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A Von Gräben und Brücken –
fauler und echter Friede
Schalom gibt es nur in Gegensätzen
Schalom ist das Wesen unseres Gottes, der in seinem Kern, Wesen
und Tun lebendig ist. Gott macht nie zweimal dasselbe. Denn eine
Serie von Gleichem (und damit jede Art von Gleichförmigkeit) stellt
eine Form von Leblosigkeit dar. Aber unser Schöpfer liebt eben genau
das: Ungleichheiten. Sein ganzes Schöpfungswerk zeugt davon: klein
– gross; männlich – weiblich; auffällig – unauffällig; aktiv – passiv; weniges – vieles; ein Volk – viele Völker. Diese gewollten Ungleichheiten
und geplanten Asymmetrien sind für uns eigentlich schon ein Grund,
ein verständnisvolles Herz und eine versöhnliche Ader zu entwickeln.
Den ganzen Tag konfrontiert Gott uns mit Ungleichheiten. Solange uns
diese beissen, sind wir nicht schalomfähig. Aber schalomfähig sollten
wir viel eher werden als nur salonfähig. Schalom stellt sich in einem
Menschen ein, wenn er die Dinge sehen kann, wie Gott sie sieht: Die
Ungleichen gehören zusammen, denn Gemeinschaft ist nur so möglich. Just um der Einheit willen gibt es Verschiedenheit (die leider so
oft Anlass ist zu Streit), und um des Friedens willen gibt es die Gegensätze. Kann ich diesen Zusammenhang begreifen? Das Verständnis
von Schalom ist eine wichtige Einspurstrecke für jeden, der in Frieden
leben oder Frieden stiften möchte. Gott hat alle gleich lieb, aber er
schuf nicht alle gleich. Gerade weil er sie liebhat, schuf er sie in Verschiedenheit. Uniformität wäre lieblos. Und nur weil sie verschieden
sind, können sie einander liebhaben. Eine Kopie seiner selbst kann niemand echt lieben; man liebt ja das Andere im Anderen. Vom Anderssein ist man fasziniert. So ist es ein Missverständnis, dass das Andere
gleich sein müsste, um Akzeptanz zu erfahren.
In der gefallenen Welt bekommen die Ungleichheiten einen ausbeuterischen oder unterdrückerischen Akzent: arm – reich; schwach –
mächtig usw. Dieser Umstand bringt Gott aber nicht dazu, «endlich
einzulenken» und konformistisch zu werden. In allen Dingen bleibt er
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unorthodox und verwendet kaum «Normen», wie sie in unserer Welt
vorherrschend sind. Er muss es sich dauernd als Vorwurf anhören, dass
er «nicht alles gerecht gemacht hat» und «Einzelnen grosse Vorteile
lässt», während andere «unten durchmüssen». Warum sind zum Beispiel nicht alle «schön»? Die Schönheitschirurgen profitieren von dieser Ungleichheit, aber viele Leute fressen ein stilles Leiden in sich hinein, wenn immer sie in den Spiegel schauen. Es gab zudem welche, die
es nicht ertrugen und deshalb jetzt nicht mehr unter uns sind. Hat Gott
ihren Minderwertigkeitskomplex sogar begünstigt? Er könnte solche
Komplexe leicht verhindern, wenn er allen ein Modekatalog-Gesicht
schenken würde. Gott hat sich aber nicht beeindrucken lassen; man
konnte ihn nicht in die Knie zwingen, dass er fortan eine gleichförmige
und neidlose Menschenrasse erschaffe. Er hört nicht auf, Ungleiches
in seine Welt zu setzen, zum Beispiel Leute, die Unternehmer werden,
und solche, die Arbeitnehmer bleiben.
Was vielleicht mit der groben Unkenntnis von Gottes Schöpfungsideen
anfängt, endet in bösem Neid. Und dieser mündet in noch böseren
Streit. Wahrscheinlich ist die Mehrzahl der Zänkereien auf unserer Erde
dem Umstand der Ungleichheit zu verdanken, die als Ungerechtigkeit
ausgelegt wird. Ungleichheit lässt sich als Ausrede und als Anlass für
Sünde benutzen. In einer gefallenen Welt kostet es viel, Gegensteuer
zu geben. Denn wo Ungleichheit Hass generiert, oder sogar Tod wie im
Fall von Abel und später Stephanus, zahlt der Vergebende einen hohen
Preis für Sünde und Schuld. Das ist die Knochenarbeit der «Friedfertigen». Neid und Streit, Unterdrückung und Aufstand werden in allen
Gesellschaften zu einem System: Der Neid ist es, der zu Aufständen
führt, und die Gier, welche die herrschenden Eliten hervorbringt. Beide Enden des Spektrums prallen früher oder später aufeinander. Die
Frage nach der Wurzel der Ungerechtigkeit wird in immer neuen Anläufen nicht verständiger beantwortet als durch Blutvergiessen. Das
aber führt nie zu Gerechtigkeit. Das Unrecht wohnt zwar in solchen
Systemen, aber seine Wurzel ist nicht die Ungleichheit, sondern das
Herz der Menschen. Ungerechtigkeit lässt sich dem Schöpfer nicht anlasten. Der Mensch missbraucht beide Positionen, die der Spitze und
die der Basis. Die spitze Macht der Wenigen kommt zum Zug, wie auch
die stumpfe Macht der Vielen. Bei genügender Einsicht könnten Men5

schen auf allen Stufen und Levels begreifen, dass sie ohne die Anderen
nichts Nachhaltiges erreichen werden. Mit dieser Einsicht könnten sie
Gottes Zauberformel erfassen und verstehen: «Schalom».

Unversöhnlichkeit wurzelt im Zu-kurz-kommen
«Ihr kommt zu kurz, Gott gönnt euch die Freiheit und das Leben nicht.
Er hält euch an kurzer Leine.» Wer kennt die Gedanken nicht? Sie
sind uralt und begannen bei der Verführung in Eden. Sie waren sehr
wirksam, weil sie die Ungleichheit bewirtschafteten. Vorab das Verschiedensein von Gott. Wie unerträglich muss es sein, nicht wie Gott
zu sein! Was für eine Ungerechtigkeit! Und wenn sich die Gelegenheit
schon bietet, wie er zu werden und nicht nur ein «Bild» von ihm zu
sein, so muss man sie packen. – Seit Eva und dann Adam für diese
«Ungerechtigkeit» sensibilisiert und empfänglich wurden, geht letztlich aller Zwist und Zank auf Ungleichheit zurück. Wo kommen wir
überall zu kurz?
Erbschaftsstreit, eine der häufigsten Erscheinungsformen des Zu-kurzkommens
Jede Art von Neid; manche Arten des Neides werden im zehnten Gebot als Beispiele aufgezählt, und der Neid wird als innerste Sünde und
Quelle unzähliger Sünden unter Strafe gestellt. Es ist das Gebot, von
dem kein Mensch sagen kann: «Ich habe es gehalten»
Neid betreffend gesellschaftlichen Stellungen: Missgunst gegenüber
Vorgesetzten oder Talentierten und daraus folgender Ehrgeiz, ebenso
Karrieresucht
Missgunst betreffend Gottes Gaben, stille Ablehnung der Träger von
begehrten Gaben
Geld als Gegenmittel für Zu-kurz-gekommene; Geld ist selber wieder
eine Wurzel zusätzlicher Übel
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Geltungsdrang zur Anhebung des Niveaus, wodurch sich jemand mit
den Leuten messen kann, die er beneidet
Feindschaft wegen generationsübergreifenden Benachteiligungen
Darüber hinaus gibt es viele weitere Gründe für Streit und Unversöhnlichkeit, nach dem Motto: Wer Streit sucht, findet immer einen Anlass
oder eine Ursache

Vergebung als Passepartout zu vielen Türen
Der wichtigste Schritt zur Beilegung von Streit und Unversöhnlichkeit
heisst vergeben, sieben mal siebzig Mal am Tag, alle fünf Minuten.
Vergebung ist im Reich Gottes so grundsätzlich wie atmen. Sie ist der
Stoffwechsel im Leib Christi. Schadstoffe werden ausgeschieden, und
durch den metabolischen Prozess entstehen Aufbaustoffe, in unserem
Zusammenhang «Segen». Die Leichtigkeit des Lebens stellt sich wieder ein, und sie ermöglicht die weiteren konstruktiven Schritte. Ausserdem ist Vergebung eine Form von ansteckender Gesundheit. Sie
kann um sich greifen, genau wie ihr Gegenteil auch. Vergebung ist eine
Willensentscheidung, die der Heilige Geist in uns anregt und anleitet.
Ob daraus dann Versöhnung entsteht, die wir langfristig anstreben
sollen, das ist eine andere Frage – und gleichzeitig ein oft jahrelanges
Gebetsthema. Da Gott die Welt durch die Totalhingabe Christi mit sich
versöhnte (2. Kor. 5,19), sind wir eingeladen, mit gleicher Hingabe für
Versöhnung einzustehen. Verheissungen wie diese helfen uns dabei,
die Geduld nicht wegzuwerfen, bis aus Vergebung auch Versöhnung
wird. Davon weiter unten.
In jedem Schadensgebiet, welches wir in den vorangegangenen Kapiteln beleuchtet haben, besteht die Schadensbehebung auch in
Schritten des Vergebens und Loslassens. Es ist nicht notwendig, diese
Themen nochmals aufzurollen. Dafür soll jetzt die Auswirkung des Vergebens noch tiefer beleuchtet werden: Ohne Vergebung gibt es grundsätzlich keine Heilung der Konfliktschäden, jedenfalls keine anhalten7

de. Wo die Seele zu verstehen beginnt, wie die Verletzungen zustande
kamen und welches die eigenen (meist ungesunden) Reaktionen waren, kann die Heilung «rasch voranschreiten» (Jes. 58,8), in diesem Fall
eben durch Vergebung. Sie ist so wichtig, dass sie als einzige Tätigkeit,
als einziges Versprechen von unserer Seite im «Unser Vater»-Gebet
ausgesprochen wird. Wenn Vergebung nicht ein sehr wirksamer Türöffner wäre, würden wir auch nicht beten: «wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern». Menschen sind teilweise schon durch blosses
Vergeben geheilt worden. Das hat damit zu tun, dass Verbitterung eine
krankmachende Sache ist. Unter anderem schüttet Bitterkeit eine Substanz aus, die zu Gelenkentzündungen führt. Nicht zu reden von den
vielen seelischen Verkrüppelungen, die entstehen, wenn Menschen
nachtragend sind. Dieses Wort ist sehr anschaulich, denn jene Leute
tragen buchstäblich anderen ihre Schuld nach. Weil Schuld unter Umständen ein riesiges Lastpaket ist, verkrümmt sich das innere Rückgrat
nach und nach, und vielleicht der physische Rücken dazu.
Solche Leute täten gut daran, schon um der eigenen (seelischen und
körperlichen) Gesundheit willen, die Schuld anderer loszulassen. Denn
das Tätigkeitswort «vergeben» heisst ursprünglich «ver» = «alles» oder
«völlig» oder «gänzlich», und «geben». Also wird alles restlos zurückgegeben oder abgegeben oder jemand anderem überlassen – Gott in
erster Linie. Wenn wir vergeben haben, so sind unsere Hände auch
wieder frei, und wir können in der verbleibenden Zeit andern dienen.
Das gibt ein gutes Gefühl und bedeutet erfülltes Leben – wohingegen
Schuldpakete herumschleppen verlorene Mühe bedeutet. Letztlich ist
es ein Leerlauf. Nichts Kreatives oder Neues entsteht daraus, nicht einmal die «Gerechtigkeit». Gerade ihretwegen hat man ja auf seinem
Recht beharrt – und beharrt – und beharrt. Bis ans «bittere Ende». Ja,
das Ende wird unter Umständen so bitter sein, dass jemand nicht einmal sterben kann. Ich habe es erlebt. Erst als der Mann seinem Sohn
vergeben – und auch von ihm Vergebung empfangen – hatte, konnte
er sich aus seiner angespannten Körperhaltung befreien, sich in die
Kissen legen und die letzte Reise gelassen und ruhig antreten.
Zur «Gerechtigkeit», der sich manche verpflichtet fühlen und deshalb
zu «einseitiger Abrüstung» nicht bereit sind: Sie denken wohl, solches
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sei ein Zeichen von Schwäche und es bestätige und bestärke auf der
anderen Seite die Haltung des Schuldigen; er würde jetzt erst recht
weiter Schaden verursachen, da er den «Freibrief Vergebung» erhalten
habe. So ist es aber nicht (obschon Ausnahmen vorkommen). Gerechtigkeit bei Gott ist immer geschenkte und unverdiente Gerechtigkeit.
Dadurch ist sie nicht die Wiederherstellung eines rechtlichen Gleichgewichts, sondern die Erschaffung von etwas Neuem. Zachäus wurde
durch Vergebung ein neuer Mensch, und er hat es postwendend der
ganzen Stadt Jericho bewiesen. Nichts in der Welt ist so schöpferisch
wie Vergebung. Durch Vergebung wurden wir ja die «neue Kreatur».
Weshalb in aller Welt sollten wir diesen kreativen Prozess nur für uns
selber beanspruchen? Nur auf uns selber begrenzen?
Ich entscheide mich, immer wieder zu vergeben; ich zähle nicht mehr.
Ich verzichte auf das so genannte Recht. Ich gebe Anrechte auf und
erwarte nicht vollständige Rückerstattung.
Ich trage keine Schulden nach, der Rucksack ist zu schwer, die Schäden
an meiner inneren und äusseren Gesundheit sind zu gross.
Ich vergebe so, dass ich auch zum Vergessen bereit bin. Ich will das
Schlimme vergessen, das ich erlitt.
Ich vergebe nicht nur Worte und Taten, sondern auch das Sein von Anderen, ihre Art oder Unart, das was mich fortdauernd nervt.
Ich vergebe auch mir selber, wo immer dies ein Thema ist. Alles vergebe ich mir und behalte keine Selbstanklage in mir zurück.

Aus Vergebung soll Versöhnung hervorwachsen
Wie bereits angetönt: Vergebung ist das Ende der juristischen Erinnerung. Wohl kann man sich an den Vorfall noch erinnern, aber weil
der Schmerz weg ist, verblasst die Erinnerung auch gleich wieder. Man
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kann also nicht wie John F. Kennedy sagen: «Vergeben kann ich wohl,
vergessen aber nicht». Das haben übrigens auch schon weniger berühmte Leute gesagt. Nein, wenn vergeben worden ist, dann ist es
auch vergessen, denn die Schuld ist in tiefstem Meer versenkt. Wenn
Gott vergibt, dann vergisst er auch. Gott ist zwar in jeder Hinsicht vollkommen, aber er ist auch vollkommen vergesslich. Das zu wissen ist
sehr wohltuend und schön.
Nun gibt es noch den andern und gleichzeitig grösseren Aspekt: Vergebung ist ein Grundstein, über dem Versöhnung aufgebaut werden
will. Paulus sagt, soviel an uns liegt, sollen wir im Frieden mit jedermann leben (Röm. 12,18). Das sagt er zu Recht so, denn niemand hat in
der Hand, wie der andere reagiert; nicht einmal durch Vergebung kann
man das Positive erzwingen. Es wäre sonst nicht positiv. Also bleibt
immer offen, ob aus Vergebung auch Versöhnung entsteht. Vergebung
kann man mit dem Tod am Kreuz vergleichen. Sterbend vergibt Jesus
und nimmt alle Schuld von allen Menschen mit ins Grab. Sie ist getilgt,
ein für alle Mal. Versöhnung kommt zustande, wenn Menschen die
Vergebung annehmen und verinnerlichen – wenn sie auf das Geschenk
eingehen. Darum sagt Paulus: «Lasst euch versöhnen mit Gott» (2. Kor.
5,20). Versöhnung ist ein Zustand, den es ohne unsere Bereitschaft,
Beteiligung und Mitwirkung nicht gibt.
Geschieht die Vergebung durch das Sterben Christi («er, der für uns
zur Sünde gemacht wurde», 2. Kor. 5,21), so kann man die Versöhnung
mit der Auferstehung vergleichen: Jesus begegnet dem Petrus, dessen Schuld zwar gesühnt ist. Doch Petrus steckt immer noch in einem
Schockzustand und ist, ausser zum Fischen, zu nichts mehr fähig und
zu gebrauchen. Bei diesem Fischen begegnet ihm aber sein Meister,
und durch einen Dialog, der überliefert ist, schafft er Versöhnung, welche die ganze Beziehung zwischen beiden auf ein neues Fundament
stellt. Die Hebräer nennen dieses Resultat «Schalom». Denn Schalom
heisst, dass etwas ganz wird, im Sinn von «integriert», von «Integrität». Die Bedeutung des Zusammengehörens kam schon eingangs dieses Kapitels zum Vorschein. Jetzt sehen wir sie wieder, jedoch unter
dem Aspekt von Schuld: Der Gerechte und der Ungerechte, der Schuldner und der, welche Schuld erlässt, sind als ungleiche wieder gleich.
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Man könnte sogar sagen: Sie sind gleichauf, sie sind auf Augenhöhe.
Durch Versöhnung teilen sie sich die Gerechtigkeit. Es gibt wie gesagt
viele Ungleichheiten, und sie haben in der gefallenen Welt den Trend
zum Trennenden. Durch Schuld aber gibt es eine wirkliche, abgründige Ungleichheit. Doch dieser tiefste Graben verschwindet, wenn Jesus
mit dem Schwerverbrecher am Kreuz nebenan «heute im Paradies sein
wird» (Lk. 23,43). So entsteht jenseits eines Schuldverhältnisses Schalom, Einheit, Integrität einer Beziehung.
Zur Versöhnung gehört die Bestätigung der Berufung durch die beiden Beteiligten, durch den Geschädigten wie den Schuldigen. Vergebung kann einseitig sein, Versöhnung nicht. Die Berufung hat ja durch
Schuld und Zerwürfnis Schaden genommen und ist nun in Frage gestellt. So hat Petrus nicht mehr daran geglaubt, dass er noch ein Menschenfischer ist, und er wurde wieder ein Fischefischer. Aber Jesus gibt
ihm nicht nur den früheren Auftrag zurück (Petrus fischt an Pfingsten
3000 Menchen), sondern er gibt ihm noch einen zusätzlichen Auftrag:
«Weide meine Herde». Petrus soll ein Hirte werden! Das sagte der
Meister, der «gute Hirte», drei Mal zu ihm – so oft, wie Petrus ihn verleugnet hat. Was für ein Balsam für die zerknitterte Seele des Petrus!
Wir sehen: Versöhnung stellt in der Regel nicht nur einen früheren,
friedlichen Zustand wieder her, sondern gibt noch einen Bonus obendrauf. Beide haben an dem Konflikt gelitten, beide haben sich dem
Vergebungsprozess gestellt – und jetzt werden sogar die Karten neu
verteilt: Man hat daraus gelernt und ist zu noch mehr befähigt als vor
dem Konflikt. Solches schafft Versöhnung. Sie ist Wiederherstellung
und darüber hinaus Freisetzung.

Harmonie um jeden Preis
Kommen wir zu einem Charakterzug, den viele mit sich tragen: «Um jeden Preis Harmonie bewahren und gegebenenfalls wiederherstellen!»
Sie tun dann manches «dem Frieden zuliebe». Sie können nicht leben,
wenn Konflikte lauern oder die Atmosphäre angespannt ist. Warum
wohl?
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– Wie hat sich ihre Kindheit und Jugend abgespielt?
– Waren sie ein friedenstiftendes Bindeglied zwischen verkrachten Eltern?
– Mussten sie einfach zu viele wüste Szenen mit ansehen?
– Wurden sie für Unfrieden in der Familie verantwortlich gemacht?
Manche Konflikte müssen scheinbar um jeden Preis beerdigt werden,
bevor sie wirklich gelöst sind. Sie schwelen weiter, sie strahlen aus,
sie vergiften alles. Keine Geschichte illustriert dieses Vorgehen besser
als die von Tschernobyl: Man begrub die «Helden der ersten Stunde»,
welche die anfänglichen Aufräumarbeiten im geschmolzenen Reaktorgebäude ohne Strahlenschutz verrichteten und nichts von der Gefahr
wussten, in einem offiziellen Ehrengrab. Doch sie waren dermassen
verstrahlt, dass das Grab begann, auch auf seine Besucher auszustrahlen, und zwar immer noch in gefährlicher Dosis. Man stelle sich das
einmal vor! Und so mussten die Weissrussen ihre Helden anderswo begraben, in Bleisärgen. Wenn unterdrückte Spannungen und beerdigte
Streitigkeiten so viel Radioaktivität ausstrahlen, dass kein Gras darüber
wächst, so ist es ein Muss, konfliktfähig zu werden. Konflikte austragen steht keineswegs im Gegensatz zu dem, was Jesus mit «selig sind
die Friedensstifter/Friedfertigen» meint. Im Gegenteil, das sind doch
gerade Leute, die durch Konflikte hindurch Frieden schaffen können.
Ihr Friede ist nicht faul, und die Wahrheit ist dabei nicht ausgeblendet.
Das Leiden an der Scheinharmonie wird ausgeheilt anstatt chronisch.
Jeder kann (und muss) beim Andern in seinen eigenen Spiegel schauen, bevor man sich den Handschlag zur Konfliktbeendigung gibt. Was
für eine Qualität von Frieden! Und wie weit sind wir oft in den Familien
und Gemeinden davon entfernt! Mitunter meilenweit…

Verletzungen zeigen, Konflikte riskieren
Zur Konfliktbewältigung gehört, dass jeder aussprechen kann, was
ihn verletzt hat. Das ist der bessere Weg als Schuldzuweisung. Denn
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darüber, was wirkliche und was angebliche Schuld ist, kann man tagelang diskutieren. Aber wenn jemand sagt: «Das hat mich verletzt»,
so ist dies eine undiskutable Tatsache. Die Diskussion ist vom Tisch,
eine Verletzung steht im Raum. Die Konfliktbewältigung geht den Tatsachen entlang und nicht dem Rechtsempfinden der einzelnen. Darum endet sie auch nicht im Rechthaben von diesem oder jenem. Denn
Rechthaben ist langweilig. Es schafft weder Vertrauen noch Reue noch
sonst etwas Kreatives. Es passt in die Kategorie von «Der Buchstabe
tötet» (2. Kor. 3,6). Und man muss auch noch beifügen: Nicht jedes
Verletztsein ist die Schuld des Gegenübers; es gibt auch Hypersensible
und mimosenhaft Empfindliche – weil sie möglicherweise immer alte
Verletzungen auf neue Situationen projizieren. Gerade deshalb ist es
wichtig, solche Empfindlichkeiten zu verbalisieren. Menschen lernen
erst auf diese Weise sich selber und andere zu kennen und eigene und
andere Reaktionen einzuschätzen. Das ist ein ganzheitliches und gemeinsames Vorgehen und Vorwärtsgehen.
Der Konflikt muss genauso Raum unter uns haben, wie er unter den
Aposteln und in den frühen Gemeinden Raum hatte. Sogar Jesus war
kein glatter und stromlinienförmiger Fisch, auch wenn die Christen
den Fisch jetzt zum Erkennungszeichen gewählt haben. Ein kantiger
Zimmermann war er, und das zeigte sich auch, wenn es zu einem verbalen Schlagabtausch mit den Pharisäern oder den damaligen Pfarrern
kam. Er hielt sich nicht einmal an ein Protokoll des Anstandes und vermied auch nicht Missverständnisse, wenn die Streitgespräche ihren
Lauf nahmen. Spannungen konnte er in der Luft weiter vibrieren lassen, wenn er längst gegangen war, und unbeantwortete Fragen eines
verblüfften Publikums liess er stehen.
Und wiederum anders: Johannes riskierte und verlor seinen Kopf, als
er sich mit dem Vierfürsten Herodes anlegte und sich in innerfamiliäre
Angelegenheiten des Willkürherrschers mischte. Hätte er nicht lieber
dem Frieden zuliebe schweigen sollen? Aber nein, er tat es nicht. Er
zeigte, wo der wahre Unfriede lag. Zum Thema Konflikt sagte Jesus
später: «Ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert.» (Mt. 10,34). Das sagte just der, für welchen die
Engel am Weihnachtsabend ihr «Friede auf Erden» sangen. Oft sind
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ausgetragene Konflikte die einzige Möglichkeit, weiterzukommen.
Bloss: Christen können sie in der Haltung einer unverwüstlichen Liebe
austragen und sind dabei weder verbissen noch darauf aus, dass das
Ende eines Konfliktes ihnen selber Nutzen und Profit bringen muss.
Wie wir einerseits Botschafter des Friedens werden sollen, so kommen wir anderseits nie und nimmer darum herum, konfliktfähig zu
werden. Denn der Friede duldet keine Abkürzung, keinen «gekröpften Nordanflug», wie man im Flughafen Kloten sagt. Die Dringlichkeit,
Konflikte sauber führen zu können, unter Zuhilfenahme z.B. von Mt.
18,15 (Gemeinderegel für Konfliktfälle), wird von vielen «Friedensaposteln» unterschätzt. Das Resultat sind Tschernobyl-Gräber, die über
den Tod ihrer «Helden» hinaus ihre Umgebung negativ verstrahlen.
Das Losungswort ist «Wahrheit». Gnade ist gekommen mit Wahrheit,
und Wahrheit ist gekommen in Gnade. Darum ist Wahrheit genauso
sehr ein Heilmittel wie Gnade. Vielleicht ist sie das Salz, das die Speise
würzt und erhält. Jedenfalls wird uns «die Wahrheit freimachen», und
da sind wir doch lieber «wahrhaftig frei» als «unfrei in einer alles zudeckenden Gnade». Gott lehrt uns in Konflikten zu bestehen, indem er
oft Konflikte zulässt oder sie sogar schickt.

Persönliche Rechenschaft
In welchen Situationen taucht mein Gefühl, zu kurz zu kommen oder
zu kurz gekommen zu sein, wieder auf?

Worum beneide ich wen?
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Was kann ich bis auf den heutigen Tag nicht vergeben?

Was habe ich zwar vergeben, kann es aber unter keinen Umständen
vergessen?

Wo bin ich in einem laufenden Versöhnungsprozess?

Was tun, wenn alle Versöhnungsanläufe am Gegenüber scheiterten?

Wie beschreibe ich meine Konfliktfähigkeit?

Wo erkenne ich falschen Friedensschluss (Harmoniebedürfnis) in meinem Verhalten?

15

Gebet
Vater, ich danke dir und ehre dich über deinem Schöpfungswerk:
Es ist voller Ungleichheiten, voller Spannungen – es ist spannend!
Ich danke dir, dass niemand gleich ist wie ich, zu Vorteil und Nachteil.
Ich kenne den Neid und ich bekenne ihn. Er macht blind und taub.
Er beflügelt falsche Kräfte und Motive, paralysiert Geduld und Güte.
Er dreht den Blick vom Schöpfer zum Geschöpf und endet in Undank.
Es tut mir leid, wo ich Geschwister aus Neid unfair behandelt habe.
Es tut mir leid, wo ich mich deswegen in Szene setzte oder aufspielte.
Es tut mir leid, dass ich dich als Vater selber damit angeklagt habe.
Ich löse mich von Gleichmacherei und Besserwisserei des Humanismus.
Ich löse mich von Allen Anrechten und Ansprüchen auf Gleichheit.
Ich löse mich von Verachtung zur Linken und von Stolz zur Rechten.
Jesus, Gottes Sohn, ich danke dir für Vergebung und Versöhnung.
Das eine gibst du mir als Gekreuzigter, das andere als Auferstandener.
Das eine gibst du mir als den Grundstein, das andere als den Eckstein.
Ich bekenne Halbherzigkeit im Vergeben und Unfähigkeit im Vergessen.
Ich gebe dir alle Rechte an Sünde und Schuld meines Nächsten ab.
Ich vergebe vor dir beides: sein Unrecht-tun und sein Schuldig-sein.
Ich löse mich von Kurzschluss-Vergebung, die die Versöhnung vergisst.
Ich bin bereit, mich auf einen langen Weg der Versöhnung einzulassen.
So viel an mir liegt, will ich die zweite Meile nicht scheuen.
Hilf mir mein Herz zu öffnen, damit Beziehungen entstehen können.
Lass mich erkennen, wo schon Brückenpfeiler zur anderen Seite stehen.
Hilf mir, den Tag der kleinen Anfänge nicht zu verachten.
Heiliger Geist, du bist der Geist, der uns in alle Wahrheit führt.
Und ich weiss, dass die Wahrheit mich und uns frei machen wird.
Führe mich wie versprochen in die Wahrheit und so auch in die Freiheit.
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Zeige mir, wo ich aus Harmoniebedürftigkeit schnellen Frieden mache.
«Dem Frieden zuliebe» will ich nicht mehr schweigen, aus deiner Kraft.
Ich löse mich von falscher Harmoniesucht und allen ihren Wurzeln.
Ich danke dir, dass es Konflikte geben wird – und schon gegeben hat.
Ich will sie begrüssen als eine Arena der Wahrheit und des Dienstes.
Ich werde in deinem Namen Konflikte nicht für Aggression benutzen.
Ich danke dir, dass ich deine Sanftmut als Wunderwaffe anziehen darf.
Ich danke dir, dass du mein schützender Panzer der Gerechtigkeit bist.
Mit dir hinter und vor mir bin ich wetterfest und unverwüstlich.
Amen.
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B Von Schwermut und Freude –
die Seele zwischen Mühlsteinen
Manche Leute haben phasenweise, andere sogar flächendeckend mit
Minderwert, depressiven Stimmungen oder waschechter Schwermut
zu kämpfen. Die Erscheinungsbilder sind verschieden und reichen
von jahreszeitlich bedingter und postnataler Depression über Erschöpfungsdepression bis hin zu bipolaren Störungen (früher: «manische
Depression»). Ich selber glaube, dass es keine Depression ohne Minderwert gibt, dass Minderwert selber aber noch keine Depression
darstellt. Jener kann als Persönlichkeitseinschränkung schleichend ins
Leben eindringen oder in den ganzen Charakter eingewoben sein. Natürlich beeinflusst er das Verhalten und die Beziehungen, und oft sagt
man von diesen oder jenen Leuten (nicht aber von sich selber): «Sie
haben einen Minderwertigkeitskomplex». Die bekanntesten Beispiele
heissen Napoleon und Adolf Hitler. Von einer Depression spreche ich
erst dort, wo die Seele zwischen zwei Mühlsteine gerät. Der unbewegliche untere Mühlstein heisst: «Ich kann nicht!», während der obere,
der sich immer langsam dreht, den Namen hat: «Ich muss doch!». Zwischen diesen Gewichten wird die Seele arg zerschunden und aufgerieben. Die Mühle steht erst still, wenn die beiden Lügen ausser Kraft
gesetzt werden.
Die Auslöser für Depressionen sind Legion, d.h. es gibt so viele Gründe
für Schwermut, wie es Schicksalsverläufe gibt. Zwei wurden schon erwähnt. Ich war selber viele Jahre depressiv, deshalb weiss ich, wovon
man hier spricht. Der «Ich muss doch!»-Stein hat seine Wurzeln in Forderungen, die durch Erziehung, Charakter, Familienmuster, Verletzungen und Religiosität begründet werden. Die betroffene Person selber
nimmt die Forderungen in sich auf (verinnerlicht sie) und macht sie
zu einem Teil des Lebensprogrammes oder der Überlebensstrategie.
Derselbe Mensch, der später in Depressionen taucht, hat nicht selten
vorgängig das Gefühl des Höhenflugs. Die Energie, die er später gegen
sich selbst verwendet, berauscht ihn zuerst. Fast alles ist ihm möglich,
und es kommt ihm vor wie seinerzeit, als die Menschen in Babel einen
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Turm bauten und immer höher und höher kamen, bis eines Tages eine
grosse Verwirrung eintrat.

Verführerisch und am Ende kraftlos
Bevor die Forderungen, die er an sich stellt, übermächtig und erdrückend werden, erscheinen sie in einem positiven Licht: Als Tugend,
als gute Leistung, als Erfolgsrezept und als Türöffner für Anerkennung
und Selbstachtung. Dies ist natürlich üble Krämerei, denn Liebe wird so
durch Leistung erkauft, und gekaufte oder käufliche Liebe ist gar keine.
Aber ein stolzes Ego durchschaut den Vorgang anfänglich nicht, denn es
meint ja, «ich kann das!», oder wie Angela Merkel sagt: «Wir schaffen
das!» Das Selbermachen beflügelt immer zuerst den Stolz, doch sagt
Salomo zu Recht: «Hochmut ist nur das Vorspiel des Absturzes» - fast
schon ein Naturgesetz. Das Wesen des Stolzes (und in gewissem Sinn
des Erfolges, des Höhenfluges) ist immer das Verachten der eigenen
Grenzen. Deshalb kommt unweigerlich und in irgendeiner unerwarteten Form der Rückschlag. Das Pendel schlägt auf die andere Seite aus.
Beide Seiten sind Teil derselben unguten Bewegung. Oder, wie man
sagt: «Die zwei Seiten der Medaille» gehören untrennbar zusammen.
Der andere, unbewegliche Stein ist im Boden der Realität eingelassen.
Er zeigt schon die zweite Phase, nämlich den Absturz oder zumindest
das Zurückbuchstabieren. Denn der betreffende Mensch wird gewahr,
dass er das hohe Ideal, das weit gesteckte Ziel nun doch nicht erreichen kann. Er ist an seine Grenzen gestossen, vielleicht zum ersten
Mal in seinem Leben so deutlich. Das ist ihm unangenehm, denn er
meint, dass er in diesem Zustand nicht mehr ganz «er selber» ist, nicht
mehr im Besitz seiner Kräfte und Möglichkeiten. Dagegen sträubt sich
seine Seele, und sein Herz rebelliert. Mit mobilisierten Kräften treibt
er den oberen Mühlstein noch vermehrt an: «Ich muss doch!». Gleichzeitig signalisiert der untere: «Ich kann nicht, ja ich kann immer weniger – nun kann ich gar nicht mehr…!» Das kann zum Beispiel heissen:
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– Ich kann nicht mehr mein Erscheinungsbild aufrechterhalten
– eine Leistungsmarke erfüllen
– Gott zufrieden stellen (was Luther, und später auch ich und die meisten von uns, vergeblich wollten)
– einen Schmerz, eine Schuld oder eine Scham erfolgreich verdrängen
– die Kontrolle über alles behalten
– den Alltag bewältigen
– und vieles mehr…

Die aggressive Seite der Depression
Depressive Leute verbrauchen ungeheuer viel Energie in diesem inneren Zwiespalt. Das schwächt sie natürlich, so dass manche nicht einmal
mehr morgens aufzustehen vermögen. Was macht man mit einem solchen Widerspruch, der zugleich antreibt und lähmt? Es ist naheliegend,
dass ein Schuldiger gesucht und gegen ihn Anklage erhoben wird. Hier
kommt die sehr aggressive Seite der Depression zum Vorschein, die
man einem Schwermütigen auf den ersten Blick gar nicht zutraute,
weil er ja so still und in sich gekehrt ist. Das Frustrationspotential ist
indessen hoch. Denn der Schwermütige kommt nicht darum herum,
unbewusst, halbbewusst oder bewusst ein beträchtliches Waffenarsenal anzusammeln. Er praktiziert im Stillen Ablehnung und Selbstablehnung, Verurteilung und Selbstverurteilung, fällt Richtsprüche und
verhängt Massnahmen gegen sich und andere. Es ist viel Gift in der
Seele, schwelendes Feuer im Herzen und unterdrückte Wut in den Gedanken. Ich kenne diese Küche aus eigener zehnjähriger Erfahrung. In
den Gedanken ist also ein wahrer Krieg im Gange. Er verläuft in vielen
schlaufenartigen Kampfbewegungen, Gedankenkreisen, sich beissenden Gegensätzen. Sein Wesen ist «never ending». Er äussert sich in:
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– Ablehnung und Selbstablehnung
– Anklage und Verurteilung:
– Anklagen gegen den «ungerechten Gott»
– wie auch gegen das «ungerechte» Schicksal
– oder gegen andere «ungerechte» Menschen
– und, last but not least, gegen sich selber
Es ist ein unschönes Bild, das Schlachtfeld in der Seele, ich kenne es nur
zu gut. Selten sprechen Depressive vor andern offen über diese Anklagen und die aggressiven Seiten ihrer Schwermut. Sie durchschauen in
vielen Fällen den Vorgang nicht oder erst im Nachhinein. Denn sie fühlen sich von vornherein als Opfer und Verlierer, als Benachteiligte und
Abgeschriebene, und wenn sie biblisch gebildet sind, haben sie sogar
eine Identifikationsfigur. Hat nicht Gott selber gesagt: «Esau habe ich
gehasst, doch Jakob habe ich geliebt» (Rm. 9,13). Trotz einer vordergründigen Opfermentalität sind auch aggressive Anteile der Schwermut am Werk. Feinstofflich sozusagen.

Gott will uns an seiner Freuet teilhaben lassen
Der Ausweg besteht nicht in erster Linie darin, dass ein Arzt gefunden
wird: Der könnte die richtigen Chemikalien verschreiben, die der Patient sich dann einwirft, damit sein Hirn abdämpft wird. So wird der
Eindruck erweckt, die Mühle sei jetzt zum Stillstand gekommen. Sie
dreht nämlich alsbald wieder weiter, sobald man Medikamente absetzt, und sei es auch nur für ein paar Tage. Gottes Ausweg ist wie immer zuerst die Wahrheit. Jesus sagt ja: «Die Wahrheit wird euch freimachen» (Joh. 8,32), frei auch von den unseligen Mühlsteinen. Denn:
Beide Mühlsteine sind schon Lügen, bevor die Mühle überhaupt damit
beginnt, die Seele zu zermartern und zu zermahlen. Dem «Ich muss
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doch!»-Stein hält Jesus entgegen: Ihr könnt ja gar nicht, denn: «Nur
wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr
gar nichts tun» (Joh. 15,5, gekürzt). Für Stolz und eigene Antriebskraft
bleibt hier absolut kein Spielraum. Nur was aus seinem Saft kommt,
endet in süssen Trauben.
Gott kratzt aber auch die Inschrift auf dem andern Stein weg, das «Ich
kann nicht!». Denn er ist ein generöser Gott, der vielen seiner Diener ausdrücklich gesagt hat: «Was ich euch gesagt habe, das könnt
ihr!» Wir können, weil er es gesagt hat. «Auf dein Wort hin will ich
es tun!» (Petrus sinngemäss in Lk. 5,5). So erging es dem Mose beim
Feuerbusch, dem Josua bei der Landnahme, dem Gideon bei seinem
Befreiungskampf, dem David vis-à-vis von Goliath, dem Paulus auf seinen Missionsreisen. Da wären noch lange Listen, und zuunterst stehen
sogar – unsere Namen! Wozu er uns berufen hat, dazu gibt er uns die
Kraft, die Möglichkeit, die offene Tür, die Gaben und noch vieles mehr,
sogar die Gunst bei wichtigen Schlüsselpersonen. Es ist vorbei mit den
Ausreden. Aber es ist eben auch vorbei mit dem stolzen Selber-machen-wollen, auf Neudeutsch «Do-it-yourself». Im «Ich-kann-nicht!»
steckt ja immer noch der verborgene Anspruch: «Das sollte ich doch
können!». Aber die Wahrheit macht uns, wie Jesus vorausgesagt hat,
von diesem jämmerlichen Joch des Stolzes frei. Die Bilanz nach der
göttlichen Korrektur (die auch Schwermütige genauso ungern annehmen wie alle anderen Leute) lautet: «Ich muss nicht müssen, aber ich
kann können – in IHM!» Was für eine Befreiung!
Der depressive Mensch, das heisst der zu Depression neigende und
sich in Depression verstrickende Mensch braucht dringend eine flankierende Massnahme. Es genügt nicht, mit Wahrheit, die frei macht,
aus dem Stimmungssalat auszusteigen. Er hat sich eine tiefe Disposition oder Neigung zu negativen Gedanken angeeignet, und er bleibt darin anfällig. Wenig ist nötig, und das alte Lied wird angestimmt. Wenn
er aber lernt und erfasst, dass Freude die grösste Motivationskraft
ist, wird ihm der ganze Weg viel leichter fallen. Freude ist ein Doppelgebot bei Paulus: «Freuet euch im Herrn, und abermals sage ich:
Freuet euch.» Einen solchen Satz gibt es zu keinem anderen wichtigen
Thema des geistlichen Lebens. So heisst es zum Beispiel nicht: «Liebe
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Gott und deinen Nächsten, und abermals sage ich: …» Wer sich freut,
stellt das Gedankenkarussell für eine Weile ein. Dies ist die absolut
einfachste Methode, komplizierte Sorgen auszuhebeln. Es ist wie beim
Mond. «Komm an die Sonne, dann leuchtest du!» Denn die Freude
des Paulus entfaltet sich ja im Sonnenlicht, im Herrn. Natürlich ist der
Mond bezüglich Wiederschein sehr eingeschränkt und muss immer 28
Tag warten, bis er wieder voll leuchten kann. Wir können jederzeit in
den Lichtkegel Gottes eintreten und uns darüber freuen, dass so gute
Aussichten für uns bestehen. Mehr als einen Wiederschein können wir
nicht geben, aber genau das können wir tun oder vermeiden.

Wir haben immer die Wahl
«Seid traurig oder freuet euch!» Die Freude Gottes fliesst zu jedem
Menschen, der sich dem Licht aussetzt. Er kann sich freuen über Vergangenes, das ihm schon geschenkt wurde, wie es uns die Psalmen
zeigen. Er kann sich freuen darüber, dass Gott jetzt für ihn da ist, hier
und jetzt, an ihn denkt und die Geschicke zu seinen Gunsten lenkt.
Gott ist ja immer derselbe. Und er kann sich freuen, weil Gott die Geschichte vom Ende her betrachtet und für ihn gute Pläne hat, die sich
erfüllen werden. Er kann sich freuen an den vielen Wundern, die ihn
umgeben, in der Schöpfung wie auch im Leben. Natürlich könnte man
sich sorgen, weil so vieles falsch gelaufen ist oder falsch läuft. Sobald
die Blickrichtung dahin geht und bestätigt, dass ich «ein Armer bin, ein
Benachteiligter, vom Schicksal gezeichnet und von allen guten Geistern
verlassen», wird jede Freude die Toilette hinuntergespült. Richte ich
mich aber auf den Herrn aus, so kommen die weinerlichen Gedanken
zum Erliegen, und schon Weniges erscheint mir als ein Zeichen vom
Himmel. Ist es nur ein kleines Zeichen, so ist es doch ein Zeichen aus
einem grossen Himmel. Wir sind die Monde, die ihre Bahn selber bestimmen können. Weshalb beschweren wir uns denn?
Der Aufruf «Freuet euch im Herrn, und abermals sage ich: Freuet
euch!» (Phil. 4,4) ist eine dringliche Einladung. Um es nochmals zu sagen: Wir sollen Vollmonde sein, und wir haben auch die Möglichkeit
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dazu. Wir sind die Monde, die ihre Bahn ins Licht lenken können – ganz
im Gegensatz zu unserem Erdtrabanten. Es ist unser Privileg, unsere
Ehre, unsere Verantwortung, ins Licht des Herrn zu treten und seine
Freude zu reflektieren. Sich ins Licht bewegen ist gleichbedeutend mit:
«Zur Leichtigkeit des Seins» gelangen. «Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht», verspricht Jesus des Menschen, die «mühselig und
beladen sind» (Mt. 11,28). Schon diese Einladung zu hören, lässt das
Herz höherschlagen. Die Freude kommt schon mit dem Wort daher,
wie ein Aufwind. Sie ist da, umgibt uns, trägt uns, und weshalb machen
wir sie nicht bewusst zu unserer Kraft? Wir haben gehört: «Die Freude
am Herrn ist unsere Stärke», bei Paulus und schon im AT, in Neh. 8,10.
Die Freude ist der energetische Zustand der Kinder Gottes. Nichts kann
uns hindern, in ihn hineinzutreten. Wir freuen uns über eine erste Verheissung, die über dem heutigen Tag steht, die über meinen Beschwerden und Leiden steht, über einer komplizierten Situation – und voilà:
Schon sind wir mitten in der frohen Melodie der Freude.

Selbsterkenntnis allein führt zur Freisetzung
Auch hier sind es dieselben Schritte, die zur Freiheit und dann zur Freude führen:
– Ich bekenne den Stolz, mein Leben selber im Griff haben zu wollen
und die Ziele aus eigener Kraft zu erreichen.
– Ich bekenne ebenfalls meinen Stolz, mein eigener Ankläger zu werden, wenn es nicht funktioniert,
– ja sogar ein Richter anderer Menschen, die mir geschadet rsp. nicht
geholfen haben,
– und ein Richter Gottes, der so viel von mir verlangt.
– Denn wenn ich zu nichts mehr fähig bin, so kann ich zumindest noch
das Richteramt ausüben und mich und andere verurteilen.
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– Ich durchschaue diese Lügen und lege sie ab, ich trenne sie durch mit
dem «Schwert des Geistes», wie Paulus und der Hebräerbrief sagen.
– Ich bitte um Vergebung, dass ich mich durch all diese Lebenslügen in
den Sog von Depressionen habe ziehen lassen und für andere Menschen eine grosse Herausforderung wurde.
– Ich vergebe aber auch, wo Menschen Bausteine für mein Lügengebilde in mein Leben eingepflanzt haben, durch hohe Ansprüche, Verletzungen und so weiter.
– Und jetzt bekenne und proklamiere ich die Wahrheit, die Wahrheit
Gottes: «Alles vermag ich durch den, der mich stark macht» (Phil.
4,13).
– Ich lasse den Heiligen Geist meine Wunden des Minderwerts heilen
und bitte um die Erfüllung mit seinem Lebensstrom.
– Ich beginne, Gott für alles zu danken und ihn zu loben, für Kleines wie
Grosses. So erfülle ich den Tempel, meinen Leib, mit dem gutem Räucheropfer, dem Wohlgeruch der Anbetung, und vertreibe jeden Mief
der diabolischen Lügen.
Ich hatte gar nie ein Gesetz selber erfüllen müssen. An dem Tag, da
ich damit hatte anfangen wollen, hätte ich auch gleich wieder aufhören sollen und den Heiligen Geist bitten, es in mir zu tun. Aber das war
mir damals nicht klar. Vielleicht brauchte es genau diesen Umweg, um
jetzt an den toten Punkt zu kommen, der gleichzeitig ein Wendepunkt
und ein fruchtbarer Anfang ist. Damit ist auch der andere Stein erledigt, denn ich bekenne und proklamiere die andere Wahrheit: «Ich
lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir» (Gal. 2,20) und
viele andere Aussagen des Neuen, aber auch des Alten Testaments,
die zeigen, dass Gott gar nie unser eigenes Können wollte, sondern
immer schon vorhatte, uns ein fleischernes Herz zu geben, das aus seinen Quellen die Gesetze erfüllt – sozusagen «automatisch». Sind diese
zwei Wahrheiten, diese zwei Freiheiten nicht Grund für ein erfreuliches Dasein? Wie nach der Schuld noch die Scham im hintersten Win25

kel lauert und ans Licht kommen soll, so soll nach der Depression noch
die passive Freudlosigkeit aus ihrem Winkeldasein vertrieben werden.
Amen?

Persönliche Rechenschaft
Was habe ich mir selber oder Anderen für das Überwinden von Depression bisher geraten?

Würde ich heute das Thema anders angehen?

Falls ich je depressiv war / oder noch bin: Welche Sätze oder Prinzipien
öffnen in mir das Tor zu Minderwert und Schwermut?

Welche anderen Gründe für meinen Zustand haben Menschen über
mir ausgesprochen?

Wenn nun Depression ein Schicksal ist, wie manche behaupten, oder
ein Erbe – warum sollte ich trotzdem Busse tun?
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Wem habe ich im Zusammenhang mit Minderwert und Depression zu
vergeben?

Weshalb ist Freude der entscheidende Schritt für eine erfreuliche Zukunft?

Gebet
Vater, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin.
Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Du hast mir einen Willen gegeben, Verstand, Gefühl und Mitgefühl.
Das alles hast du auch, nur in heiliger Art und vollkommenem Mass.
Ich habe gemeint, ich müsste deine Werke selber tun – vergib mir.
Ich habe mich an deine Stelle gesetzt und mich unter Druck gesetzt.
Ich habe mich dann angeklagt, als es nicht ging – und dann auch dich.
Ich gestehe, dass ich mich überfordert habe, und andere mit mir.
Vergib mir den Stolz, die Einbildung und meine blinde Sturheit.
Jesus Christus, ich danke dir: Du für mich in die Mühle geraten.
Du wurdest zermalmt, wie die Oliven im Garten Getsemane.
Allen Stolz hast du getragen, dazu jede Anklage und Selbstanklage.
Und du bist auferstanden, damit du nun dein Werk in mir tun kannst.
Mit dir kann ich sagen, wenn es mir von dir gezeigt worden ist:
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Das kann ich mit Gottes Hilfe – alles vermag ich durch den, der mich
stark macht! Denn bei dir muss niemand stark sein.
Darum gebe ich nicht nur den Stolz ab, sondern auch den Minderwert. Auch er ist ein verkappter Stolz.
Darum bin ich glücklich darin, schwach zu sein und in dir doch stark.
Ich entscheide mich zur Freude als meinen neuen Lebensmotor.
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C Von Knechtschaft und Freiheit –
Missbrauch in allen Formen
Ein allgegenwärtiges Problem
Seien wir ehrlich: Wir sind nicht in einer Raumkapsel im schwerelosen
Weltall geboren. Schön wär’s, aber das ist noch niemandem widerfahren (kann aber irgendeinmal sein). Im Gegenteil, es gab immer schon
Druck und Zug, es gab die immerwährende Last des Druckes über uns
(1 Atü durch die Atmosphäre) und Zug durch die Gravitation unter uns.
Neben diesen physikalischen Kräften gab es Erwartungs-Druck und
Zug in Form von Ziehen oder eben Er-ziehen. Das alles war zwar nicht
prinzipiell schlecht. Indessen sind die Leute, denen wir auf Gedeih und
Verderb anvertraut waren, halt doch auch nur Menschen, und sie halfen mit mancherlei Druck und Zug nach, um zu erreichen, was ihnen
wichtig erschien: Wir sollten einmal anständige Leute werden, tüchtig
zum Leben, fähig, einzustecken, standhaft im Durchhalten, unterwegs
mit guten Zielen vor Augen. Oder auch: Wir sollten ihnen gleichen, ihre
Ziele und Anschauungen, vielleicht sogar ihre Firma übernehmen. So
steht die Freiheit des heranwachsenden Menschen zu wenig im Vordergrund, während sich die Familientraditionen auf eine nächste Generation überwälzen wollen. Dem Guten wird das Bessere geopfert.
Wobei das Gute immer das ist, was den Erziehungsberechtigten oder
Lehrbefugten als gut erscheint. Der Mensch wird als Träger oder nur
als Verpackung von Inhalten gesehen. Diese Inhalte bestimmen seinen
Wert. Je wertloser diese Inhalte sind (Konfession, Werte, Tugenden,
Familienehre, Knigge, Betriebsübernahme, Bankkonto), desto mehr
verliert auch die Verpackung ihren Wert. Sie ist ja nur – eben – Verpackung.
Natürlich ist der Mensch nicht der Träger für die Vorstellungen seiner
Vorfahren. Er ist zur Freiheit berufen und nicht zum Schleppen von
Lasten und geistigen Hypotheken anderer. Die Grenze ist sicher fliessend, denn Erziehung ist Prägung durch Vorbild, Zug und manchmal
Druck. Oft sind es erst die Früchte, welche uns später zeigen, welche
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der beiden Waagschalen überwog: Eigenständige Zielfindung oder
Papageientum. Hat man es bei den Hilfsmitteln und Hilfestellungen
übertrieben, oder ist man gar zur Verformung eines gesunden Selbstwertes des Kindes übergegangen, so resultieren daraus zwanghafte
Wesenszüge. Dabei hätte die Aufgabe darin bestanden, Heranwachsende zu befähigen, in der Verantwortung und für die Verantwortung
gute und vor allem freie Entscheidungen zu fällen, im Einklang mit den
Gaben und Interessen, die in ihnen schlummern. Auf diesem Weg hätten Eltern und andere Erziehungsbeteiligte Kompromisse gegen ihre
eigenen Vorstellungen eingehen müssen. Sie hätten das Verpackungsmodell loslassen und sich mit dem Faktor «Freiheit» arrangieren sollen. Man hätte sich aneinander gerieben, und das wäre beiden Seiten
gutgetan. Im Verlauf der Jahre wäre es auch irgendwie gut herausgekommen. Das heisst den Teil der Aufarbeitung von Defiziten, welchen
das vorliegende Kapitel in Angriff nimmt, könnte man jetzt grosszügig
überspringen. Denn solche Leute wären weder unterwürfig noch rebellisch, weder magersüchtig noch angepasst, weder geistesabwesend
noch hörig. Die häufigsten Übertreibungen und Übergriffe im erzieherischen Bereich im Überblick:
– Einschüchterung bei der Erziehung
– abschreckende Massnahmen
– harte und oft ungerechtfertigte Strafen
– unangemessene Körperstrafen
– Liebesentzug
– Bestrafung durch Verachtung
– Verweigerung von wichtigen Dingen
– ständiges Vergleichen mit andern
– und vieles mehr, was Druck erzeugt
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Ist der erzieherische Drang von Eltern übermächtig und greifen sie zu
autoritären Methoden, so kommt es bei der Generation, die man zahm
halten wollte, gern zu einer wilden Pubertät, wo wir alles und jedes ablehnen, was nach Erziehung riecht, und allen Autoritäten mit Rebellion,
Widerspruch und Verweigerung begegnen. Ganze Generationen haben
das durchexerziert, der «Sturm und Drang» zu Goethes Zeit, oder die
Achtundsechziger Bewegung, die weltweit die Polizei auf Trab hielt und
die Glasversicherungen viel kostete. Die meisten Rebellen wurden dann
wieder zahm und machten später Ähnliches wie das, was sie ihren Eltern als Jugendliche vorgeworfen hatten. Das ist der Lauf der Zeit.

Erwartungsdruck und Kontrolle
Schlimmer als Strenge und Härte, was Rebellion und Zerstörungskraft
erzeugt und Leute sogar in Drogen treiben kann, sind die verborgenen
Formen des Drucks. Mit Schlägen kann der Mensch oft einigermassen
umgehen, mit Strenge auch. Aber mit Liebesentzug kann er es nicht.
Dieser macht ihn ganz kaputt. Denn der Mensch lebt ja eigentlich von
Annahme, Liebe und Vergebung. Weil jeder Mensch das im Innersten weiss, wird er alles dafür tun, um Beachtung zu ergattern. Wenn
nun Eltern oder andere Erziehungsberechtigte und -beteiligte auf die
Idee kommen, die Schützlinge nach ihrem Willen zu formen und zu
kontrollieren, und als Mittel dazu Erwartungsdruck und Liebesentzug
einsetzen, dann werden Tragödien vorprogrammiert. Manche jungen
Menschen werden lieber ihre Eigenständigkeit verleugnen, als auf Annahme und Liebe zu verzichten (wobei diese «Liebe» im Grund eine
Form von seelischer Gewaltanwendung ist). Kinder und Jugendlichen
können diese Zusammenhänge nicht durchschauen und ordnen sich
dem Erwartungsdruck unter – falls sie nicht emigrieren, d.h. in einer
inneren und/oder äusseren Form auswandern und autonom werden.
Sie merken: «Wenn ich mich anpasse und so dem Erwartungsdruck
nachgebe, bekomme ich das Gefühl, angenommen zu sein. Vielleicht
sagen meine Eltern oder Erziehungsberechtigten sogar, es sei schön,
dass ich ihre Liebe auf diese Weise erwidere.» Ein solches Feedback
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bestätigt für die Erziehenden den eingeschlagenen Weg. Unmerklich
verdichtet sich im Herzen und Denken des betreffenden Kindes der
Grundsatz, dass es am besten durchs Leben kommt und den grössten
Gegenwert an Ehre und Zuwendung erlangt, wenn es sich ganz unterordnet und die Erwartung anderer erfüllet. Selbst wenn so geprägte
Kinder von daheim ausgeflogen sind, bleibt ihnen dieses Muster erhalten, und sie werden in der Arbeitswelt dankbar aufgenommen, weil sie
keine Rebellen sind. Im Gegenzug sind sie dafür keine eigenständigen
Kritiker, denn sie leben ja von Pflichterfüllung und Speichellecken und
haben quasi keinen eigenen Wert. Ihr Wert kam ja immer nur durch
Gehorsam und Anpassung zustande. Mit der Zeit wird diese Hörigkeit
zum Gefängnis, vor allem wenn es darum geht, stabile gegenseitige
Beziehungen aufzubauen. Diese Form von Prägung kann direkt in die
Depression der Wertlosigkeit und in Abhängigkeit führen.

Die extreme Form von Vereinnahmung
Natürlich können massive Unterwürfigkeit und krankhafte Anpassung
auch durch harte Züchtigung zustande kommen, was aber seltener
der Fall ist. Besonders schlimme Auswirkungen hat der so genannte
«goldene Käfig», eine Form von seelischem Missbrauch, der vor allem
die Töchter von sehr besitzergreifenden Müttern zerbricht. Wenn die
Kontrollmütter feststellen, dass ihre Töchter abweichende oder allzu
selbständige Verhaltensweisen pflegen, bestrafen sie sie mit nachhaltigem Liebesentzug – so lange, bis die «ungehorsamen Töchter» die
Herrschaft der Mütter über ihrem Leben akzeptieren. Der Preis ist
hoch, denn manche Töchter wollen Mädchen bleiben und können es
sich innerlich gar nicht leisten, Frauen zu werden; sie wissen nicht wie,
und kriegen Angst vor jeder Selbständigkeit. Denn es hat ja geheissen:
«Nur im Käfig meiner Kontrolle lernst und kannst du fliegen!»
Die Opfer von Kontrollmüttern können «Mädchen» bleiben, wenn an
ihnen keine fraulichen Formen entstehen, und deshalb achten sie darauf, immer mehr abzumagern. Dies ist eine von mehreren Ursachen,
weshalb und wie Magersucht entsteht. Der Ausflug aus dem Käfig
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sieht für die Opfer wie das Ende einer Liebesbeziehung aus, doch in
Wirklichkeit wäre gerade dies der Anfang des Lebens. Die Betreffenden könnten endlich Liebe ohne Auflagen von Gott und Menschen
empfangen. Sie könnten frei und dadurch sich selber sein. Seelischen
Missbrauch durch hohen Erwartungsdruck gibt es natürlich auch in der
Knabenwelt; hier können es berufliche oder weltanschauliche, religiöse oder ideelle Werte sein, die einem Heranwachsenden unter Aufopferung seiner selbst aufgezwungen werden. Schliesslich übernimmt
er die übergestülpten Werte, um die lebenswichtige Anerkennung zu
bekommen.
Eine schwer magersüchtige Ex-Konfirmandin besuchte ich auf einer Abteilung des Berner Inselspitals, wo sie zwangsernährt wurde. Ich hatte die Familie beim Konfirmandenbesuch kennen gelernt. Die Mutter
war mir auffallend behütend und beschützend, in einer Weise überfreundlich, in Erinnerung geblieben. Zu jener Zeit hatte ich noch nie
von Magersucht gehört und hatte keine Ahnung, was sich hinter der
unheimlichen Krankheit verbarg. Sie erzählte mir von einem Traum,
in welchem ein kleiner Vogel in einem Käfig sass. Sie konnte den Käfig
öffnen, und der Vogel flog aus dem Fenster in die Freiheit. Ich verstand
diesen Traum erst, als ich später das Buch «Der goldene Käfig» in der
Hand hatte. Auch sie konnte das Buch nicht gekannt haben, es erschien
erst Jahre danach. So betete ich in aller Naivität, dass Jesus sie von
dieser Magerkeit retten würde und dass sie wie ein Vogel in die Freiheit fliegen könnte, für die sie bestimmt war. Sie konnte nach wenigen
Tagen, anstatt wie befürchtet zu sterben, das Krankenhaus verlassen,
gewann an Gewicht und konnte ihre Berufslehre absolvieren. Ich habe
sie seither nicht mehr gesehen.

Das traurigste Kapitel: Sexueller Missbrauch
Eine besondere Art von Abhängigkeit bis hin zu Hörigkeit entsteht durch
körperlichen, will sagen sexuellen Missbrauch. Er stellt die schlimmste Form von Übergriff dar. Denn nebst dem, dass er traumatisierend
wirkt und alle Arten von Panik und Todesängsten auslöst, löscht er ei33

nen grossen Teil der gesunden Identität eines Menschen aus. Der betreffende Mensch wird als «bereits verbraucht» gekennzeichnet sein.
Darum wird er sich immer unrein und sehr oft auch schuldig fühlen.
Zudem fühlt er sich schutz- und wehrlos. Scham drückt ihn in die Ecken
seines Lebensraumes. Seine innersten und stärksten Schranken wurden eingerannt, sein Urvertrauen wurde ruiniert, seine Seele wurde
aufgesplittet; denn das missbrauchte Kind kann mit dieser Erinnerung
nicht leben und spaltet sie als eine «andere Person» einfach ab, die
das Schreckliche erlebt hat. Die hat oft einen anderen, einen eigenen
Namen. Dabei entsteht die kompletteste Form von Verdrängung. In
der Folge werden sich die Schäden auswirken:
– Zerstörte Vertrauensfähigkeit
– Angstzustände und Panikattacken, bisweilen Paranoia
– Konzentrationsstörungen und Versinken in Traumwelten
– Depressionen und Passivität
– Selbstablehnung und Magersucht
– Selbstbestrafung und Körperquälereien («Ritzen»)
– Todesangst und Todessehnsucht (Suizidalität)
– undefinierbare Schuldgefühle und extremer Minderwert
– Kontrollgeist und Perfektionismus
– Verlassenheit und Glaubenskrisen
– perverse Gedankenwelt und gestörtes Sexualleben
Wenn eine Anzahl von solchen Symptomen gegeben ist, so stellt sich
ernsthaft die Frage: «Bin ich ein Missbrauchsopfer?» Das muss nicht
so sein, aber es wäre fatal, diese Erklärung von Problemen von vorn34

herein wegzuschieben – nur weil man sich nicht an konkrete Ereignisse
erinnert. Vergessen wir nicht, dass gerade die Missbrauchten ihr dunkles Geheimnis im tiefsten Gefrierfach deponiert haben; das taten sie
unwillkürlich und instinktiv im Sinn von Selbstschutz, welcher in jenen
schlimmen Tagen – und seither – wohl die einzige Option zum Überleben und Weiterleben war.

Gottes Bestimmung für uns heisst immer Freiheit
Sie steht auch für diese schweren und schwersten Belastungen und
Schicksale bereit. Es gibt Heilung, und manche können es bezeugen.
Die konkreten Schritte sind ja immer etwa dieselben, vorweg das Erkennen und Aussprechen. Doch bevor überhaupt ein bekennendes
Wort über die Lippen des Missbrauchsopfers kommt, muss es sich im
Innern, in den Gedanken – mehr noch: im Gedächtnis – formen. Eine
schier unmögliche Aufgabe für die betreffende Person. Unter Umständen hat sie absolut keine Erinnerung an das Geschehene. Der einzige
Hinweis ist der Zeitraum der Gedächtnislücken: «Ich war manchmal
beim Grossvater in den Ferien, aber ich kann mich an nichts erinnern
– an gar nichts!» Ohne dass besondere Indizien auftauchen oder dass
Gott selber die Erinnerungsfetzen ans Tageslicht befördert, wird alles
im Abgrund des Vergessens schlummern. Nicht selten bis sich der Sargdeckel über einem Leben schliesst. Das Vergessen ist eine von Gottes
Gnade geschaffene Strategie. Das Kind könnte sich mit einem solchen
Trauma gar nicht entwickeln. Im Verlauf wird diese Gnade aber zu einem Unsegen, um nicht zu sagen Fluch. Die Beeinträchtigung ist geblieben, die Person hat eine Reife entwickelt, mithilfe derer sie sich
ihrem Schicksal stellen könnte. Aber der Deckel ist gut verschlossen.
Jetzt braucht es Leute, die den Verdacht behutsam unterstützen, dass
hier Schlimmstes geschehen ist, Vertrauenspersonen, die möglichen
Hinweisen nachgehen. Im Einverständnis des Opfers geben sie Gott die
Erlaubnis, alles ans Licht zu bringen. Ich habe die Antwort auf ein solches Gebet sehr eindrücklich erlebt. Ist die schlimme Szene in das Bewusstsein aufgetaucht, so handelt es sich immer noch um eine beson35

ders hohe Schwelle, darüber zu sprechen. Sie zu überschreiten braucht
mehr Mut als auf die Schwellen anderer Lebensgebiete – weil die Verletzungen so tief und die Verdrängungen und die Überlebensstrategien
so eingefleischt sind. Und vor allem weil die Missbraucher ihre Opfer
für den Fall bedroht haben, dass sie etwas erzählen. In manchen Fällen sind es sogar Morddrohungen. Auch wenn keine solche Drohung
ausgesprochen wird, ist das Kind dazu prädestiniert, nichts verlauten
zu lassen.
Drei Hauptgründe tragen dazu bei. Erstens fühlt es sich schuldig. Das
ist bei Kindern eine normale Reaktion; grundsätzlich schützt es die Eltern. Also sagt es sich (vielleicht nur unbewusst): «Bei mir muss etwas
nicht stimmen, denn mein Vater hat sicher Grund dazu gehabt, dies
zu tun.» Der zweite Grund, dem ersten verwandt, ist Scham: «Ich bin
so schmutzig und unwürdig, dass ich nicht darüber reden kann – ich
kann es nicht einmal im Gedächtnis behalten, denn diese Scham bringt
mich um.» Der dritte Grund ist bereits angetönt. Das Kind will die Eltern nicht verlieren. Es hat ja nur diese: «Wäre der Vater ein Böser, so
würde ich ihn als Vater und Vorbild verlieren.» Die Illusion eines guten
Vaters aufrecht zu erhalten, kostet unter Umständen ein halbes Leben.
Gerade bin ich Zeuge geworden, wie ein ehemaliges Opfer endlich den
überfälligen Brief an den Vater abschickte: Kontaktabbruch! Bisher
gab es immer noch die leise Hoffnung, er sei vielleicht doch nicht so
schlimm gewesen. Erst das Ende der Illusion schafft Raum für Wahrheit, für Freiheit und für Neues. Aus der Verdrängung zur Erkenntnis
und aus der Erkenntnis zum Beenden des Schweigens und Rückzugs
aufzubrechen, sind deshalb die ersten Schritte. Sie sind schon die halbe Miete und der anspruchsvollste Teil des Heilungsprozesses:
– Ich erlaube Gott, mir zu zeigen, was geschehen ist.
– Ich erlaube meinen Erinnerungen, an die Oberfläche zu kommen
– Ich erlaube dem Schmerz, aufzutauchen und aufzutauen.
– Ich erlaube der Angst, ihr hässliches Gesicht zu zeigen.
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– Ich beginne, darüber zu sprechen.
– Ich baue Vertrauen zu einem Mitmenschen auf, auch wenn ich das
bisher nicht konnte.
Der Gefrierzustand ist damit an sein Ende gekommen. Auftauen ist
schmerzhaft. Ich erinnere mich an die schlechten Skischuhe, die wir
als Kinder hatten. War man einen Nachmittag lang auf der Piste,
vergass man ob des Fahrens ganz die Füsse – nach einiger Zeit spürte man sie ohnehin nicht mehr. Aber das Ausziehen daheim brachte
viel Ungemach: «Kuhnagel» nannte man die peinigenden Minuten
des Erwärmens. Das Positive an diesem Prozess beschreibt Paulus so:
«Alles, was offenbar wird, das ist Licht!» (Eph. 5,14). Dieser Satz beinhaltet ein unglaublich schönes Geheimnis und hat ganz besondere
Sprengkraft und Dynamik: Wenn etwas ans Licht kommt, dann wird es
so sehr in Gottes Licht getaucht, dass es schliesslich alles Beängstigende, Schmerzhafte und Tödliche verliert. Seit der Auferstehung Christi,
d.h. seitdem er den Tod überwunden hat, kann nichts mehr «todernst»
sein. Wie gesagt, dass die Dinge ans Licht kommen, ist immer ein erster
«Fort-Schritt» und die Grundlage für weitere Aufarbeitung der Traumata.
Zum Offenbarwerden gehört ein ganz wichtiger Vorgang hinzu, den
die wissenschaftlich-säkulare Psychologie so nicht einbezieht: Jesus
Christus tritt in die furchtbare Szene hinein. Er tut es nicht als Zuschauer; das wäre nicht nur wenig tröstlich, sondern furchtbare Passivität.
Es käme dem Opfer als blanker Zynismus vor: «Wenn er doch da ist,
weshalb tut er nichts??!» Sagen wir also nie zu einem Opfer, das in
die Erinnerung einer Missbrauchsszene eintaucht: «Jesus ist da, er ist
sogar ganz nahe neben dir. Er sieht alles.» Wow – was für ein Gott! Er
ist ganz nahe beim Opfer, das den Peinigern ausgeliefert ist. Nur: Er
kann nichts machen. Aber er hat etwas ganz anderes zugesichert als
sein Danebenstehen: «Was ihr diesem Geringsten unter meinen Geschwistern getan habt, das habt ihr mir getan.» Er hat das Unglück
also schon damals, als es geschah, ganz persönlich miterlebt. Er war
in ihnen, in diesen Ausgelieferten, als sie überrollt wurden und in Panik zu ersticken drohten. Denn Gott nimmt alles persönlich. Er hat die
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traumatisierenden Vorgänge noch intensiver als das Opfer erlebt. Woher wissen wir das? Er zeigte bereits am Kreuz (und zieht es bis heute
so durch), dass er auf jede Schmerzlinderung verzichtet: So verzichtete er auf das Betäubungsmittel, den Schwamm mit dem Wein-EssigGemisch. Er spaltete nichts ins Unterbewusste oder Unbewusste ab,
sondern durchlitt jeden Aspekt seines Leidens auf hochsensible Art.

Beratung und Gebet bei sexuellem Missbrauch
Jesus Christus ist sehr dankbar, wenn das Opfer ihm den Platz überlässt, den er eh schon eingenommen hat – denn gerade dazu ist er
auch in unsere Welt gekommen. Er starb nicht nur für Täter und Sünder
(im Abendmahl: Das Blut «zur Vergebung der Sünden»), sondern auch
für Opfer und Unschuldige (im Abendmahl: «der Leib, gebrochen» ist
für die Gebrochenen und Zerbrochenen). Manche (und auch ich) gehen davon aus, dass die römischen Soldaten es mit Jesus nicht anders
trieben als mit anderen Todeskandidaten: Sie vergewaltigten ihn und
liessen ihn so zum prominentesten Missbrauchsopfer werden. Lukas,
der als Arzt das Evangelium aus seiner Sicht zusammenstellte, verwendete einen Begriff, der genau dies nahelegt: «Sie schunden ihn.» Nun
liegen «schinden» und «schänden» sehr nahe beieinander, «derontes»
(Lk. 22, 63) in Griechisch. Man muss wissen, dass die Kandidaten für
die Kreuzigung der Willkür der Soldaten ausgeliefert waren, und dies
in einem geschlossenen Raum und Rahmen. Diesen bot das erwähnte
Prätorium (der Wachhof) an. Dort war die Kohorte versammelt, um
mit Jesus Spott zu treiben. Eine Kohorte umfasste 500 Mann, und in
der Jerusalemer Abteilung dienten viele Syrer, die ohnehin liebend
gern einen Juden fertigmachten. Liebend gern packten sie auch bisweilen die Gelegenheit, unbegrenzt grausame Herren über ein Opfer
zu sein; den lieben langen Tag wurden sie sonst als Unterhunde der
römischen Militärhierarchie behandelt. Es entzog sich also den Augen
der Zeugen, was mit Jesus dort geschah, aber der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Josephus beschreibt genau das, was auch heute in
Ländern von Staats-Terror praktiziert wird: Todeskandidaten werden
zuerst ihrer männlichen Würde komplett beraubt. In manchen Fällen
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war dies bei Römern Kastration, dann wieder Gruppenvergewaltigung
und so weiter.
Auch dass man den König der Juden insgesamt drei Mal vor allen nackt
auszog, beim dritten Mal zur Kreuzigung, und ihn so in der Öffentlichkeit sexuell demütigte, muss schon als perfider Missbrauch seelischer und körperlicher Art verstanden werden. Umso mehr, als Kreuzigungsopfer nach dem Zeugnis der römischen Geschichtsschreiber
Erektionen hatten. Ich schilderte diese Zusammenhänge einem Missbrauchsopfer, in der Meinung, dies erschliesse eine weitere Ebene der
Identifikation von Jesus mit den Macht- und Schutzlosen: «Er wurde
wie sie – ganz besonders dort, wo sie am extremsten gedemütigt und
entmenschlicht wurden.» Doch die Person bekam fast einen Brechreiz: «Wie!? Du willst mir sagen, dass Gott von Menschen vergewaltigt
wurde!? – Scheusslich, nur so etwas zu denken! Einen solchen Gott
kenne ich nicht. Du willst Gott nur dreckig machen!» Diese Antwort
kann jeder nachvollziehen. Doch halten wir kurz inne, bevor wir Jesus die tiefste menschliche Demütigung ersparen wollen: Ist nicht dies
genau die Menschwerdung? Ist es nicht der tiefste Sinn der Menschwerdung, dass er alles Schändliche und Schmerzliche – aber wirklich
alles, bis zum Letzten – mit uns teilen wollte? Und dann wirklich teilte?
Solches sagt uns doch auch das Leidenskapitel Jesaja 53. Ich hoffte,
diese Wahrheit würde eine der Ärmsten unter uns mit derselben Hoffnung erfüllen. Doch sie wollte Gott retten – und verlor dabei in diesem
schmerzlichen Trauma ihrer Kindheit genau Ihn. Wir sollten Gott nicht
davor retten, uns zu retten…
Wenn dieser wichtigste Punkt nun geklärt ist, so läuft der Verarbeitungsprozess logischerweise immer in vergleichbaren Bahnen ab:
– Schmerz, Wut und Trauer über zerstörte Unversehrtheit, gestörtes
seelisches Gleichgewicht, ausgehöhlte Identität und geraubte Lebensjahre müssen genügend Raum bekommen.
– Niemand kann den Schmerz grosszügig überspringen oder die Wut
fromm wegbeten. Denn das Auftauen des Schmerzes ist ein zentraler
Baustein zur Gesundung.
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– Dann aber ist es wichtig, dass das Opfer, das durch den Übergriff an
den Täter gebunden ist, sich mit Leib, Seele und Geist von ihm löst,
konkret seinen Körper vom Körper des Täters, seine Seele von der Seele des Täters, seinen Geist vom Geist des Täters, ganz konkret auch
von ihrem Körperteil, den jene als Waffe eingesetzt haben, und allen
Empfindungen und Eindrücken, die vom schweren Übergriff hängen
geblieben sind.
– Dieser Schritt gelingt dann am umfassendsten, wenn Jesus Christus
vom Opfer die Erlaubnis erhält, dessen Platz einzunehmen und somit
dessen Schmerz, Schmach, Schande, Scham, Schuldgefühl, Angst und
Panik, Leid und Folgeleiden auf sich zu nehmen.
– Z ugleich ist es für die Opfer unerlässlich, sich vom Fluch der sexuellen
Verunreinigung und bleibenden Unreinheit lösen.
– Neben dem Fluch sind es meist auch Geister, die sich daran geheftet
haben (es gibt z.B. einen Geist der Unreinheit, der Pornosucht, der
Perversion etc.).
– Erst jetzt ist der Weg offen, diesen Übeltätern zu vergeben; das
braucht genügend Zeit und einen angemessenen Prozess. Abkürzen
nützt hier nichts.
Anderseits gilt der Grundsatz auch hier (wie überall): Opfer werden zu
Tätern. Dieser üble Vorgang ist unvermeidlich und wird erst durch das
Opfer Jesu rückgängig gemacht. Also lösen sich die Missbrauchsopfer
von ihren eigenen Strategien, den oben schon erwähnten Gedankenfestungen:
– von Kontrolle und Selbstkontrolle
– von jeder anderen Art des Selbstschutzes
– von Verdächtigungen Unbeteiligter (zB «alle Männer sind potentielle
Missbraucher»)
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– von Rückzug und Beziehungsverweigerung
– von Perfektionismus zum Erhalten einer schönen Fassade
– von Abtauchen in eine Traumwelt
– von Minderwert und Unreinheitsgefühl
– von Schuldgefühl und Selbstanklage
– von Anklage und Bitterkeit
– von Misstrauen und Rückzug von Gott
Sie bitten um Vergebung, dass so viel Bitterkeit in ihnen Raum hatte, und dass sie andere verletzt haben. «Hurt people hurt people» verletzte Leute verletzen Leute. So heisst ein wichtiger Grundsatz aus
der englischsprachigen Seelsorge. Kurz: Opfer werden auch zu Tätern.
Nach Schuldbekenntnis und Vergebung sind die Türen für das Allerwichtigste offen: Der Heilige Geist darf jetzt die ehemaligen Dunkelkammern betreten und sie mit dem Licht der Vaterliebe Gottes ausfüllen. Er ist eingeladen, zu heilen, und er ist sehr willkommen, wenn es
darum geht, neue lebensbejahende Muster aufzubauen. Wie immer
ist hier das Wort Gottes wegweisend. Es beschreibt als Verheissung
und als erfüllende Kraft die neue Identität, die auch Missbrauchsopfer
in Jesus Christus haben. Mehr dazu im Abschnitt «Identität».

Freiheit ist der tiefste Name der Liebe
Wenn wir schon von Freiheit reden: Sie ist nicht nur das Ende der Gefangenschaft. Sie ist nicht nur die offene Tür des «Goldenen Käfigs»,
und sie ist mehr als das Knacken zerbrechender Joche und das Rasseln abfallender Ketten. Wenn die Liebe einen Adelstitel hat, dann ist
es dieser: «Freiheit». Natürlich wissen wir alle, dass mit dem Begriff
auch ein Klischee verbunden ist. Jede junge Generation demonstriert
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für mehr Freiheit, und in aller Regel behütet sie später die errungene
Freiheit wie den Gral. Denn die nächste Generation ist schon unterwegs, lärmend mit Transparenten in den Gassen: Sie empfindet die
Errungenschaft der Vorgeneration bereits als Fessel. Um dieses Karussell geht es also nicht, sondern: Wenn immer wir merken, dass wir im
Namen der Liebe vergeben sollen, dann sind wir dem Phänomen der
Freiheit schon viel näher. Die Liebe lässt frei. Das ist das Gnadenjahrs
des Herrn, in der ersten Predigt Jesu (Lk. 4,14) schon angekündigt. Das
jeweils fünfzigste Jahr («Halljahr») gehört bei Jesus allerdings zur alttestamentlichen Vergangenheit. Er meint vielmehr eine angebrochene
Zeit, wo dieses Prinzip nicht neunundvierzig Jahre warten muss, sondern immer gilt, im «Heute». Das erste Wort seiner Antrittspredigt in
Nazareth ist eben dies: «Heute». Man wollte ihn nach diesen Worten
umbringen. Denn die Leute spürten den Preis des Gnadenjahres: Alle
Gefangenen loslassen, verdingte Menschen und Güter zurückgeben.
Nett sein in den Kirchen und Synagogen ist ok, aber dieses Programm
ist zu kostspielig.

Die zwei Profitierenden der Freiheit
Die Leute von Nazareth wussten nicht, dass Liebe genau dies bedeutet: Freiheit. Freilassen, freigeben, vergeben. Wenn wir den Grundsatz
nicht beachten, hat dies natürlich ungünstige ökonomische und gesellschaftliche Folgen. Schon deshalb würden schliesslich wieder alle vom
Gnadenjahr und seinen Prinzipien profitieren. Was die Zuhörer in Nazareth aber erst recht nicht begriffen, ist dies: Die Freiheit macht und
setzt denjenigen selber frei, der sie gibt, schenkt, schafft und ermöglicht. Er bekommt ein neues Profil. Statt zu kontrollieren, überlässt er
anderen ein Stück Verantwortung. Statt nachtragend zu sein, erlässt
er Schuld. Statt zu richten, verbrennt oder zerreisst er Schuldscheine.
Er erfährt überaus glückliche Momente, wenn das Gegenüber aufstehen kann – gemeinsam können sie auf eine neue Zeit der Freundschaft
anstossen (fast wie beim Abendmahl). Die Menschenwürde wird wiederhergestellt, und Berufungen kommen zum Tragen. Mehr darüber
im Kapitel über Berufung.
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Der vormalige Sklave eines Schuldensystems verschlingt nicht mehr
die Zeit seines Aufsehers, sondern darf selber produktiv werden. Das
wird sich auszahlen. Denn Statistiken der ehemaligen UdSSR haben
gezeigt, dass Bauern auf einem Bruchteil des Landes, das sie in Eigeninteresse bebauen durften, ein Mehrfaches dessen erwirtschafteten,
was sie auf derselben Fläche der staatlichen Kolchose produzierten.
Dies nur ein Beweis, dass der befreite Mensch eine kreative Wohltat
ist. Aber es gibt wie gesagt auch den anderen – den wichtigeren – Teil
der Freiheit: Der Befreiende wird selber frei. Sein Leben erfährt einen qualitativen Sprung. Er ist ein Ermöglicher geworden. Liebe, das
Wertvollste, ist durch ihn geflossen, durch sein Denken, Fühlen, durch
sein Adern, Hände; sie hat sogar seinen Tresor teilweise ausgespült
und für Dankesbriefe freigemacht. Allen, die auf die Karte von Erwartungsdruck, Kontrolle, Vereinnahmung und Missbrauch gesetzt haben,
sei in Erinnerung gerufen: Die elendesten Sklaven sind sie selber. Das
erbärmlichste Leben ist ihr eigenes. Die Leidtragenden sind ganz am
Ende sie. Sie wollten der Gott der Untergebenen sein; sie wollten deren Leben nach dessen Bild formen. Aber das war Einbildung, und am
Ende bleibt nichts bestehen, wenn die Frage kommt: «Was hast du
deinem Nächsten ermöglicht? Welche Chancen hast du ihm gegeben?
Wieviel Leben hast du ihm gegönnt?»
Auch ein dritter Aspekt der Freiheit ist nicht ausser Acht zu lassen.
Es ist genau der Grund, weshalb ihr so wenig Raum in der Welt gegeben wird. Freiheit kostete Jesus sein Leben. Freiheit macht Gott das
Gottsein zum Leiden. Er pflanzte einen Baum im Garten und bewässerte ihn schon am Anfang mit seinen Tränen. Deshalb wurden seine
Früchte so anziehend. Gott kannte von Beginn weg das Leiden, das die
Freiheit birgt. Aber Liebe konnte nicht Liebe bleiben, wenn sie automatisch zu erwidern wäre. Sie konnte nur «Liebe in Freiheit» sein. Sie
musste auch der Ablehnung des Angebotes – und damit der Ablehnung des Anbietenden – Raum geben. Sie musste das andere Ende der
Möglichkeiten in Kauf nehmen: Hass. Gott pflanzte den Baum schweren Herzens. Er wusste schon, dass man aus ihm einen Kreuzbalken
machen würde und dass er selber, in seinem Sohn, diese Ablehnung
tragen würde. Dort würde er seinen Schmerz als den Preis der Freiheit
zeigen. Erklären. Offenbaren. Aber tragen würde er diese Qual durch
43

jede Generation: «Ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau
werdet» (Jes. 46,4). «Ertragen» wäre wahrscheinlich die sachgemässere Übersetzung.
Ein englischer Hirt, der gleichzeitig Pastor war, holte mit seinem Fahrrad an einem regnerischen Abend ein entlaufenes Schaf heim, das verletzt war. Man hatte es ihm telefonisch gemeldet. Am Schluss sagte er
am Rand der Verzweiflung: «Ich wusste nicht, dass ein Schaftransport
so mühsam sein kann». Solches tut Gott jeden Tag und überall. Die
Freiheit lässt Schuld nicht nur zu, sondern erlässt sie auch. Dieser Teil
der Liebe, dieser Anfang des Bogens, gewinnt die Menschenherzen am
wirksamsten. Wie Jesus in seiner Agonie das «Vergib ihnen» keucht,
weiss sich jeder in den Horizont der Freiheit gestellt. Einige nehmen
es als Feigenblatt, doch einige erkennen sich in ihrer Nacktheit und
lassen sich ihre Beschämung durch das Blut Christi als dem «schönsten Schmuck und Ehrenkleid» bedecken. Ihre Entscheidung war frei,
und die Freiheit hat ihre Entscheidung zum Guten gewendet. Wir
werden eingeladen, dieselbe Freiheit zu leben, nachdem wir uns durch
sie haben emportragen lassen. Wir sollen lieber wollen, dass andere
uns ablehnen und darin frei sind, als dass sie es nicht tun, aber aus
Unfreiheit oder aus automatischer Heiligkeit. Wir sollen anderen den
Hass zugestehen. Er ist, bizarr gesagt, ihr von Gott gegebenes Menschenrecht (wenn man von Menschenrechten sprechen will, dann nur
so: ein bestimmtes von Gott gegebenes Recht – das Recht, zu ihm zu
kommen oder eben das Recht, ihn abzulehnen). Die Ablehnung ist Ausdruck ihrer Freiheit. Solche Freiheit ist ihnen zu gönnen, denn sie ist
ein unantastbares Heiligtum: Das Vaterherz Gottes, in extremis.

Persönliche Rechenschaft
Stelle ich bei meinem Denken und Verhalten Auswirkungen von seelischem Missbrauch fest?
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Wenn ich zurückschaue: Worin lag das Vereinnahmende, Übergriffige
oder Missbräuchliche?

Gab es mehr Zuckerbrot oder mehr Peitsche zur Erreichung von Plänen oder Vorstellungen, wie mein Leben einst aussehen sollte?

Stelle ich bei mir Anzeichen von sexuellem Missbrauch fest?

Wie bin ich bisher mit diesen Schwierigkeiten umgegangen?

Wenn ich speziell an Verdrängung denke: Wo war ich darin erfolgreich
– und wo nicht?

Halte ich es für möglich und realistisch, dass ich von den Missbrauchsfolgen geheilt werde?
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Gebet
Jesus Christus, du bist gekommen, damit ich zur Freiheit befreit werde. Du bist ein Knecht geworden und hast meinen Platz eingenommen, damit ich auch deinen Platz beim Vater einnehmen darf.
So löse ich mich jetzt aus allen Fesseln des seelischen Missbrauchs, in
deinem Namen und in der Kraft des Lösegeldes, deines Blutes.
Ich löse mich von Vereinnahmung in jeder Form, durch meine Eltern
oder andere Erziehungsberechtigte und Ausbildungsverantwortliche.
Ich löse mich davon, dass ich für den Ehrgeiz die Vorstellungen und
Idealbilder Anderer habe leben müssen.
Ich löse mich von jedem Erwartungdruck, der noch immer auf meinen
Schultern lastet, und zerbreche dieses falsche Joch.
Ich löse mich von jeder Leibeigenschaft im Namen und in der Kraft
des Blutes Christi, das mich losgekauft hat. Ich gehöre niemand anderem, keinem Menschen, nur Gott allein.
Ich löse mich von jeder inneren Anpassung und Unsicherheit, die meine Gaben und Berufungen einschränkt und mich zu einer Fahne im
Wind degradiert.
Ich löse mich von jeder Hörigkeit, die ich mir angeeignet habe und
mit der ich mit dem Druck besser umgehen wollte. Ich entlarve sie als
eine schädliche Überlebensstrategie und schlage sie ans Kreuz.
Ich nehme meine wahre Identität als geliebtes Kind des Vaters ein,
der mich mit Liebe und Geduld zu sich zieht und in sein Bild umwandelt. Seine Pläne über mir sind Zukunft und Hoffnung, Wachstum und
Gedeihen, und Fruchtbarkeit für sein Reich.
Ich vergebe allen, die mich seelisch missbraucht haben, im Namen
Jesu. Ich vergebe jeden Erwartungsdruck, der mir das Leben schwer
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gemacht hat, und jedes Joch, das meine Lebensjahre geraubt hat.
Ich bitte um Vergebung für alle Haltungen der Abkapselung, der offenen Rebellion oder der Anpassung, die ich mir angeeignet und die ich
verinnerlicht habe, und löse mich von all diesen Gedankenfestungen,
Festungen, Flüchen und Verträgen.
Heiliger Geist, ich bitte dich, ziehe du nun ein mit deiner Wahrheit,
die frei macht, mit deiner Sanftmut und Geduld, die auch mich sanftmütig und geduldig macht. Setze mich frei von jedem Joch und falschen Haltungen und salbe alle Wunden, dass sie ausheilen. Amen.
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D Von Festung und Rückbau –
Adieu Überlebensstrategien
Die Familie als prägende Instanz
Ein Grossteil unserer Meinungen, Ansichten und Verhaltensmuster
sind die Früchte von Prägungen. Aus dem Biotop einer Familie und
ihren Kulturen entstehen genauso eingeprägte Muster wie aus Erlebnissen, aus denen wir Schlüsse und Vorsätze ziehen und sie im Verlauf
der Zeit verfestigen. Immer in bestimmten Bahnen denken führt zu
«Autobahnen im Gehirn», auf denen sich der Hauptverkehr abwickelt.
Paulus sagt, die Gedanken stehen in einer ständigen Auseinandersetzung: «Sie klagen sich gegenseitig an oder entschuldigen einander»
(Röm. 2,15). Sich in Gedanken abhärten gegen verletzende Einflüsse
führt zu Verkrustungen in der Gedankenstruktur, und je länger diese
Verhärtung anhält, desto schwieriger sind die Krusten aufzubrechen.
Es ist dann, wie es ist – ich muss mich zum Beispiel «durchsetzen,
sonst komme ich zu kurz», oder darf mir «keine weiteren Verletzungen
leisten und mich nicht weiter enttäuschen lassen, darum lasse ich mich
auf engere Beziehungen nicht mehr ein». Ein bekanntes Beispiel, wenn
auch trivial, ist der alte Schlager von Monica Morell: «Ich fang niemals
was an einem Sonntag an, denn ein Sonntag war’s, der mir die Liebe
nahm.»
Beginnen wir bei den Familienmustern. Um ein erstes Beispiel zu nennen: «Wer den Rappen nicht ehrt, ist den Franken nicht wert». Die
Leute mussten im Ersten Weltkrieg, während der Weltwirtschaftskrise
und erst recht im Zweiten Weltkrieg sparen. Die Väter sagten es den
Söhnen, die Mütter prägten es den Töchtern ein. Das Muster hat sich
da und dort als Familienerbe in die Zeiten des Überflusses hinübergerettet und eine komische, manchmal absurde Sparsamkeit entwickelt.
Schliesslich lag viel Geld auf den Sparbüchlein; die Leute gönnten sich
aber nie eine Reise – und schliesslich starben sie, als hätten sie nicht
einmal genug Geld für das letzte Hemd. Hand in Hand mit dieser Sparsucht gehen Geiz und Verurteilung von solchen, die das Leben auch
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mal geniessen und sich etwas gönnen. Solche angelernten oder anerzogenen Muster gibt es zuhauf:

Vielfältige Fallen
– Sexuelle Unreinheit
– immer wieder uneheliche Kinder
– Suizidalität, ein sehr tragisches Muster, aber fast sprichwörtlich
(«auch schon der Onkel hat sich erhängt»)
– Alkoholismus und anderes Suchtverhalten
– Strebsamkeit und Perfektionismus
– Akademikerfimmel, Humanismus, Aufgeklärt-Sein
– Familienehre und Standesdünkel
– Fehden von Sippen und Familien
– Misstrauen gegen bestimmte Menschen; Rassismus
– Falsche Armut, «man bringt es zu nichts», alles wird einem (vom
Staat) genommen
– Chauvinismus, Macho-Einstellung, Feminismus
– Überhaupt alle -ismen, Kapitalismus, Sozialismus, Nihilismus, Anarchismus
– Harmoniesucht und übertriebene Ästhetik
– Gewaltbereitschaft («man muss sich wehren»), Wut, Zorn, Jähzorn
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– Rebellion gegen «die da oben»
– Ohnmacht wegen «denen da oben»
– Passivität, Minimalismus, Rückzug
– Sicherheit geht über alles, Absicherung, Versicherungen ohne Zahl
– Sich ja nie festlegen, Fahne im Wind, übertriebene Anpassung
– Generationenkrankheiten
Bei einer Trauung, die ich durchführte, gab es am Abend im Fünfsternhotel einen bösen Eklat, als der Bräutigamvater dem Brautvater das
angebotene «Du» ausschlug. Der Grund: Er war ein Adliger («von Sowieso»). Die Feststimmung war ruiniert, der Bräutigam ging weinend
davon. Soweit können Familientraditionen führen, wenn sich jemand
ihnen verpflichtet fühlt und jemand anderes sie infrage stellt.

Neue Familie – neue Norm
Es heisst im Hebräerbrief, Gottes Wort sei ein Schwert, das hindurchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein (Hebr.
4,12). Wir nehmen Familientraditionen und Generationenprägungen
als gegeben an: «So ist es bei uns, und so soll es auch sein und bleiben». Wer aber die Bibel aufmerksam liest und über den Tellerrand
hinausschauen lernt, merkt bald, dass es nicht nur die natürliche Familie mit ihrem Stallgeruch gibt, sondern auch die geistliche Familie,
wo Jesus sagt: «Diese sind meine Brüder und Schwestern und Mütter,
die den Willen Gottes tun» (Mk. 3,35). Und plötzlich gelten andere Gesetze, Prinzipien und Traditionen. Meine eigene Herkunft wird relativ,
mit ihrem ganzen Gepäck; dafür wird der «Wille Gottes» zentral und
wichtig. Er wird die neue Norm, während «das Normale» von früher
als krankhaft und krankmachend erscheint. Dieses Schwert des Wortes kämpft sich seinen Weg durch das Leben eines Menschen, bis es
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ans Lebendige geht, an Mark und Bein, an das, was ich mit der Muttermilch eingesogen haben. Ich bin den eingefleischten Prinzipien und
Leitsätzen plötzlich nicht mehr verpflichtet. Als ich mir dieser Zusammenhänge noch nicht bewusst war, hat alles in mir noch ganz anders
getönt rsp. sich angefühlt, nämlich:
– Gedankenfestungen (meine innersten Überlebensprinzipien) sind unwiderruflich, denn sie sollen lebenslang vor Ablehnung und Gefahr
schützen und imprägnieren.
– Sie dürfen nicht und später können sie nicht hinterfragt werden.
– Sie bestehen aus Herzensentscheidungen; darum beeinflussen sie
Wille, Gefühl, Logik (sie haben ihre «eigene Logik»), Wahrnehmung
(die selektiv wird) und alle untergeordneten Entscheidungen.
– Sie sind strategisch, darum bestimmen sie die Taktik.
Die Gedankenfestungen und ihre Wirkungsweise hat Paulus im stark
umkämpften Korinther Gemeindeleben beschrieben: «Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst
Gottes, Festungen zu zerstören (hier kommt schon der Begriff der Festung); Wir zerstören damit Gedanken (hier sehen wir, dass es Festungen in den Gedanken sind) und alles Hohe, das sich erhebt gegen die
Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus.» Dies ist ein so wichtiges Prinzip, dass ich mich mit
der Illustration dieser Wahrheit für die Theologische Fakultät Bern an
einem Wettbewerb beteiligte. Es ging um eine grosse Wandplastik für
den Seminarraum der Theologen.
Ich gewann den Wettbewerb und stellte David versus Goliath dar, wobei exakt dieser Vers aus 2. Kor. 10 darüber stand. Jahrelang mussten
die Theologiestudierenden immer diesen Vers anschauen, mit dem imposanten Goliath, der durch einen lächerlichen Stein aus einem Bach zu
Tode stürzte, und mit dem lebendigen David, der nicht einmal eine Rüstung trug. Einige merkten wohl, dass in diesem ihrem Studium der Theologie auch viele Gedankenfestungen aufgebaut werden, die wir sofort
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wieder zu Boden reissen sollten. So die ganze liberale Theologie, deren
Grundgedanke wie eine riesige Festung und hohe Mauer im Kirchenraum
steht: «Wir glauben nur, was man mit dem Verstand beweisen und erklären kann.»

Anschauliches Beispiel der bedrängten Schafe
Das Beispiel der liberalen, sprich ungläubigen, Gedankenfestungen ist
sehr anschaulich. Solche Gedanken kommen meistes aus Verletzungen, hie und da auch aus Gewohnheit. Aber je tiefer die seelischen Verletzungen sind, desto nachhaltiger und mächtiger werden Festungen
gebaut, damit weitere Verletzungen vermieden werden können. Und
natürlich spielt in diesem Prozess der Teufel, der ja ein Ankläger und
Verführer ist, eine entscheidende Rolle. So hiess es in den frommen
Kreisen, wer kritisch denkt oder sich an eine Universität mit kritischer
Theologie begibt, der sei dem Teufel schon vom Karren gefallen.
Mit Einschüchterung wollten die Evangelischen die Schäfchen auf ihrer Weide behalten. Solcher Druck und derartige Manipulation trieben
viele Studenten in die Arme der liberalen Professoren. Die Studenten
waren vom ängstlichen und angstmachenden Verhalten ihrer biederen Glaubensväter so abgestossen, dass sie schliesslich das Kind mit
der Badewanne ausschütteten und nichts mehr von «Frömmelei» und
«Maulkorbtheologie» wissen wollten. Sie setzten auf das freie Denken
und die Macht der Vernunft. Daraus entstanden ganze Systeme von
riesigen Burgen, die heute fast uneinnehmbar erscheinen.
Fast überall, wo Verhärtungen des Denkens zu finden sind, die den
Zugang zur Gotteserkenntnis erschweren oder verhindern, finden wir
irgendeine Form von geschehener Demütigung. Das Denken wird zu
einem Schild geschmiedet, der mich schützen soll, damit ich fortan
nicht mehr gedemütigt werde und mich stattdessen schadlos halten
kann. Oder gegenteilig zu dem, was Jesaja in Kp. 2,4 sagt: Pflugscharen
werden zu Schwertern umgeformt (Joel 4,10). Denken wird zu einer
Abwehrwaffe. Wie viele erfolgreiche Athleten gab es, die ein Lehrer
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einmal auslachte: «Wart nur, ich wer es dir zeigen». Wie viele Akademiker lehrten ihre früheren Unterdrücker der Schulzeit, dass sie sich
in ihnen geirrt hatten, so ein C.S. Lewis: Vom Englischlehrer mit ungenügender Note bedacht, wurde er der Literaturprofessor Englands,
dessen Bücher in die meisten Sprachen übersetzt wurde.
Gedankenfestungen wie diese können sehr viel Motivation und Energie, Geduld und Widerständigkeit hervorbringen. Aber die Früchte sind
bitter, wenn sie aus einer bitteren Wurzel kommen. Und wie viele Menschen können ihr Herz und ihre Gefühle in Beziehungen nicht öffnen,
weil sie genau dort verletzt wurden und sich schworen, nie mehr verwundbar zu sein. Helme, Panzer, Schilde, wo man hinschaut. Sogar im
christlichen Kuchen kommen solche defensiven Burgenbauten vor: Ein
negatives Erlebnis mit einer Krankenheilung oder einer Prophetie führt
zum Motto: «Die Charismatiker sind Verführer, ich lass mich auf den Heiligen Geist nach ihrer Weise nicht mehr ein. Mir genügt, dass er im biblischen Wort anwesend ist.» Hiebe hüben und drüben, und schliesslich
hat man die Aufstellung: «Evangeli-Kahle» gegen «Chaos-matiker»…
Natürlich sind in vielen Fällen Fehler, ja gravierende Fehler geschehen, bei Leitern, bei Leuten, die Gott dienen wollten, und auch überall
draussen in der Welt. Sie scheinen den gemauerten Barrikaden Recht
zu geben. Wo immer dieses Pingpong am Laufen ist, von verletzenden
Worten und Taten einerseits, und von Selbstschutz und Anklage anderseits, hat der Teufel ein leichtes Spiel. Genau das wollte er ja. Als die
höchsten Offiziere mit Hitler über den Widerstand der Christen gegen
die Nazis diskutierten und Massnahmen vorschlugen, sagte der Führer:
«Ihr braucht nichts zu machen, wartet nur ab, die haben interne Kämpfe und neutralisieren sich selber». Er sollte, leider, Recht behalten…
Auf allen Gebieten des Lebens können Festlegungen eine Biographie
für immer kanalisieren. Ein Mädchen, das missbraucht wurde, kann
sich sagen: «Ich bin nun zerstört und unrein. Eine Hure. Also bin und
bleibe ich das, mache diese Zerstörung zu meinem Beruf, denn heil
werden kann ich ja nie. Gleichzeitig kann ich mich jede Nacht an den
erbärmlichen Männern rächen, die als Bettler kommen und mich dann
für meine Gunst bezahlen.» (Es gibt auch ganz andere Gründe, die zur
Prostitution führen, und ganz andere Gedanken dabei).
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Ganz anders: Ein schwerer Schicksalsschlag führt dazu, dass ich «Gott
nicht mehr vertrauen kann». Oder ein abwesender Vater bewirkt,
dass das Kind «von Vätern nichts mehr wissen will und sich selber
durchs Leben schlägt». Die Folgen davon sind ein auf Leistung und Ansehen gegründetes Leben, harte Ellenbogen, steile Karrieren, ebenso
abrupte Abstürze, Burnouts und Depressionen, die plötzlich aus dem
Nichts auftauchen. Aber dieses Nichts ist durchaus erklärbar, wie gesagt. Oder: eine vereinnahmende und manipulative Mutter bewirkt,
dass die Tochter sich als unrettbar gefangen und unselbständig einstuft
und sich schwört: «Nie will ich wirklich erwachsen, nie wirklich eine
Frau werden». Vielleicht nähert sie sich schliesslich dem pinken Pool.

Einsicht in der Wüste ist der grüne Streifen am Horizont
Die Unbeweglichkeit, Leblosigkeit, Dürre und Unfruchtbarkeit der rebellischen Gedankenkrusten führt manche Leute buchstäblich in die
Wüste. Das können die genannten Depressionen, andere Lebenskrisen
und sogar Burnouts sein. Anstatt nochmals aufzubegehren und einen
letzten Effort zur Selbsterhaltung zu machen, kann jemand auch sehen,
dass hier Gott am Werk ist. Es ist eine Gnade, dass das falsche System
auffliegt, bevor alles zu spät ist. Wir können es als eine göttliche Fügung ansehen, wenn die Wüste, in der wir schon lange leben, von Fata
Morgana zu Fata Morgana pilgernd, jetzt ihr wahres und unerbittliches
Gesicht zeigt. Die Wahrheit, und das ist nicht selten auch einfach die
Realität, wird uns ja schliesslich freimachen. Die Wahrnehmung der
Realität kann ohne weiteres als eine erste Offenbarung von Gott gewertet werden. Denn unsere Gedankenfestungen haben uns nicht nur
zu Kämpfern eines schlechten Kampfes gemacht, sondern sie haben
uns auch verzaubert. Sie haben unsere Wahrnehmung massiv eingeschränkt und uns Zustände vorgegaukelt, die so nicht sind.
Wer erkennt, dass in seinem Denkansatz etwas schief ist – etwa wie
der Turm von Pisa, den man zeitweilig nicht mehr betreten durfte –
der wird beginnen, nach verlässlichen Grundwahrheiten für sein Lebensgebäude Ausschau zu halten. Er wird sie in den Worten der Schrift
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finden, im Evangelium, im Zeugnis der bedingungslosen Annahme und
Liebe Gottes. Er wird merken, dass ihn sein Denken bisher daran hinderte, Gott ganz zu vertrauen. Vielleicht konnte er das Herz Gottes nie
ganz erreichen, vielleicht hielt er sich in «sicherer Distanz» zu ihm,
vielleicht lief er auch diametral von ihm weg, heisst, in die Gegenrichtung. Aber Gott sorgt dafür, durch Umstände, Zustände, plötzlichen
Verstand. Schliesslich erreicht der Mensch einen Punkt, wo es für ihn
durchschaubar wird, aus welchen Lebensumständen und Verletzungen seine inneren Festlegungen hervorgewachsen sind. Er erkennt,
dass er sich nicht geschützt, sondern letztlich hinter Gedankenfestungen eingemauert hat, und er kann nun die Entwicklung und den Weg
nachzeichnen. Vielleicht kann er sogar den Moment bezeichnen, wo
der Gedanke zum ersten Mal auftauchte, der dann eine verhängnisvolle Lebensgeschichte schrieb.
Der Mensch erkennt an diesem Punkt die Fehlentscheidungen, mit
denen er sich selber am meisten geschadet hat – obschon er sich ja
gerade retten wollte. Diese Umstände bringen ihn auf die Knie; denn
er begreift, dass er auch Gott und seinem Reich geschadet hat: In allen diesen Gebieten, wo er die Wahrheit für sein Leben eigenmächtig
definierte, waren Gott die Hände gebunden. Ja mehr noch, Christus
wurde durch solche Festlegungen festgenagelt. Und jetzt gilt es, diese
Nägel herauszuziehen, damit Christus auch im Leben dieses Menschen
lebendig werden kann (man musste Christus zuerst vom Kreuz nehmen
und dazu die Nägel entfernen, bevor er auferstehen konnte!).

Das tiefe Karrengeleise verlassen
Gedankenfestungen brechen heisst also Jesus Christus und dadurch
den Heiligen Geist freisetzen. Natürlich ist dieser Prozess von Jesus
Christus selber gewirkt, der Retter und Befreier war ja schon vorher da.
Auf diesem Weg – und in meiner Sicht nur auf diesem Weg – können
wir das Unzerbrechliche zerbrechen und das Unwiderrufliche widerrufen.
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– Gottes Ausweg hat sich schon abgezeichnet. Ich bin bereit, die Arena
des Heimspiels zu verlassen und im verheissenen Land zu leben.
– Ich bitte stellvertretend um Vergebung dafür, wo sich meine Familie
und deren Vorfahren an Menschengebote und Menschenprinzipien
gehalten haben. Dadurch setzten sie Gottes Gebote und Prinzipien
ausser Kraft. Bewusst oder unbewusst drängten sie mich zu falschen
Entscheidungen.
– Ich bitte auch stellvertretend um Vergebung, wenn andere Personen oder die christliche Gemeinde mich unter Druck gesetzt haben,
schlechte Strategien zu übernehmen.
– Ich vergebe denen, die mich erniedrigten oder verletzten, denen, die
mich abwiesen oder verführten – denen, die mir Anlass gaben, unbedachte und folgenschwere Definitionen meiner Lebensstrategie zu
machen.
– Nach dem Vergeben gegenüber Drittpersonen bitte ich auch selber
um Vergebung. Ich habe die Gedankenfestungen in mir ja aufgebaut.
– Faktisch kann Gott erst seine Gedanken-Wege in uns freischalten und
wiederherstellen, wenn wir die Fehlentscheidungen, inneren Festlegungen und daraus entstandenen Gedankenfestungen beim Namen
nennen und widerrufen.
– Ich nenne die Gedankenfestungen exakt beim Namen und löse mich
ausdrücklich von ihnen. Ich spreche sie vor dem Kreuz aus. Das Blut
des Opferlammes, das genau für diese Schuld gestorben ist, entmachten jetzt buchstäblich Wort für Wort meiner inneren Festlegungen und reinigt mich davon.
– Ich trenne mich von ihnen vielleicht sogar unter Kampf, denn sie sind
wirklich ein Teil meiner Identität geworden, auch wenn diese eine
entstellte und entartete Identität gewesen ist.
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– Der Kampf ist womöglich dadurch verstärkt, dass sich finstere Mächte (Geister und Dämonen) an meine langlebigen Lügen gebunden haben. Darum löse ich auch Dämonen und Flüche aus mir heraus, die an
den Gedankenfestungen hängen.
– Ich löse mich auch von allen Flüchen, die mit menschlichen Prinzipien
und Selbsthilfeprogrammen verbunden sind, und dem damit verbundenen falschen Geist (zB Geist der Lüge oder des Stolzes usw.).
– Der wichtigste Teil kommt aber erst jetzt: Ich nehme das lebendige
Wort Gottes auf, welches selber Geist und Leben, Wahrheit und Freiheit, Verheissung und Ermächtigung ist. Es beschreibt ja die Realität
von morgen in meinem Leben.
– Ich lasse mich durch die folgenden Schritte heilen und wiederherstellen, indem mich der Heilige Geist umgestaltet.
– Wichtig: Die Menschengesetze dürfen nicht durch eine religiöse Gesetzlichkeit ersetzt werden. Sie müssen dem Wirken des Heiligen
Geistes weichen und Platz machen. Religiöse Gesetzlichkeit ist bei
weitem nicht das Wirken des Heiligen Geistes.
– Und nun bin ich auch für die Wahrheit bereit. Was für eine Chance:
Wahrheit kann in mein Leben einziehen, genau dort, wo vorher Lebenslügen triumphiert haben. Ich proklamiere Gottes diesbezügliche,
spezifische Aussagen, Wahrheiten und Realitäten über mir. Anstelle
jeder Gedankenfestung finden wir wertschätzende, ermutigende und
aufbauende Aussagen in der Bibel.
– Ich nehme diese Aussagen Gottes ganz persönlich an, für mich selber.
Sie gelten mir. Ich identifiziere mich mit etwas Neuem – mit dem «Bild
Gottes», in dem er mich geschaffen hat. Ich erwarte, dass dadurch
meine Denkgewohnheiten korrigiert werden.
– Dazu erbitte ich die Kraft und Kreativität des Heiligen Geistes. Er soll
mein Denken «salben», leiten, füllen, umgestalten und neue «Autobahnen» im Gehirn einrichten.
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– Alle falschen Tore werden im Namen Christi geschlossen, damit der
Feine nicht alte Rechte geltend macht und meine Gedankenwelt nicht
mit seiner Artillerie beschiesst.
– Achtung: Solche Gebete werden erstmalig gründlich und grundlegend
gemacht, aber es liegt in der Natur der Sache, dass wir so lange die
Lügen abwehren und die Wahrheit proklamieren, bis sich das neue
Denken eingespielt hat.

Nochmals sei betont: Lange Bauzeit der neuen Autobahn
Gottes Absichten waren immer schon so gut, nur habe ich es nicht
gemerkt. Aber jetzt geschieht, was die Offenbarung sagt: «Siehe, ich
mache alles neu» (Kp. 21,5) oder Paulus in 2. Kor. 5,17: «Ist jemand in
Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, ein
Neues ist geworden.» Die falschen Aussagen werden jetzt gezielt durch
die wahren Aussagen ersetzt. Aus «ich war immer ein Pechvogel» wird
«ich bin von Gott je und je geliebt», usw. Für jede gedankliche Festlegung, die wir im Fleisch machen, in natürlichem Existenzkampf, gibt es
in der Schrift zehn Beispiele, die exakt das Gegenteil sagen. Diese gilt
es jetzt im Garten der Gedanken anzusetzen und einzupflanzen, und
natürlich im Herzen, denn dieses steuert ja die Gedanken.
Zurück zu Autobahnen und Verkrustungen: Wenn ich zwanzig Jahre lang
falsch gedacht habe, werde ich nicht vom 23. Mai des nächsten Jahres
an immer nur richtig denken. Denn der Gedankenstrom hat sich an seine
Autobahnen gewöhnt, und die falschen Prinzipien sind zu einer hässlichen Kruste an der Hirnrinde geworden. Es wird nur gelingen, wenn auch
ich meinen Teil beitrage und jetzt immer wieder die schriftgemässen Gedanken, die Wahrheiten Gottes proklamiere. Bis eine neue «Autobahn»
der Wahrheiten entstanden ist, kann es eine ganze Weile dauern. Das ist
göttliche Gewöhnung, genauso wie es Gewöhnung ans Gift des Lügners
gab. Aber keine Bange: Weil der Heilige Geist stark mit Ermutigen und Exerzieren nachhilft, kommt es auf jeden Fall gut. Ich werde eine neue Kreatur, sogar meine Gedanken lernen «auffliegen wie Adler»(Jes. 40,31).
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Persönliche Rechenschaft
Wo oder wann fiel mir erstmals auf, dass Gedanken über Gott und die
Welt (inkl. mich selber) nicht zwingend der Realität entsprechen?

Welches wurden meine hartnäckigsten «Lieblingsgedanken», die
mein Leben steuerten?

Gegen welche Bedrohungen und Einschränkungen habe ich mich damit gewehrt?

Welche Ereignisse standen im weiteren Zusammenhang mit den genannten Bedrohungen?

Was setze ich diesen Lügen als Wahrheit entgegen? Was spreche ich
über mir aus?

Wenn die falschen Gedanken zurückkommen – wie begegne ich der
Macht der Gewohnheit?
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Gebet
Jesus Christus – du hast am Kreuz alles neu gemacht und machst alles
neu. Darum liebe ich dich und hoffe allein auf deine Hilfe.
Heute bringe ich dir unser Denken. Ich soll Gott lieben mit all meinem
Denken. Wie soll das gehen mit Gedanken, die noch im SelbstschutzModus laufen? Wie soll das zu Angst und Sorge passen?
Lass mich heute – oder spätestens übermorgen – den Schlüssel zu
meinen Verteidigungs-strategien finden. Dir gehören ja alle Schlüssel
zur Innen- und zur Unterwelt.
Was mir jetzt schon klar geworden ist, bringe ich zu dir: ………
Ich bitte dich um Vergebung, wo ich schon in frühen Jahren oder auch
später Gedanken-festungen errichtet habe. Ich geben sie ans Kreuz,
mit allen Geistern und Flüchen dieses Götzendienstes.
Jesus, ich löse mich auch von jedem inneren Wächter. Ich gebe dir
diese innere Stimme, die mir seit Jahren oder Jahrzehnten Dinge einflüstert, die du nicht gesagt hast. Es sind lebensfeindliche Lügen.
Ich spreche dem Wächter zu, dass er es durchaus gut gemeint hat,
aber den verkehrten Ausweg wählte, der mich nur noch in tiefere
Gefangenschaft führte. Durch Mauern, die er baute. Wollte er mich
befreien.
Ich bitte, dass du hinfort mein Wächter bist – der Beste, aber auch
der Einzige, der verheissen hat, Tag und Nacht seinen Hirtenstab über
mir zu halten. Gegen den starken Feind bist allein du gewappnet.
Ich danke dir, dass du für mein erneuertes Denken viel bessere Aufgaben hast als die unlösbaren ewigen Probleme, die es sich selber
erschuf.
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