkennen, dass Gott das für uns tut, was wir nicht selbst 
tun können. 
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Heute denke ich daran: 

 

Wo Liebe ist,  

haben Angst, Ärger und Groll  

keinen Platz. 
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Gedanken am Abend 

 

Willst du glücklich sein im Leben, 

trage bei zu anderer Glück,  

denn die Freude, die wir geben, 

kehrt ins eigne Herz zurück. 

 

Unter dieses Motto habe ich einmal mein Leben gestellt. Ich erhielt den 
Spruch als Kind von meiner Mutter, die ich sehr geliebt habe. 

Es hat manchmal nicht funktioniert: 

  weil ich gegeben habe, um etwas dafür zu bekommen. 
Ich will selbstlos geben lernen. 

  weil ich mich selbst nicht mochte, wollte ich von anderen Anerken-
nung, Lob und Dankbarkeit. Ich habe zu wenig Selbstvertrauen. 

Ich will mich selbst akzeptieren lernen. 

  weil ich nur an andere gedacht habe, habe ich vergessen, etwas für 
mich selbst zu tun. Ich habe mir nicht bewusst gemacht, warum ich 
etwas tue. 

Ich will lernen, bewusster zu leben. 

Es hat funktioniert: 

  wenn ich es getan habe ohne etwas zu erwarten. 

  wenn ich selbst zufrieden und glücklich war. 

  wenn ich es um der Sache willen tat. 

  wenn ich instinktiv gehandelt habe. 

Ich habe an den Spruch gedacht:  

  wenn ich Minderwertigkeitskomplexe hatte. 

  wenn ich das Gefühl hatte, dass ich mich nicht mag, nichts kann 
und nichts bin. 

  wenn ich das Gefühl hatte, flüssiger als flüssig, nämlich überflüssig 
zu sein. 

Scham und Schuld 
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Er hat mir geholfen, weil ich über mich nachgedacht habe. Dank EA habe 
ich gelernt, über mich selbst nachzudenken. Ich weiß, dass ich mich ak-
zeptieren muss, wie ich bin. Es klappt nicht immer. Darum möchte ich mir 
etwas sagen, was ich von vielen EA-Freunden gehört habe: Ich mag 
dich! Mit deinen Fehlern und deinen Schwächen. So, wie du bist. Nie-
mand hat das Recht, dich zu verurteilen. Du selbst auch nicht. 

    Gisela      

(aus Botschaft Nr.4, April 1978) 

Scham und Schuld 

Aus: Connection 10/2020 

Slogan 8: Erkenne dich selbst, sei 

ehrlich  

  

Zu wissen, wer ich wirklich bin, und 
ehrlich zu sein, erlaubt mir, authenti-
sche Beziehungen zu mir selbst, zu 
anderen und zu meiner Höheren 
Macht zu schaffen und aufzubauen. 
Es erlaubt mir, meine Stärken, 
Schwächen, Unzulänglichkeiten und 
Vorzüge zu sehen und damit umzu-
gehen. Es ist ein fortlaufender Pro-
zess, bei dem ich mich jedes Mal in 
einem anderen Licht neu entdecke. 
Ich sehe dies als ein Abenteuer der 
Selbstakzeptanz und der inneren 
Aussöhnung, das mich befreiter füh-
len lässt und mir ein erfüllteres Leben 
bietet. 

  Luz M. (Spain)  
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Aus dem Meeting: 

Co-abhängig übernehme ich gerne Verantwortung für andere. 

 

Verantwortung heißt für mich: gesund zu werden. Erst wenn ich gesund bin, 
kann ich Verantwortung für mich und andere übernehmen. 

 

Scham hat mich abgehalten Verantwortung zu übernehmen. 

 

Auf dem Selbstoptimierungsmarkt hörst du, dass du alles kannst, alles 
schaffst und alles bekommst, wenn du willst. Ich habe Grenzen und kann sie 
an meine Höhere Macht abgeben. 

 

Demütig sein heißt, dass ich nicht auf alles eine Antwort haben muss. 

 

Ich spüre meine Angst und höre, was sie mir sagen will. 

 

Verantwortung, die ich mir im Bravsein ablade, kann ich nur schwer loslas-
sen. 
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Stephan Marks: Manuskript zum Seminar Menschenwürde und Scham 

 

Salman Rushdie vergleicht Scham mit einer Flüssigkeit, die in einen Becher 
gefüllt wird. Wenn zu viel Scham da ist, fließt der Becher über....  

Anknüpfend an dieses Bild unterscheiden wir zwischen einem gesunden Maß 
und einem Zuviel an Scham („gesunde“ bzw. „pathologische Scham“).  

 

Wenn Scham „entsorgt“ – tabuisiert – wird, gerät jedoch auch ihre positive 
Funktion aus dem Blick: „Scham ist die Wächterin der menschlichen Wür-
de“ (Leon Wurmser).  

 

Um die Würde-behütende Funktion der Scham fruchtbar zu machen, ist es not-
wendig, die Scham wieder zu einem Thema zu machen: sie wahrzunehmen, zu 
verstehen und in konstruktiver Weise mit ihr umzugehen.   

 

Die Entwicklung der Scham beginnt sehr früh. Ihre Vorläufer entwickeln sich in 
der frühen Eltern-Kind-Kommunikation – ihre Entwicklung im eigentlichen Sin-
ne beginnt ab ca. Mitte des 2. Lebensjahres.  

Von besonderer Bedeutung ist der Blick, ist die Qualität des Augen-Kontakts. 
Scham wird oft transgenerational weitergereicht, z.B. durch Erziehung, Schule, 
Ausbildung u.v.a.  

Scham gehört zum Mensch-Sein. Zugleich ist sie individuell verschieden aus-
geprägt und verschieden je nach Geschlechts- und Kultur-Zugehörigkeit.  

Scham ist ein sehr peinigendes Gefühl, das eng mit Körperreaktionen verbun-
den ist (z.B. Erröten). Wer sich schämt, der „igelt“ sich ein, möchte im Erdbo-
den versinken. So zeigt schon die Körperhaltung: Scham macht narzisstisch. 
Sie trennt die Menschen (jedenfalls solange sie unbewusst ist).  

Scham kann von verschiedener Dauer (flüchtig bis dauerhaft) und Intensität 
sein (leicht bis abgrundtief).  

Scham kann in jeder zwischenmenschlichen Begegnung akut werden. Daher 
ist es für alle, die mit Menschen arbeiten, wichtig, Scham zu erkennen, sie zu 
verstehen und kompetent mit ihr umzugehen.  

Scham und Schuld 
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Scham ist nicht mit Beschämung zu verwechseln: Scham ist eine natürliche 
Reaktion einer sich-schämenden-Person (z.B. aufgrund eines begangenen 
Fehlers). Beschämung bedeutet, einen anderen Mensch zu verhöhnen, ver-
achten, auszugrenzen etc.  

Zu unterscheiden ist zwischen einem gesunden Maß an Scham („gesunde 
Scham“) und einem traumatischen Zuviel an Scham („pathologische Scham“). 
Dabei wird das Ich von Schamgefühlen überflutet. Einen Fehler gemacht zu 
haben wird dann erlebt als „ein Fehler sein“. Dies ist ein Zustand existenziel-
ler Angst.  

Dabei werden andere neuronale Systeme aktiviert als bei Anerkennung. 
Scham ist wie ein „Schock, der höhere Funktionen der Gehirnrinde zum Ent-
gleisen bringt“ (Donald Nathanson). Das Verhalten ist reduziert auf primitive 
Schutz-Mechanismen (sog. „Reptilienhirn“): Angreifen, Fliehen oder Verste-
cken.  

 

Weil die Scham so schmerzhaft ist, springt der Betroffene in andere, weniger-
unerträgliche Verhaltensweisen, um die Scham nicht spüren zu müssen:  

• akut, um sich vor existenzieller Angst zu schützen.  

• oder prophylaktisch, um von vornherein Scham-Situationen zu vermeiden. 

 

Ziel ist es, die Scham nicht fühlen zu müssen, sie quasi „los“ zu werden 
(„Schamlosigkeit“).  

Einige verbreitete Scham-Abwehrmechanismen: 

• Das, wofür man sich schämt, wird auf andere projiziert. • Um die eigene 
Scham nicht fühlen zu müssen, werden andere gezwungen, sich zu schämen: 
sie werden beschämt, verhöhnt, verachtet, bloßgestellt, ausgegrenzt etc.  

• Durch Unverständlichkeit versucht man sich unangreifbar zu machen: die 
Anderen sollen sich inkompetent fühlen.  

• Man zeigt keine „schwachen“, angreifbaren Gefühle wie Güte oder Hoff-
nung, sondern äußert sich nur negativ oder zynisch.  

• Man zeigt nach außen eine Fassade von Arroganz, so dass niemand die 
Selbstwertzweifel erkennen kann.  

• Man ist lieber aktiv als passiv, lieber Angreifer als die ohnmächtige Scham 
auszuhalten: Trotz, Wut, Gewalt.  

• Man macht sich ganz klein, unsichtbar, gibt sich selbst auf, um nicht be-
schämt zu werden.  
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• Man verhält sich ganz brav, angepasst, diszipliniert und fleißig. Ehrgeiz 
kann im Extrem bis zu verabsolutiertem Leistungsdenken und Perfektionis-
mus führen.  

• Wenn es als lebensbedrohlich erlebt wird, bei einem Fehler ertappt zu wer-
den, muss dieser um jeden Preis versteckt werden durch Lügen, Ausreden, 
Rechtfertigen oder Schuldzuweisung an andere.  

• Weiche, verletzbare Emotionen werden eingefroren (emotionale Erstar-
rung); dies kann zu chronischer Langeweile, Depression oder Suizid führen 
(„lieber tot als rot“).  

• Schamgefühle werden durch Suchtmittel betäubt, wodurch die Schamge-
fühle oft noch vermehrt werden („Ich schäme mich, weil ich trinke und ich 
trinke, weil ich mich schäme“).  

Scham und ihre Abwehr haben immer auch eine Funktion für eine Gruppe, 
Organisation oder Gesellschaft: „Beschäme und herrsche!“ Mobbing greift 
häufig auf die Scham- Abwehrmechanismen zurück.  

 

Abgewehrte Scham vergiftet die zwischenmenschlichen Beziehungen. Da-
her gilt es zu vermeiden, dass ein pathologisches „Zuviel“ an Scham ent-
steht.  

Es geht jedoch nicht darum, die Scham zu vermeiden oder abzuschaffen, 
denn sie beinhaltet wichtige Entwicklungsimpulse. Es ist nicht zu vermeiden, 
dass Führungskräfte bei Mitarbeitern evtl. Schamgefühle auslösen (z.B. 
durch Rückmeldungen), aber: Führen bedeutet nicht beschämen. Die Kunst 
besteht darin, Rückmeldung zu geben, ohne zu beschämen. Es geht darum, 
überflüssige Scham zu vermeiden.  

 

Scham ist nicht gleich Scham. Wir differenzieren zwischen vier Themen 
(oder „Quellen“) der Scham (die z.T. ineinander übergehen):  

1. Scham infolge von Missachtung 

Menschen brauchen Anerkennung (so wie Pflanzen Sonnenlicht benötigen). 
Wenn dieses Grundbedürfnis verletzt wird, können Schamgefühle zurück-
bleiben; z.B. wenn man nicht gesehen, übergangen, wie Luft behandelt wird.  

Missachtungen können in personaler oder struktureller Weise geschehen.  

Scham und Schuld 
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Von besonderer Bedeutung ist Anerken-
nung für die frühkindliche Entwicklung. 
Säuglinge suchen nach dem „liebevoll 
spiegelnden Glanz im Auge der El-
tern“ (Heinz Kohut). Wird dieses Bedürfnis 
in massiver (traumatischer) Weise verletzt 
(z.B. wenn die Eltern depressiv, sucht-
krank, traumatisiert sind oder aufgrund 
kulturspezifischer  Erziehungspraktiken), 
dann besteht die Gefahr, dass das Wachs-

tum wichtiger Gehirnregionen zurückbleibt. Allerdings können frühkindliche 
Defizite häufig kompensiert werden („Resilienz“).  

Menschen, die ein traumatisches Zuwenig an Anerkennung erfahren haben, 
sind in Gefahr, einen abgrundtiefen Hunger nach Anerkennung – um jeden 
Preis – zu entwickeln. Sie sind dann vielleicht zu Allem bereit, nur um gese-
hen zu werden.  

Kurz: Man kann Menschen mit Scham erfüllen, indem man ihnen Anerken-
nung verweigert – ein uraltes Herrschaftsmittel.  

Positiv gewendet: Einem Menschen überflüssige Scham zu ersparen (und 
ihn in seiner Würde zu unterstützen) bedeutet, ihm Anerkennung zu geben. 
Diese bezieht sich auf die jeweilige Einzigartigkeit eines Menschen; sie be-
deutet nicht, alle seine Verhaltensweisen unkritisch „toll“ zu finden.  

 

2. Scham infolge von Grenzverletzung 

Schamgefühle („Intimitäts-Scham“) können zurückbleiben, wenn schützende 
Grenzen verletzt wurden, körperlich oder seelisch. Wenn öffentlich wurde, 
was intim, privat ist. Wenn das Grundbedürfnis nach Schutz verletzt wurde 
(aktiv durch sich selbst oder passiv durch andere). Massive Scham wird aus-
gelöst, wenn Grenzen in traumatischer Weise verletzt wurden, z.B. durch 
Folter, sog. „Missbrauch“ oder Vergewaltigung. Dies kann zur Folge haben, 
dass Überlebende („Opfer“) ihre Grenzen vielleicht nicht mehr in gesunder 
Weise regulieren können.  

Kurz: Man kann Menschen mit Scham erfüllen, indem man ihre Grenzen 
verletzt – ein uraltes Herrschaftsmittel.  

Positiv gewendet: Einem Menschen überflüssige Scham ersparen (und ihn 
in seiner Würde zu unterstützen) bedeutet, ihm einen geschützten „Raum“ 
zur Verfügung zu stellen.  
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3. Scham infolge von Ausgrenzung 

Schamgefühle können zurückbleiben, wenn man den Erwartungen und Nor-
men der Mitmenschen nicht gerecht wird und daraufhin ausgelacht, gemieden 
oder ausgegrenzt wird. Wenn man „peinlich“ war, sich daneben benommen 
hat. Wenn das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit verletzt wurde.  

Diese Scham entzündet sich an der Differenz zwischen dem Ich und den Er-
wartungen der anderen (Familie bzw. Gesellschaft). Wenn z.B. Schwäche als 
schändlich angesehen wird (traditionell z.B. in Deutschland), dann schämen 
sich Menschen, die krank, arbeitslos, arm, abhängig, gescheitert, alt, behindert 
etc. sind.  

Menschen, die massive Ausgrenzungen erfahren haben, sind in Gefahr, ein 
übermächtiges Verlangen nach Zugehörigkeit zu entwickeln – um jeden Preis. 
So dass sich daneben ihre Fähigkeit nur schwach entwickeln kann, einer Grup-
pen-Erwartung zu widerstehen und zu sagen: „Nein! Da mache ich nicht mit!“ 
z.B. wenn ein Mitschüler gemobbt wird.  

Kurz: Man kann Menschen mit Scham erfüllen, indem man sie als „anders“ 
markiert und ausgrenzt – ein uraltes Herrschaftsmittel.  

Positiv gewendet: Einem Menschen vermeidbare Scham ersparen (und in sei-
ner Würde zu unterstützen) bedeutet, ihm Zugehörigkeit zu vermitteln.  

 

4. Scham infolge von Verletzung der eigenen Werte 

Schamgefühle bleiben zurück, wenn ein Mensch seinen eigenen Werten nicht 
gerecht wurde und sich vor sich selbst schämt („Gewissens-Scham“). Hierbei 
geht es nicht um die Erwartungen und Normen der Anderen, sondern um  

die eigenen Werte.  

Diese Scham bleibt zurück, wenn das Grundbedürfnis nach Integrität verletzt 
wurde. Dies ist die Scham der Täter; sie bleibt zurück, wenn ein Mensch schul-
dig geworden ist, auch sich selbst gegenüber. Dies ist auch die Scham der 
Zeugen von Unrecht, z.B. wenn ein Kollege bloßgestellt wird.  

Kurz: Man kann Menschen mit Scham erfüllen, indem man sie zu Zeugen von 
Unrecht macht oder sie zwingt, gegen ihr eigenes Gewissen zu handeln – ein 
uraltes Herrschaftsmittel.  

Scham und Schuld 
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Positiv gewendet: Einem Menschen vermeidbare Scham ersparen (und ihn in sei-
ner Würde zu unterstützen) bedeutet, ihn nicht in Gewissenskonflikte zu zwingen.  

 

Zusammengefasst: Scham ist wie Seismograph, der sensibel reagiert, wenn das 
menschliche Grundbedürfnis nach Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit oder In-
tegrität verletzt wurde. Mit anderen Worten, wenn die Würde eines Menschen ver-
letzt wurde, aktiv (durch andere) oder passiv (durch sich selbst).  

Dieser Seismograph reagiert auch, wenn man Zeuge ist, wie die Würde anderer 
Menschen verletzt wurde oder wenn dieser sich selbst entwürdigen 
(„fremdschämen“).  

 

Die vier Themen der Scham sind wie ein Mobile, das jeder Mensch in jeder Situa-
tion neu ausbalancieren muss.  

Die Würde eines Menschen zu achten, bedeutet damit – aus Sicht der Scham-
Psychologie – ihm oder ihr überflüssige, vermeidbare Scham ersparen. Das heißt, 
einen „Raum“ zur Verfügung zu stellen, in dem er oder sie Anerkennung, Schutz, 
Zugehörigkeit und Integrität erfährt.  

 

Dr. Stephan Marks  

Freiburger Institut für Menschenrechtspädagogik (FIM)  

marks@ph-freiburg.de  

www.menschenwuerde-scham.de  

 

 

 

 

Wir danken Dr. Marks 
für die freundliche Ge-
nehmigung sein Script 
in der Botschaft abdru-
cken zu dürfen. 
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Aus dem Meeting: 

 

Verantwortung übernehmen kann auch 
heißen etwas an die Höhere Macht ab-
zugeben. 

 

In dem Moment, wo ich meine Anstren-
gung losgelassen habe, kam es von 
ganz alleine zu mir. 

 

Ich habe sehr früh Verantwortung für 
mich übernommen. Und für meine 
schwachen Eltern. 

 

 

 

Wenn ich mit anderen agiere, habe ich 
oft den Eindruck, dass sie mir Verant-
wortung zuschieben. 

 

Ich habe die Freiheit und darf meine 
Antworten ändern. Was gestern galt 
muss heute nicht mehr gelten. 

 

Ich nehme mir 5 Minuten Zeit, fühle und 
schaue, danach ist es eben wie es ist. 

 

Wenn ihr das nicht gefällt, bin ich wieder 
alleine. Deshalb vermeide ich hohe Ver-
antwortung. 

 

Scham und Schuld 
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BETRACHTUNG FÜR HEUTE    8. Januar 

 

An meinen Geheimnissen festzuhalten, wurde unerträglich; 
sie mitzuteilen war undenkbar. Ich teilte sie trotzdem mit 
und überlebte. Ich überlebte; denn ohne diesen Fünften 
Schritt zu machen, hätte ich nicht überleben können. Ich 
wäre aus dem Programm "gerutscht". Ich brauchte es, um 
all das Schreckliche meiner Vergangenheit loszuwerden. 
Die einzige Möglichkeit, die Gemeinheit, die Scham, die 
Unehrlichkeit und die Schuldgefühle loszulassen, war, eine 
vollständige moralische Inventur von mir zu machen und sie 
ehrlich vor Gott, mir selbst und einem anderen Menschen 
einzugestehen. Ich lernte, dass es mir nur schadet, wenn 
ich meine Charaktereigenschaften oder Verfehlungen ver-
berge oder unterdrücke. Der Mensch, mit dem ich arbeitete, 
war ein Sponsor im Fünften Schritt. 

 

MEDITATION FÜR HEUTE 

Hilf Du mir, Gott, so ehrlich und offen zu bleiben wie da-
mals, als ich zum ersten Mal den Fünften Schritt machte. 

 

MERKSATZ FÜR HEUTE 

Der Fünfte Schritt einmal im Jahr ist wie ein Frühjahrsputz: 
alles wird hell und glänzend. 
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Scham ist ein schmerzhaftes Gefühl, das seine Ursache in Schuldgefühlen 
haben kann. Schuld sagt: „Ich habe einen Fehler gemacht“. Scham sagt:  
„Ich bin ein Fehler" (Für Heute 1. April). Schuldgefühle können nützlich 

sein, wenn wir erfahren, wo wir 
Werte verletzt haben. Scham ist 
für uns verheerend, da sie die 
Gefühle, dass wir wertlos und un-
angemessen sind, bestärkt.  
 
Selbstgespräche dieser Art kön-
nen ihre Wurzeln sehr tief in unse-
rem Unterbewusstsein haben, 
aber sie zeigen sich an der Ober-
fläche und bestimmen unsere Ge-
fühle und Wahrnehmungen. Wenn 
wir Gedanken haben wie: 
„Niemand kann mich mögen" oder 

„Ich bin die kranke Person in unserer Gruppe", oder „Meine Vergangenheit 
ist so schrecklich, dass mir niemals vergeben werden kann „oder sogar 
„Ich kann keinen vierten und fünften Schritt machen, weil niemand  mich 
akzeptieren kann", können diese Gedanken zur Scham führen. Diese Ge-
danken der Scham beruhen nicht auf Tatsachen; sie sind konstruiert. 
. 
. 
. 
In Meetings teilen andere die Ge-
schichte ihrer emotionalen Schwierig-
keiten und wie sie sich entwickelt ha-
ben. Der Leitsatz „Dies ist der erste 
Tag vom Rest meines Lebens" kann 
uns eine ganz neue Perspektive auf 
Scham und andere Gefühle geben. Es 
hilft zu wissen, dass andere die glei-
chen Probleme mit Scham hatten und 
nun nicht mehr hilflos sind. Ihre 
Schmerzen haben nachgelassen. Alle 
ihre Probleme wurden nicht gelöst, sondern ihr Leben wurde mit Hilfe einer 
Höheren Macht verbessert. 
(aus dem Themenflyer „Scham“, Bestell-Nr. 056) 
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MEIN BEITRAG ZUR EA-BOTSCHAFT 

 

Ich bin Renate. Ich bin meinen Gefühlen gegenüber machtlos. 

Aus einem ziemlichen Tiefpunkt heraus fasse ich den Entschluss, für die 
EA-Botschaft zu schreiben. Den Gedanken daran hatte ich schon oft, aber 
es reichte nie ganz dazu, mir die „Zeit dafür zu nehmen“. So hatte dieses 
Tief etwas Positives für mich. Ich habe somit wieder einen neuen Schritt 
getan. 

Seit 4 ½ Jahren gehöre ich nun der EA an. Von Kindheit an habe ich chro-
nische Bronchitis, was später Asthma wurde, eine psychosomatische 
Krankheit von Depressionen begleitet. Schon in der Schulzeit fand ich her-
aus, dass meine Krankheit ganz erträglich sein konnte. Ich wurde oft ge-
schont. Bei der Bewertung der Leistungen ließ man Milde walten. Als ich 
nach meinem Schulabschluss in eine andere Gegend zog und dort eine 
Berufsfachschule besuchte, gab ich mir alle Mühe, meine Symptome wie 
Husten und Atemnot zu verbergen. Meine Verkrampfungen wurden nur 
noch größer, und das Leiden verschlimmerte sich allmählich, ziemlich un-
merklich. Die Asthmaanfälle häuften sich, ließen mich keine Nacht durch-
schlafen. So machte ich jahrelang weiter. Medikamente machten es mir 
erträglich. 

Ich bin verheiratet, habe 2 gesunde Kinder und hatte mit Haus und Garten 
und später mit Halbtagsjob gar keine Zeit, um mich mit den eventuellen 
Ursachen meiner Krankheit zu beschäftigen. Nachdem ich an einem Punkt 
angelangt war, wo ich einfach nicht mehr alles schaffte und meinen Beruf 
aufgeben musste, kam ich auf Umwegen in eine psychosomatische Klinik. 
Dort bin ich erwacht. Für diesen Aufenthalt bin ich heute unendlich dank-
bar. Von hier aus besuchte ich durch Zufall ein größeres EA-Treffen, wo ich 
sofort eine besondere Atmosphäre spürte, einen Geist und ein Gefühl, das 
auf mich überströmte. Ich wusste ziemlich schnell, dass ich da etwas be-
kommen konnte, was ich so nötig brauchte. 

An meinem Wohnort gab es noch keine EA-Gruppe. Ich bat meinen Mann, 
mich nach Hamburg in die dort damals einzige Gruppe zu bringen. Auch er 
nahm an dem Meeting teil, und wir konnten sofort aus dem 12-Schritte-
Programm vieles annehmen und für uns verwenden.  

Scham und Schuld 
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Ich glaube, dass es für uns beide auch ein Glücksfall war, dass in der Ham-
burger Michelgruppe zu der Zeit ein paar Eheleute waren, die ihre Partner-
schaft nach dem EA-Programm ausrichten wollten. Mein Mann und ich üb-
ten im häuslichen Bereich das EA-gerechte Miteinanderumgehen. In der 
Gruppe lernte ich erst einmal in ganz kleinen Schritten das Sprechen. Ich 
hatte noch nie über mich und von meinen Gefühlen gesprochen. Das war 
tabu. Langsam lernte ich, etwas zuzugeben, mir gegenüber ehrlich zu sein. 
Die Annahme, die ich trotz meiner Unfähigkeit dort erfahren habe, war groß. 
Ich fühlte mich bald geborgen und dazugehörig. Es wurde mir und uns von 
den Gruppenmitgliedern, die bereits Hilfe erfahren hatten, immer Mut ge-
macht, wiederzukommen und weiterzumachen. Mein Mann und ich sind et-
wa 1 ½ Jahre fast regelmäßig ca. 100 km gefahren. Wir konnten uns gegen-
seitig Mut machen, uns erneut hinzugeben. Es hat sich gelohnt! 

Ich empfinde jetzt Dankbarkeit, dass mein Partner teilweise für mich, für uns, 
und auch für sich selbst hingefahren ist. Obwohl ich lange Jahre Autofahre-
rin bin, hatte ich eine Riesenangst, nachts allein auf der Autobahn und in der 
unbekannten Großstadt Hamburg zu fahren. Heute kann ich es. 

Dann traute ich mir zu, in Kiel eine EA zu gründen, wieder meinen Mann als 
Sicherheit im Rücken, falls ich mal krank werden würde. Das sind nun 3 Jah-
re her. Wir begannen im Keller des Wichernhauses, ein abgeschlossenes 
Haus für psychisch Kranke. Nach einem Jahr fanden wir einen Raum in der 
Ansgar-Kirchengemeinde West.  

In dieser ganzen Zeit habe ich mich und mein Leben in kleinen Punkten ver-
ändert. Unter Mithilfe von psychotherapeutischen Gesprächen und anderen 
Gesprächsgruppen, betr. Partnerschaft und Kindererziehung. So wie mir die 
morgendliche Atemgymnastik zur Gewohnheit geworden ist, lese ich mir das 
„Nur für Heute“, auf dem Frühstückstisch schon bereitgelegt, durch, und 
nehme mir diese oder jene Kleinigkeit daraus für den beginnenden Tag vor, 
zu tun. Zeitweise beginne ich meinen Tagesablauf auch mit dem 24-Stunden
-Buch der AA. Ich finde es immer noch ausgesprochen wichtig, daraus täg-
lich meine Kraft zu schöpfen. Meine Depressionen bleiben dann aus, wenn 
ich „gut auf diesen Tag achte“. Ich habe gelernt, Konflikte anzunehmen und 
nicht wie bisher davor wegzulaufen. Es macht mir manchmal sogar Spaß, 
mich selbst zu sehen wie ich damit umgehen kann. Trotzdem geht es jetzt in 
der Familie meistens ruhiger zu als früher. Ich schimpfte viel mit meinen Kin-
dern, behandelte sie ungerecht, weil ich nicht „mit mir in Frieden lebte“. Ich 
hatte es nie gelernt, Gespräche in Ruhe ohne Aggressionen zu führen. Oft 
fühlte ich mich durch meinen Mann verletzt, aber ich sprach mit ihm nicht 
darüber. Ich wollte den Zank und Streit, den ich bei meinen Eltern erlebt hat-
te, in meiner Ehe nicht wiederholen, war aber nicht fähig, meinen Konflikt 
auszutragen. 
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So schwieg ich und war oft tagelang 
nicht in der Lage mit meinem Mann zu 
sprechen. Ein Kloß im Hals schnürte 
mir fast die Kehle zu. Wenn er in mei-
ner Nähe war, fing ich schon an zu 
weinen, tat mir selbst leid, war unfähig 
etwas zu ändern oder etwas Kreatives 
zu tun. 

So wie ich es in EA praktiziert habe, 
auf Gruppenmitglieder zuzugehen, 
habe ich es geschafft, auf meinen 

Mann und meine Kinder zuzugehen. In solchen Fällen spüre ich deutlich Gott 
in mir, mein Gewissen. Das ist eine neue Form für mich zu lieben. Dass ich 
nicht mehr so leicht verletzbar bin, gibt mir Denk- und Handlungsfreiheit, das 
Einfachste im richtigen Moment zu tun. Wenn mir dieses neue Verhalten an mir 
auffällt, bin ich stolz auf meine kleinen Schritte vorwärts, und ich habe wieder 
ein kleines Stückchen mehr Selbstbewusstsein. 

Besonders wichtig für mich war es auch, zu lernen, mit meiner Krankheit bes-
ser umzugehen (sie anzunehmen fällt mir immer noch schwer), und mit meinen 
körperlichen Kräften hauszuhalten. Es waren gerade die Arbeiten an Haus und 
Garten und mein Perfektseinwollen in Bezug auf Hausarbeit und Bewirtung von 
Gästen, die mir Anerkennung bei Verwandten und Nachbarn verschafften. Zu-
dem hatte ich die Arbeitslust und -wut von meinem Vater übernommen, und es 
fällt mir oft heute noch schwer, das loszulassen. 

Ich weiß, dass ich noch ein großes Stück Arbeit vor mir habe. Es ist gut, dass 
ich das EA-Programm und die 
Menschen in EA habe, damit mein 
Weg etwas unbeschwerlicher wird, 
auch dadurch, dass ich dazu beitra-
gen kann, anderen auf ihrem Le-
bensweg beizustehen. 

In Liebe und EA-Verbundenheit 

    
   Renate 

Scham und Schuld 
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Eigene Erfahrung und eigene Erkenntnis 

 

Als Kind erlebte ich oft, wie sich meine Eltern über andere Leute lustig 
machten: wie sie gingen, welche Jobs sie hatten, welche abwegigen Ansich-
ten sie vertraten, über was sie sich völlig unnötig aufregten oder wer zu ih-
nen zu Besuch kam sorgten nahezu täglich für Erheiterung. Natürlich über-
nahm ich diese Ansichten und merkte erst im Jugendalter, dass sich dieses 
Spiel mit wechselnden Teilnehmern ständig wiederholte und meine Eltern 
die einzigen klugen Menschen auf dem ganzen Erdball waren. Allerdings 
bemerkte ich, dass einiges an ihren Ansichten nicht sehr klug war und ihr 
Verhalten keine Freundschaften länger als ein Jahr zuließ. Ich schämte mich 
oft für ihre unversöhnliche Haltung, wenn eine Freundschaft zu Ende ging, 
denn da gab es kein Zurück. Irgendwann verlor ich den Überblick, mit wem 
wir wegen welcher Angelegenheit nicht mehr sprachen oder boykottierten. 

Diese Art von Scham habe ich heute noch, wenn ich meinen Eltern begeg-
ne. Allerdings ist da noch eine andere Scham dazugekommen. Im Erwach-
senenalter hatte ich mehrere Begegnungen mit Menschen, auf die ich das 
erlebte und erlernte Verhalten anwandt, z.B. für Depressionen habe ich kein 
Verständnis, da muss man sich eben zusammenreißen. Oder ich sagte zu 
einer pflegenden Angehörigen: „Man hat es schön, wie man es sich macht.“ 
Als ich das jeweils aussprach, erntete ich von missbilligenden Blicken bis 
totaler Empörung alle Facetten von dem, was man heute Shitstorm nennt. 
Ein Innehalten und Umdenken begann erst, als eine besonders im Fokus 
meiner Eltern stehende Person bei einem Frühstückstreffen sagenhaft le-
ckere und aufwändig dekorierte Käse– und Wurstplatten servierte. Da nahm 
ich diese Person zum ersten Mal als Person wahr und begann mich zu schä-
men. Dieses Schämen dauerte einige Jahre. Ich sammelte eigene Erfahrun-
gen mit meinen Mitmenschen und kam zu meinen eigenen Erkenntnissen. 
Oft fand ich den Mut, mich für meine Vorurteile bzw. Verurteilungen zu ent-
schuldigen und mir die Beweggründe des Gegenübers anzuhören. Da hörte 
das permanente Schämen auf. Seit ich im Programm lebe, weiß ich, dass 
Menschen Fehler machen. Ich lerne sie zuzugeben und arbeite an der Wie-
dergutmachung.  

    Gute 24 Stunden C. 

Scham und Schuld 
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BETRACHTUNG FÜR HEUTE  15. November 

 

Heute will ich versuchen, mir Folgendes ins Gedächtnis 
zu rufen: Wenn ich mich niedergeschlagen fühle, scheint 
alles, was ich tue, schief zu laufen. Wenn mein Selbstmit-
leid anfängt, sich auszubreiten, will ich anhalten, ausru-
hen, meine Gedanken sammeln und meine Höhere 
Macht um Hilfe bitten. Gott erinnert mich, es gibt ein Mor-
gen, und ich kann neu anfangen, indem ich nur jeweils für 
einen Tag lebe. Es macht das Leben viel leichter. 24 
Stunden sind für jeden Menschen genug. Heute ist ein 
neuer Anfang: Gestern ist vorbei, und im Morgen liegt 
Hoffnung. 

 

MEDITATION FÜR HEUTE 

Gott, lass mich niemals das Gefühl haben, irgendeiner 
meiner Fehler sei größer als Deine Liebe zu mir. Erinnere 
mich daran, dass ich, egal, was ich in der Vergangenheit 
getan habe, immer wieder neu anfangen kann. 

 

MERKSATZ FÜR HEUTE 

Jetzt mache ich einen neuen Anfang. 



22 

 

Nur so gesagt 

 

Meine Freundin Annette erzählte mir kürzlich eine Begebenheit, über die ich 
immer noch nachdenke. Sie war bei ihrer Schwiegermutter zu Besuch und hörte 
das Tatütata eines Rettungswagens, das schnell näher kam. Beide Damen 
schauten nach draußen und beobachteten, wie sich die Rettungsmannschaft um 
eine leblose Person auf dem Bürgersteig kümmerte. Für einen kleinen Moment 
war der Blick frei und die zwei sahen, dass es der Schwiegervater war, der hier 
dringend Hilfe brauchte. Erschrocken gingen sie nach draußen und informierten 
sich, was denn passiert ist und was nun passieren würde. Annette folgte nach 
der Erstversorgung dem Rettungswagen und ein Notfallseelsorger blieb bei ihrer 
Schwiegermutter. Er sagte zu ihr, dass sie keine Schuld an dem Vorfall habe.  

Seit diesem Moment fühlte sie sich schuldig. 

Das ist rational überhaupt nicht zu erklären, aber ich merke auch, was diese 
Worte mit mir machen. Natürlich hat niemand Schuld. Aber zu sagen, dass je-
mand keine Schuld trifft, impliziert, dass man das vorher selbst gefühlt und ge-
sagt hätte. Solche unbedachten Worte können dafür sorgen, dass nun die 
Schuld für immer im Raum steht. 

In Meetings spüre und höre ich oft, dass so eine im Raum stehende Schuld Be-
ziehungen schädigt, Entwicklungen hemmt, Vertrauen zerstört, Ängste schürt, 
viele Therapien überdauert und Lebenslust raubt. Ich erlebe auch, wie Schuld-
gefühle ein starkes Manipulationswerkzeug sind, in diese Falle tappe ich sehr 
schnell. Überstunden machen ist meine Falle.  

Vielleicht hilft mir dieser Bericht für die Botschaft, über meine Schuldgefühle 
bzw. wer sie wie erzeugt 
zu reflektieren. Meine 
Höhere Macht möchte, 
dass ich frei leben und 
entscheiden kann, dass 
ich die Person sein kann, 
als die ich gedacht bin. 
Daran möchte ich mich 
orientieren und 24 Stun-
den am Tag nach dem 
Guten suchen. 

  V.M. 

Scham und Schuld 
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Was es ist 

 

Es ist Unsinn 

sagt die Vernunft. 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe. 

 

Es ist Unglück 

sagt die Berechnung. 

Es ist nichts als Schmerz 

sagt die Angst. 

Es ist aussichtslos 

sagt die Einsicht. 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe. 

 

Es ist lächerlich 

sagt der Stolz. 

Es ist leichtsinnig 

sagt die Vorsicht. 

Es ist unmöglich 

sagt die Erfahrung. 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe. 

 
Erich Fried 

https://wiki.yoga-vidya.de/Unsinn
https://wiki.yoga-vidya.de/Vernunft
https://wiki.yoga-vidya.de/Liebe
https://wiki.yoga-vidya.de/Gl%C3%BCck
https://wiki.yoga-vidya.de/Schmerz
https://www.yoga-vidya.de/seminare/interessengebiet/angst-ueberwinden/
https://wiki.yoga-vidya.de/Einsicht
https://wiki.yoga-vidya.de/Stolz
https://wiki.yoga-vidya.de/Erfahrung
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Kritik austeilen üben, Nachtrag zu Botschaft 132 

 

Beim Lesen des Themas kam mir als erstes: Kritik austeilen, das kann ich 
doch nur zu gut, und zwar meist mit mehr oder weniger negativen Konse-
quenzen, d.h. der/die Kritisierte reagiert verletzt, wütend oder die Beziehung 
bricht ein. 

Als zweites kam mir der Satz aus „nur für heute": "„Wir wollen nicht kritisie-
ren". Vielleicht war also mit dem Titel eigentlich gemeint: Kritik vermeiden 
üben. Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ich vermeide kritische Gefüh-
le und Gedanken. Oder ich vermeide es diese Gefühle und Gedanken der 
Zielperson gegenüber auszudrücken. Ersteres geht bei mir gar nicht. Ich 
kann positive Gehirn- und Gefühlswäsche genauso wenig ertragen wie ne-
gative. Das, was geht, ist Bewusstmachung, d.h. zu merken, dass ich inner-
lich kritisiere. 

Die zweite Möglichkeit, nämlich den Ausdruck von Kritik zu vermeiden, übe 
ich jetzt schon seit Jahren fleißig mit mehr oder weniger Erfolg. Ich tue das 
nicht für die anderen oder um dem A-Programm gerecht zu werden oder aus 
moralischen oder religiösen Erwägungen, sondern weil ich die Konsequen-
zen meines Kritisierens immer weniger aushalte, als da wären Isolation, 
schlechte, feindselige Stimmung... . Dabei ist es nicht einfach damit getan 
den Mund zu halten, also eine rein physische Verhaltensänderung. Bei mir 
ist das Äußern von Kritik, da es meist an Wut gekoppelt ist, ein starkes Be-
dürfnis auf relativ hohem emotionalen Energieniveau. D.h. wenn ich es ver-
meide, baut sich ein innerer Druck auf, mit dem ich irgendwie umgehen 
muss. Zur Verfügung stehen mir da Aushalten, Bewegung, Singen, Schrei-
en, mit einer unbeteiligten Person darüber reden. Und auf jeden Fall mich 
meinem inneren Kind zuwenden, das unter dem Druck leidet. 

Mein dritter Gedanke war: Vielleicht geht es bei diesem Thema darum, den 
Ausdruck von Kritik zu üben, so dass negative Konsequenzen abgemildert 
bzw. vermieden werden, also wohl das, was man unter positiver/
konstruktiver Kritik versteht. 

Was ist Kritik? Es gibt Kunstkritiker, Filmkritiker etc., alles Leute, die ihr Geld 

damit verdienen, dass sie Werke/Menschen bewerten - positiv oder negativ. 

Kritisieren bedeutet in der Regel negatives Bewerten. Wann denke oder füh-

le ich kritisch, also wann bewerte ich negativ? Auf jeden Fall sehr oft.  

Scham und Schuld 
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Es  bedeutet, dass ich etwas nicht mag, dass mich etwas stört, dass etwas 
ungute Gefühle in mir hervorruft, dass es meinen Werten und Überzeugun-
gen widerspricht. 

Es gibt viele Situationen, die mich nur indirekt betreffen. Z.B. ich gehe zu 
Edeka und da hängt ein Plakat, auf dem steht „Wir lieben Lebensmittel". 
Dann sagt mein innerer Kritiker:"„So ein verlogener Scheiß. Den Edeka kann 
ich nicht leiden. Am liebsten würde ich das Schild kaputtmachen." Ich tue 
nichts, sage nichts, werfe die Kritik zu all den anderen in meinen inneren 
Abfalleimer und gehe einkaufen. Übrig bleibt als Konsequenz nur die innere 
Haltung: Werbung ist manipulativ, die Menschen, die werben, sind manipula-
tiv, und die Kunden sind entweder unsensibel oder dumm (oder gelassen). 

Es gibt auch viele Situationen, die mich „eigentlich" gar nicht betreffen. Z.B. 
bin ich bei einer Bekannten, die ihre Enkel zu Besuch hat und „kurz" einkau-
fen fährt eine Stunde. Ich soll solange auf die Kinder „aufpassen". Ich merke 
gleich, dass ich keinerlei Autorität über die Kinder habe und lasse sie und 
den jungen Bernhardiner einfach machen. Sie spielen kreativ und wild, jagen 
kreuz und quer durch den Raum, springen vom Tisch und klettern auf die 
Schränke. Als die Oma wiederkommt, (die Kinder zeigen keinerlei schlech-
tes Gewissen oder gar Angst) gleicht das Wohnzimmer einer Müllhalde: 
Schokolade, Bonbons, Salzstangen, Kuchenkrümel, Nüsse, Hundefutter, 
Kekse, Teile von 3 verschiedenen Puzzles verteilen sich auf dem Fußboden. 
Dazwischen Pfützen von Kaba, Joghurt, Saft, Sofakissen und umgestürzte 
Stühle. Als erstes geht die Oma auf mich los. Ich stoppe sie sofort. Dann 
wendet sie sich in sanftem, fast schüchternen Ton an ihre Enkel, bittet sie 
aufzuräumen, wird aber völlig ignoriert. Schließlich macht sie selbst Ord-
nung. Ich sitze dabei und denke: „Was für eine blöde Kuh, geschieht ihr 
ganz recht." Ich sage nichts und gehe.  

Warum mich diese Situation, die mich „eigentlich" gar nicht betrifft, so nervt, 
liegt auf der Hand: Erinnerungen an meine Kindheit, als mich meine Mutter 
für das kleinste „Vergehen" geprügelt hat, sodass ich meist voll Angst und 
schlechtem Gewissen war.  

Und dann gibt es natürlich Situationen, die mich direkt betreffen, und zwar 
innerhalb einer wie auch immer gearteten Beziehung. Und das sind die 
schwierigsten. Z.B. habe ich einen spanischen Bekannten, mit dem ich ein 
Tandem vereinbart habe. D.h. ich gebe ihm Deutschunterricht auf niedrigem 
Niveau, und er macht mit mir Spanisch-Konversation auf hohem Niveau. Die 
ersten Male lief es ganz gut, auch wenn es für mich sehr anstrengend war, 
und zwar sowohl die Lehrerrolle als auch die Lernerrolle. Aber mit der Zeit 
bildete sich ein Muster heraus: ich kann störende Wiederholungen nur 
schlecht aushalten und wurde also immer ungehaltener.      
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In der Lehrerrolle war es so: Mein Schüler war oft unkonzentriert, unvorbereitet 
und konnte sich meine Korrekturen auch nach dem 30sten Mal nicht merken, ich 
saß oft einfach nur neben ihm und wartete, bis er in die Gänge kam. Ich sprach 
ihn mehrere Male auf diese Dinge an, manchmal ruhig, manchmal ärgerlich, d.h. 
ich kritisierte ihn. Das hatte keinerlei Auswirkungen auf ihn. Dann arbeitete ich mit 
dem berühmten Programmsatz: Du kannst niemanden ändern außer – vielleicht - 
dich selbst. Ich machte mir klar, dass er es offensichtlich nicht anders konnte oder 
wollte und dass ich entweder gelassener werden musste oder das Tandem been-
den oder etwas in meinem Unterrichtsstil ändern musste. Das Gelassen-Werden 
klappt bei mir meist nicht, ich mochte den jungen Mann aber und probierte es al-
so mit der dritten Möglichkeit: Ich änderte meinen Unterrichtsstil, indem ich alle 
Korrekturen, die er nicht beherzigen konnte/wollte, unterließ. Dadurch wurde es 
für mich viel einfacher. 

Dann schob sich die Lernerrolle in den Vordergrund: Wenn er mir Spanischunter-
richt gab, sprachen wir ausschließlich Spanisch, er aber so schnell und nuschelig, 
dass ich ihn oft nicht genau verstand. Ich sagte ihm im Lauf der Zeit bestimmt 30 
Mal, dass er langsamer sprechen solle. Es ging nicht. Ich wurde immer wütender 
und kritisierte ihn immer häufiger und heftiger, und mir wurde klar, dass ich die 
Beziehung ruinieren würde, wenn ich so weiter machte. Und auf einmal trafen wir 
uns nicht mehr. Das ergab sich ganz von selbst und rettete die Beziehung. Wir 
telefonieren noch sehr selten und kurz, und sprechen dann freundlich miteinan-
der. Ich habe verstanden: Wenn ich etwas unbedingt will (wie z.B. kostenlosen 
Spanischunterricht), werde ich sehr halsstarrig und versuche mit Kritisieren den 
anderen dazu zu bringen, mir das zu geben, was ich will, und zwar so, wie ich es 
will. Und es dauert sehr lange, bis ich endlich  akzeptieren kann, dass der andere 
nicht kann oder nicht will. Wenn ich dann loslasse bzw. loslassen muss, bin ich 
auch eine Weile sehr traurig und mein Kind versteht nicht, warum ich so etwas 
Einfaches, Legitimes und Vernünftiges wie z.B. langsameres Sprechen nicht ha-
ben kann. Und da stellt sich mir die Frage: Kann ich es denn bei mir selbst akzep-
tieren, wenn ich etwas partout nicht kann oder will, obwohl es anscheinend so 
einfach, legitim und vernünftig ist? Oder kritisiere ich mich selbst dann auch per-
manent und heftig? 

Andere kritisieren hat jedenfalls meist etwas mit mir selbst zu tun. 

Kritik einstecken üben 

Nach dieser Überschrift habe ich eigentlich erwartet, dass der Schreibfluss ge-

nauso ergiebig verläuft wie unter „Kritik austeilen ". Aber es kommt nichts. Was 

das wohl bedeutet... 

Scham und Schuld 
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Wolle nie irgendeine 

Beunruhigung, 

irgendein Weh, 

irgendeine Schwermut 

von deinem Leben 

ausschließen, 

da du doch nicht weißt, 

was diese Zustände an 

dir arbeiten. 

 

R. M. Rilke 
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Wie Bill es sieht 

 

Mehr als Trost 

Wenn ich deprimiert bin, wiederhole ich folgende Sprüche: 
„Schmerzen sind Prüfsteine des Fortschritts“ - „Fürchte dich nicht 
vor Unangenehmem“ - „Dies wird auch vorübergehen“ - „Diese Er-
fahrung wird dir gut tun“. 

Diese gestammelten Gebete bringen mehr als nur Trost. Durch sie 
bleibe ich auf dem richtigen Weg der Hinnahme; sie zerstören mei-
ne Zwangsvorstellung von Schuld, Depression, Aufruhr und Stolz, 
und manchmal geben sie mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann, und die Weisheit, Unterschiede zu erkennen. 

 

 

(Wie Bill es sieht, 2. Auflage 1986, S.156, Herausgeber Anonyme Alkoholiker deut-
scher Sprache, Copyright 1967 Alcoholics Anonymous World Service, Inc.) 

Scham und Schuld 

Aus dem blauen Buch von EA: 

 

Bei der Inventur ist sichtbar geworden, dass wir Vieles davon zum 
Schutz gegen Verletzungen oder Traumata aus unserer Vergan-
genheit entwickelt haben. An diesem Punkt ist klar, dass wir uns 
allen tief sitzenden Defekten nicht auf einmal stellen können. 

     S. 109 

 

 

Unsere höchste Autorität ist kein ängstlicher, besorgter und verur-
teilender, sondern ein liebender Gott, dem wir getrost vertrauen 
können. 

     S. 175 
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Wie steht´s mit mir? 

 

Gibt es in meiner Vergangenheit Erlebnisse mit Schuld oder 
Scham, die mich heute noch beschäftigen? 

 

 

 

 

 

 

Welche Auswirkungen auf mein tägliches Leben haben die-
se Erlebnisse aus der Vergangenheit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ich mich jederzeit einem liebenden Gott/ meiner Höhe-
ren Macht zuwenden kann: Was möchte ich jetzt von mei-
nen Verletzungen abgeben? 
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Schuldig fühlen 

 

Wahrscheinlich habe ich gerade einen Rückfall von Depressionen und 
Ängsten, die mich immer wieder einholen. Ich fühle mich schuldig, dass 
mich keiner so richtig leiden kann. Meine Mutter ignoriert mich auch und 
macht Unterschiede zwischen meinem Bruder und mir. 

Es gab viele Vorfälle, die mich laut werden ließen. Dazu gehören nun mal 
die Mitmenschen, Nachbarn und Familie. Heute tut mir Vieles leid, nur jetzt 
gibt es für mich keinen Anfang mehr. Habe versucht Vieles gut zu machen 
und nur Beschimpfungen erhalten.  

Heute las ich in „Wie Bill es sieht“ auf Seite 19, dass von mir nicht verlangt 
wird, erfolgreich zu sein. Er verlangt nur, dass ich mich bemühen soll. 

Habe auch versucht mit meinem Bruder zu reden, was er gegen mich hat. 
Bekomme aber keine Antwort. Mir fehlen die Antworten um mich nicht 
schuldig zu fühlen. Auch bin ich schuldig, dass mein Kater gestorben ist, 
ohne dass ich an seiner Seite war. Ich habe ihn mit seiner langen Krankheit 
zum Schluss verjagt. Nach 3 Wochen kam er wieder zu mir zurück. Er hat 
mir verziehen und meine Höhere Macht ganz bestimmt auch. Nach einer 
Woche musste ich ihn einschläfern lassen mit keinem guten Gefühl.  

Wie geht es mir heute damit? Manches Mal überhaupt nicht gut. Das wirkt 
sich mit Müdigkeit und Scham aus, weil ich nicht weiß, was ich tun kann. 

Ich freue mich auf unser nächstes 
Meeting. Da kann ich wieder viel von 
mir reden und es hören ein paar 
Gleichgesinnte zu. Meine Höhere 
Macht meldet sich auch nicht bei mir, 
so leide ich noch weiter. Ich glaube, 
dass ich einen schwierigeren Weg 
habe als andere. Ich versuche es wei-
ter, einen Tag nach dem anderen. 

    
 Marianne, Neckarsulm 

Scham und Schuld 
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  Hier könnte dein Beitrag stehen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hast ihn vielleicht nicht geschrieben, weil deine Ansprüche an 
einen Beitrag zu hoch sind oder weil du deine Erfahrungen und 

Hoffnungen nicht bedeutend genug empfindest. 

 

 

Das ist schade, weil dein Beitrag vielleicht genau das ausgedrückt 
hätte, was eine Leserin oder ein Leser zu diesem Thema bereichert 

oder das Gefühl vermittelt: Du bist nicht allein! 
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life hacks zum Wohlfühlen und Verwöhnen 

Kräutertee-Fußbad:  

Salbei-, Kamillen- oder Pfeffer-
minztee kochen, solange mit kal-
tem Wasser mischen, bis die 
Temperatur angenehm ist, mit 
Gartenkräutern oder Blüten verse-
hen und genießen. 

Gesichtsmaske: 

Aus einer halben Avocado, 1 TL Zitronensaft und 1 EL Quark eine 
Paste herstellen, auftragen, 20 min einwirken lassen und entspannen, 
mit warmen Wasser abwaschen. 

Oder eine Karotte raspeln, mit dem Saft einer Orange und 1 EL Honig 
mischen. 

Peeling für die Hände: 

2 EL Rohrzucker, 1 EL Olivenöl und 1 TL 
Honig mischen, fertig! 

Massageöl: 

100 ml Basisöl und 20 Tropfen äthe-
risches Öl mischen (z.B. Olivenöl 
mit Bergamotte, Kokosöl mit Vanille 
oder Mandelöl mit Rose), die Wir-
kung ist dann entsprechend bele-
bend, entspannend oder roman-
tisch. 
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Sei kreativ 

Leihe dir ein Buch über Ori-

gami und falte etwas.  

Lerne etwas Neues 

Informiere dich über ver-
schiedene Kartoffelsorten 

und ihre Vorzüge. 

Nimm dir Zeit für dein inneres Kind 

  Freu dich 

 Mache dir ein Fuß-

bad aus Kräutertee 

(siehe linke Seite). 

Erlebe Natur 

 

Shinrin-Yoku macht viele Japa-

ner glücklicher, probiere selbst 

„Waldbaden“ aus. 

Beobachte und staune 

Setze dich an einen 

Fischteich. 
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3.7. Einatmen-ausatmen, einatmen-ausatmen. Ich bin so 
aufgeregt, dass ich mich nur auf meine Atmung konzentrie-
ren muss, um nicht durchzudrehen. 
Mein Nachbar ist mir mit seinem fetten SUV beim Einparken 
vorne auf meinen Kleinwagen drauf gefahren. Angeblich funk-
tioniert wohl seine Einparkhilfe nicht. Haha. Und dabei spricht 
man im Allgemeinen davon, dass Frauen schlecht einparken. 
Atmung ist reguliert, also lasse ich erstmal ordentlich Dampf 
ab. Mein Nachbar wird immer kleiner und sieht aus wie ein 
begossener Pudel. 
In diesem Moment schickt mir Gott die Erkenntnis, dass ich 
hier ein 1a Übungsfeld für Toleranz, Geduld und Gelassen-
heit geschenkt bekomme. 
Ich atme ein und atme aus. Wenn das natürlich so ist, dann 
entschuldige ich mich bei meinem Nachbarn für den abge-
lassenen Dampf und zeige Verständnis, dass so ein Auf-
fahrunfall jedem passieren kann. Er grinst und entschuldigt 
sich seinerseits für den Auffahrunfall und beteuert, dass 
wohl jeder in so einer Situation Dampf abgelassen hätte. 
Wir sind beide froh, dass nicht Scham zwischen uns zu-
rückbleibt.  

Aus AnnesTagebuch 
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Eine lebenslange Aufgabe 

 

Leider entspricht mein Körper nicht der Norm, weder in Größe, noch in 
Breite. Besonders in der Breite. Ein Vergleich mit den Topmodels der Welt 
erübrigt sich, schon der Vergleich mit Durchschnittsproportionen stürzt 
mich regelmäßig in die Krise. Der Fokus auf meine Unzulänglichkeit und 
meine Vorstellungen, was andere denken, führt mich direkt in die Scham. 
Und dort verharre ich. Ich gehe nicht mehr zu Klassentreffen, traue mich 
nicht ins Schwimmbad, mogle auf Datingportals, überhaupt bin ich sehr viel 
mit Vermeiden und Täuschen beschäftigt.  

Auch als ich EA kennenlernte, vermied ich Einiges aus Scham. Lange Zeit 
verharrte ich in Schritt eins, noch länger in Schritt zwei. Da steter Tropfen 
den Stein höhlt, gab es doch eines Tages das Bewusstsein dafür, dass 
„verharren“, „täuschen“ und „vermeiden“ ungesunde Lebensweisen waren. 
Und diese sollte ich in Schritt sechs bereitwillig von Gott beseitigen lassen. 
Theoretisch ist das ganz klar, aber praktisch: was sollte ich stattdessen 
tun? 

Wieder zurück zu Schritt eins, ehrlich zu mir selbst sein, akzeptieren, was 
ist. In Schritt zwei meine Hoffnung auf die Höhere Macht richten und mein 
Möglichstes tun. 

Eine entscheidende Rolle in meiner 
Genesung spielten jede Menge EA-
Freundinnen und –Freunde, die ih-
rerseits mit Unzulänglichkeiten zu 
tun hatten, wegen ihres Vermeidens 
und Täuschens ebenfalls emotiona-
le Schwierigkeiten bekamen und 
mich auf ihre Weise akzeptierten 
und tolerierten. Da Genesung ein 
fortwährender Prozess ist und 
Rückfälle passieren können, ist es für mich das Akzeptieren, Hoffen und 
mein Möglichstes Tun eine lebenslange Aufgabe geworden. Manche Tage 
gelingen besser, andere gar nicht. Auch das möchte ich akzeptieren und 
darauf hoffen, dass die guten Tage mit der Zeit überwiegen. 

Scham und Schuld 
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DAS LICHT IN DER DUNKELHEIT 

 

Wenn ich im Dunkeln bin 

und keinem dafür die Schuld zuweise, 

wenn ich das Dunkel zulasse 

und nicht davor fliehe, 

wenn ich das Dunkel aushalte 

und dabei die Hoffnung nicht verliere, 

wenn ich das Dunkel lebe 

und trotzdem die Liebe leben lasse, 

wenn ich das Dunkel achte, 

weil ich Teil des Dunkels bin, 

wenn ich mich in das Dunkel hineinbegebe 

aus Mut zum Leben, 

dann: 

leuchtet mitten im Dunkel das Licht, 

das den Weg weist. 

 

(Aus: Andrea Schwarz, Wenn ich meinem Dunkel traue) 

Scham und Schuld 
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Thema der nächsten Ausgabe: 

 

Ressourcen-Begabungen-Talente 

 

Danke für die Mitwirkung an dieser Ausgabe! 

Wort– oder Bildbeiträge, Rückmeldungen usw.  bitte an 

Botschaft@ea-selbsthilfe.net 
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Gott gebe mir  

 

die Gelassenheit,  

 

   Dinge hinzunehmen, die 

   ich nicht ändern kann, 

 

den Mut,  

 

   dinge zu ändern, die  

   ich ändern kann und  

 

die Weisheit,  

   das eine vom andern 

   zu unterscheiden. 


