Zum Verständnis »kranker« Gottesbilder und deren Überwindung
(Einführung in die Vorgehens- und Sichtweise am Beispiel der Magersucht)

Sonnenfinsternis
Es war der 11.8.1999, als ich die Chance hatte, eines der größten Naturereignisse zu
sehen, nämlich die »Schwarze Sonne« umgeben von der Korona. Es war in der Nähe von Sinsheim, im Kernschatten der Sonnenfinsternis, als sich ein Wolkenloch auftat und sich der Mond binnen weniger Minuten vor die Sonne schob. Es wurde dunkel. Der Wind legte sich. Und die Vögel verstummten. Ich war tief angerührt und sehr
dankbar, dieses Naturereignis miterleben zu können.
Die Sonnenfinsternis ist mir ein lebendiges Bild geworden für eine ganz andere Sonnenfinsternis. Sie ereignet sich, wenn eigene Beziehungserfahrungen die Sicht auf
Gott verstellen. So scheint bei der Projektion von ausschließlich nur sehr negativen
Beziehungserfahrungen überhaupt kein Gott mehr zu existieren, eine Art »Gottesfinsternis« - so wie bei einer totalen Sonnenfinsternis, bei der die Sonne gar nicht
mehr zu sehen ist. Die Skala der Gottesbilder ist sehr mannigfaltig bis hin zu sadistischen und geradezu perversen oder dämonisierten Gottesbildern.
Bei psychischen Erkrankungen sind mit ziemlicher Regelmäßigkeit auch bestimmte
Vorstellungen vom Schicksal bzw. »kranke« Bilder von Gott anzutreffen. Sie begleiten diese Erkrankung, sind ein Symptom und ein Ausdruck der Erkrankung, sind aber
nicht pathogenetisch für die Erkrankung verantwortlich zu machen. Es handelt sich
um »kranke« aber primär nicht um »krank machende« Gottesbilder1. Um diese
»kranken« Gottesbilder und deren Überwindung soll es schwerpunktmäßig in diesem
Beitrag gehen.
Zum Verständnis von Gottesbildern
Bevor wir uns »kranken« Gottesbildern im Speziellen zuwenden, möchte ich zunächst zum Verständnis von Gottesbildern aus psychodynamischer Sicht beitragen.
Diese generellen Überlegungen möchte ich aber zugleich an einem »kranken« Gottesbild verdeutlichen, nämlich dem, das mit der Magersucht, der Anorexia nervosa,
vergesellschaftet ist.
Psychodynamische Aspekte an Hand der Komplextheorie
Die Komplextheorie bietet eine gute Möglichkeit, auf die Inhalte unserer Beziehungserfahrungen einzugehen, um diese Erkenntnisse dann für das Verständnis, wie Gottesbilder entstehen, nutzbar zu machen. In der Regel findet man in der persönlichen
Biografie eine Episode in der diese konflikthaften Beziehungserfahrungen beispiel-
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Allerdings können sie sekundär im Sinne eines Circulus vitiosus die zugrunde liegende Beziehungsstörung
intensivieren, wenn sich Ursache und Wirkung gegenseitig steigern und verstärken bzw. aufschaukeln.
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haft einen sehr deutlichen Ausdruck gefunden haben. Solch eine Episode ist also
Niederschlag schwieriger, problematischer Beziehungserfahrungen2.
In unserem Beispiel sagt eine suchtkranke Mutter mit einem obszönen Unterton zu
ihrer vielleicht etwas übergewichtigen
Erwachsenenanteil: Du bist ein
Kindanteil: Ich schäme
fettes Schwein! Du hast Schenkel
Tochter: »Du bist ein fettes Schwein!
mich so! Ich bin so fett!
wie meine Taille! Dich will sowieso
kein Mann, so fett wie du bist!
Du hast Schenkel wie meine Taille.
Dich will sowieso kein Mann, so fett
wie du bist!«
Wichtig ist zu verstehen, dass der
ganze Komplex, also sowohl der
Kind- als auch der Erwachsenenanteil3 mitsamt allen dazugehörenden
Emotionen und Kognitionen, verinnerlicht, internalisiert wird. Deshalb habe
ich auch in dieser Skizze die Begegnung mit der Mutter eingekreist, um anzudeuten,
dass der gesamte Inhalt, der gesamte Komplex, verinnerlicht wird. Weiterhin ist wichtig zu verstehen, dass der Kindanteil sehr bewusst ist, während der Erwachsenenanteil unbewusst ist. Das möchte ich an unserem Beispiel verdeutlichen.
Die Frau war sich als heranwachsendes Mädchen sehr bewusst, dass sie Opfer ihrer
schrankenlos kritisierenden Mutter ist. Jedes Mal, wenn sie an jene Szene denkt,
überfällt sie ein heftiges Schamgefühl. Sie möchte am liebsten unsichtbar werden,
nicht mehr da sein. Dass sie aber auch den Erwachsenenanteil verinnerlicht hat, ist
ihr nicht bewusst. Sie hat sich doch so sehr vorgenommen, nie so zu werden wie die
Mutter.
Dennoch kommt der Erwachsenenanteil in dreifacher Weise zum Ausdruck in
der Projektion dieses Erwachsenenanteils auf andere,
der Identifikation mit diesem Erwachsenenanteil gegen sich selbst,
der Identifikation mit diesem Erwachsenenanteil gegen andere.
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Nach dem Konzept von Daniel Stern (1982) beinhalten »generalisierte Interaktionsrepräsentationen« internalisierte, generalisierte, konflikthafte Beziehungserfahrungen, sogenannte Komplexe. Episoden, in denen diese
internalisierten, generalisierten und konflikthaften Beziehungserfahrungen sehr treffend zum Ausdruck kommen,
nennt man auch Komplexepisoden. Natürlich gibt es auch noch eine Menge anderer Beziehungskonstellationen,
die sich in Episoden zeigen können. In unserem Zusammenhang handelt es sich um eine dominante Komplexepisode, in der sich besonders eindrücklich konflikthafte Beziehungserfahrungen offenbaren und die sich deshalb
auch sehr eignet, die Entstehung eines »kranken« Gottesbildes zu verdeutlichen.
Eine gute praktische Anwendung von Komplexepisoden findet sich in der Vortragsreihe »Lebensthemen als
Brennpunkte der Entwicklung« von Verena Kast, die sie während der Lindauer Psychotherpiewoche 2003 gehalten hat.
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Wichtig ist immer vor Augen zu haben, dass der verinnerlichte Erwachsenenanteil nicht mit dem tatsächlichen
Elternteil gleichzusetzen ist, der inzwischen eine ganz andere Entwicklung gemacht haben kann. Dieser Unterschied muss dem Seelsorger bzw. dem Psychotherapeuten präsent sein.
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Die Projektion des Erwachsenenanteils auf andere
In unserem Beispiel bedeutet die Projektion des Erwachsenenanteils auf andere,
dass es nicht nur dem heranwachsenden Mädchen, sondern später auch der erwachsenen Frau völlig klar ist, dass auch alle anderen Menschen in ihrer Umgebung sie – selbst noch bei einem normalen Gewicht oder sogar Untergewicht – so
beurteilen wie früher ihre Mutter: Du bist ein »fettes Schwein«. Sie projiziert diesen Erwachsenenanteil also auf ihre Umwelt. Sie erlebt sich so von anderen
wahrgenommen, weil sie den verinnerlichten Erwachsenenanteil – oder wie wir
auch sagen können, die verinnerlichte negative Mutterimago – auf ihre Umwelt
projiziert. Diese Übertragung ist ihr nicht bewusst.



Die Identifikation mit dem Erwachsenenanteil gegen sich selbst
Weiterhin wird sie sich mit dem Erwachsenenanteil gegen sich selbst identifizieren, sich also selbst mit der gleichen sadistischen Verachtung behandeln. Es kam
also in unserem Beispiel zu der inneren Festlegung zu fasten. Das heranwachsende Mädchen wird anorektisch. Was den Wunsch nach einer Partnerschaft anbelangt, identifiziert sie sich ebenso mit dem verinnerlichten Erwachsenenanteil.
Sie kann heterosexuell ausgerichtet sein. Dennoch fühlt sie sich einer Partnerschaft mit einem Mann nicht gewachsen und meidet aktiv Begegnungen, die »gefährlich« werden könnten. Auch dieser intrapsychische Vorgang einer Identifikation mit dem Erwachsenenanteil gegen die eigene Person ist ihr nicht bewusst.



Die Identifikation mit dem Erwachsenenanteil gegen andere
Die anorektische Frau kann sich auch mit dem Erwachsenenanteil gegen andere
identifizieren. Sie kann zum einen eigene Aggressionen voll ausleben. Sie kann
aber auch aggressiv gehemmt sein und Aggressionen psychosomatisch z. B. in
Form von Kopfschmerzen, einem Bluthochdruck, Verspannungen der Rückenmuskulatur oder dergl. verarbeiten oder die Aggression nur in ihrer Fantasie ausleben. Sie möchte ja nicht so sein wie die Mutter. Im Ergebnis ist also die Identifikation mit dem Erwachsenenanteil sowohl dem heranwachsenden Mädchen als
auch der späteren erwachsenen Frau nicht bewusst.

Wir haben gesehen, wie wir Menschen dazu neigen, den Erwachsenenanteil auf andere und auf Gott zu projizieren, uns auch mit dem Erwachsenenanteil gegen uns
selbst zu identifizieren, uns schließlich auch mit dem Erwachsenenanteil gegen andere zu identifizieren. Wenn das in Therapie und Seelsorge deutlich wird, merken
wir, wie wir uns von innen und außen eingemauert4 fühlen können von einem Erwachsenenpol, der in all unseren Beziehungen eine unbewusste, aber deshalb auch
4

Diese Situation wird besonders verstärkt, wenn die Identifikation mit dem Erwachsenenanteil auch noch nach
außen hin ausgelebt wird und dadurch der andere veranlasst wird, sich genau so zu verhalten, wie es dem Erwachsenenanteil entspricht. Damit wird die initiale Projektion des Erwachsenenanteils bestätigt. Die Reinszenierung (Wiederholung) des alten Konfliktes kann richtig einrasten. – Übertragen auf unsere Anorektikerin: Wenn sie
sich einem anderen gegenüber abwertend und beschämend äußern würde, dürfte der ihr wahrscheinlich mit
gleicher Münze zurückzahlen. Damit fände sie dann bestätigt, was sie vom anderen schon von Anfang an gedacht und vermutet hätte (Projektion des Erwachsenenanteils). Damit wäre dann die Wiederholung ihres mütterlichen Konfliktes komplett mit allen daraus erwachsenden Konsequenzen.
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umso wirkungsvollere Rolle spielt. Von außen geraten wir unter Druck durch die Projektion des Erwachsenenanteils auf andere und auch auf Gott, von innen durch die
Identifikation mit dem Erwachsenenanteil gegen uns selbst.
Zur Entstehung des Gottesbildes an Hand der Komplextheorie
Wir ahnen inzwischen, dass die Entstehung von Gottesbildern sehr stark mit der Verinnerlichung des unbewussten Erwachsenenanteils zu tun haben muss. Im Einzelnen
ergeben sich folgende Zusammenhänge:


Auswirkungen auf das Gottesbild bei der Projektion des Erwachsenenanteils auf Gott
Um es im Bild der Sonnenfinsternis auszudrücken: Wie sich der Mond bei einer
Sonnenfinsternis zwischen unserem Standpunkt hier auf der Erde und der Sonne
schiebt, so verstellt und verdunkelt auch der Erwachsenenanteil den Blick auf
Gott. Der Erwachsenenanteil – in unserem Beispiel die negative Mutterimago –
wird auf Gott projiziert. In unserem Beispiel kann die anorektische Frau darunter
leiden, dass Gott sie mit all den Attributen einer Frau, wie vor allem der »Schweinerei« der Menstruation, geschaffen hat, die außerdem noch so starke Schmerzen verursacht.



Auswirkungen auf das Gottesbild bei der Identifikation mit dem Erwachsenenanteil gegen sich selbst
Der intrapsychische, also innerseelische Vorgang der Identifikation mit dem Erwachsenenanteil gegen sich selbst ist in einem bestimmten Maße auch Reaktion
auf die Projektion des Erwachsenenanteils auf Gott. In unserem Beispiel wird
Gott als Zumutung wahrgenommen, wenn er sie gerade nicht als asexuellen Engel geschaffen hat, sondern mit all den Attributen einer Frau. Darin schwingt die
obszöne Verachtung der Mutter nach, ihr ätzender Spott. Reaktiv identifiziert sich
die Anorektikerin jetzt mit dem Erwachsenenanteil. Mit dem gleichen Sadismus
wie früher die Mutter wendet sie sich jetzt gegen sich selbst, indem sie versucht,
das »fehlerhafte« Machwerk Gottes zu korrigieren bzw. Anteile davon zu amputieren. Sie fastet. Die Regel bleibt aus. Die Rundungen verschwinden, so dass die
weiten Kleider eigentlich gar nicht mehr nötig wären. Es entsteht die Ausstrahlung
eines asexuellen Engels.
Diese Reaktion auf den auf Gott projizierten Erwachsenenpol führt in unserem
Beispiel sekundär nicht nur zu einer Verfestigung und Chronifizierung der Anorexie, sondern auch zu einer Intensivierung des »kranken«, bösen Gottesbildes.



Auswirkungen auf das Gottesbild bei der Identifizierung mit dem Erwachsenenanteil gegen andere
Wie oben schon erwähnt kann die Identifikation mit dem Erwachsenenanteil auch
gegen andere ausgelebt werden. Bei Menschen, die sehr stark den Kindanteil –
oder wie man versucht sein könnte zu sagen, den »Opferanteil« – ausleben und
sich mit ihm identifizieren, geschieht das eher selten. Sie wollen nicht so werden
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wie jener sehr problematische Elternteil oder wer sonst in der Familie diese Rolle
übernommen haben mag. Abgesehen vom psychosomatischen Verarbeitungsmodus leben solche Menschen die Identifikation mit dem Täterpol eher in aggressiven Fantasien aus. Tendenziell kommt es also weniger zu verbalen, sondern
eher zu gedanklichen Verurteilungen des anderen mit aggressiven Emotionen.
Wütend könnte sich die Anorektikerin erleben, wenn z. B. andere Frauen über ihr
Übergewicht »lamentieren«, aber dennoch weiterhin »nichts dagegen unternehmen«. Häufig kommt diese Aggression auch durch Verachtung zum Ausdruck. Allerdings gibt es auch magersüchtige Frauen, die sich sehr wohl mit dem Erwachsenenanteil identifizieren und dann genauso dominant und verachtend – oder wie
auch immer die verinnerlichte Mutterimago gewesen sein mag – aufführen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Rede von Jesus:
»Verurteilt niemand! - - - Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines
Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie
kannst du zu deinem Bruder sagen: ›Halt still! Ich will dir den Splitter aus dem
Auge ziehen‹ - und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler!
Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge; dann wirst du klar sehen und
kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen.«
Ob Jesus mit dem Balken im eigenen Auge die Identifikation mit dem verinnerlichten Erwachsenenanteil gemeint haben könnte, der Teil der eigenen Persönlichkeit
geworden ist? Ob Jesus ferner diesen unbewussten Erwachsenenanteil mit den
Worten »Wie kommt es, dass du - - den Balken in deinem eigenen Augen nicht
bemerkst« bewusst machen wollte? Ob er mit dieser Bewusstmachung heilende
Absichten verfolgte? zu einem Sinneswandel verhelfen wollte? letztlich den Erwachsenenanteil verändern wollte?
Deutlich geworden ist, dass der Erwachsenenanteil an
der Gestaltung aller 3 Beziehungsebenen beteiligt ist:
an der Beziehung zu Gott vornehmlich über die Projektion des Erwachsenenanteils,
an der Beziehung zu mir selbst über die Identifikation mit
dem Erwachsenenanteil gegen mich selbst und
Ich
Du
an der Beziehung zum anderen über die Identifikation mit
dem Erwachsenenanteil gegen andere.
Gott

Daraus ergeben sich wichtige Konsequenzen:
1. Der Erwachsenenanteil kann auf jeder der drei Beziehungsebenen durch tiefgreifende Beziehungserfahrungen sowohl zum Positiven als auch zum Negativen verändert werden.
2. Diese Veränderung des Erwachsenenanteils findet i. d. R. ihren Niederschlag in
der Veränderung des Gottesbildes.
3. Umgekehrt führt eine wirkliche Veränderung des Gottesbildes über den wirksamen Erwachsenenanteil auch zu Veränderungen in der Beziehungsgestal5
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tung zu mir und zu anderen. Johannes5, der Lieblingsjünger Jesu, wollte wohl
genau das verdeutlichen, wenn er schreibt:
Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner.
Von der Projektion zum wahren Gottesbild
Wenn der Erwachsenenanteil auf allen Beziehungsebenen dominiert, zeigt sich, dass
er das Hindernis ist – nämlich seine Projektion auf Gott – einen realen Gott finden zu
können. Um es in dem Bilde der Sonnenfinsternis auszudrücken: Wie dunkel kann es
werden, wie unmöglich scheint es zu sein, zu einem realen Gott vorzudringen, wenn
nichts von ihm zu sehen ist? Aus meiner Sicht ist dieses Unterfangen von uns aus
aussichtslos. Es bleibt nur die Frage, ob der allmächtige Gott den Weg zu uns selbst
frei machen kann und will. Genau das hat er getan, wenn er sich in seinem Sohn Jesus Christus mit all den menschlichen Begrenzungen, denen wir Menschen unterworfen sind, selbst offenbart hat, indem er Mensch wurde wie wir. Gott hat sich in
seinem Sohn Jesus in unsere Situation versetzt 6, um uns zeigen zu können, wer und
wie Gott ist. Um es mit dem Bilde der Sonnenfinsternis zu sagen: Jesus ist das Licht
der Welt. So hat sich Jesus selbst bezeichnet. Die verinnerlichten Komplexe – vor
allem der Erwachsenenanteil – die mit unendlich vielen Abwandlungen von Generation zu Generation weitergereicht werden können, wären in diesem Bilde der Mond,
der uns den Blick auf die Sonne, auf das Licht des Lebens, versperrt.
Wenn ich so von Jesus rede, steigen einige Zuhörer vielleicht an dieser Stelle innerlich aus. Vielleicht lassen Sie sich aber doch noch ein weiteres Stück mitnehmen.
Aggression und Regression bei bestimmten Komplexen
Dem Umgang mit Aggressionen möchte ich noch eine besondere Aufmerksamkeit
widmen. Unsere Anorektikerin wurde von einem Mann verletzt, indem er eine sehr
anzügliche, obszöne Bemerkung machte. Dadurch wurde die Projektion des Erwachsenenanteils auf diesen Mann ausgelöst. Diese Projektion wirkte gewissermaßen wie
ein riesiger Verstärker. Sie regredierte: Sie fühlte sich wie ein ganz hilfloses Kind,
das aller Fähigkeiten und Möglichkeiten eines erwachsenen Menschen beraubt war.
Sie fühlte sich genauso wie früher, als die Mutter sagte: »Dich will sowieso kein
Mann, so fett wie du bist!« In der Regel entsteht solch eine Regression von einer Sekunde auf die andere, als wenn ein Schalter umgelegt wird.
Wenn wir einen Menschen, der von solch regressiven Zuständen sehr gepeinigt wird,
auffordern, in dieser Situation sich doch anders zu verhalten, könnte er das im
Höchstfall als einen wohlmeinenden Ratschlag sehen wollen. In der Regel erhöht es
den Druck auf ihn und er fühlt sich unverstanden. Ein Patient, der unter diesen regressiven Zuständen sehr leidet, fühlt sich andererseits aber sehr wahrgenommen,
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1. Johannes 4, 20
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Zur Identifikation mit uns Menschen zählt auch, dass er von Akteuren in einigen seiner Gleichnisse ein paar sehr
typische negative Gottesbilder zeichnen lässt: Gott als strenger Mann, der seine Leute ausbeutet (Matthäus 25,24
– 25), Gott als harter selbstherrlicher Richter, der den Menschen mit Verachtung begegnet (Lukas 18,2).
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wenn Seelsorger und Psychotherapeuten Verständnis signalisieren, wenn der Patient in solchen Zuständen mit stärksten Ohnmachtsgefühlen nicht angemessen reagieren kann. Verständlich werden dann bei unserer Anorektikerin die Reaktionen, die
Identifikation mit dem Erwachsenenanteil gegen sich selbst mit rigorosem Fasten,
Suizidalität, Selbstverletzungen etc..
Diese Abbildung zeigt
den Ausschlag eines
nach innen gerichtet ←
Aggression → nach außen gerichtet
Pendels, der durch Aggression in Bewegung
versetzt worden ist. Die
Selbstmord
Mord
Körperliche
Körperliche
rechte Seite des PenSelbstverletzung
Verletzung
Psychosomadelausschlages soll die
tische Sörungen
Selbstanklagen
Anklage
Aggression, die nach
(Depression)
außen gerichtet ist, darGrenzen setzen
Berechtigte Grenzen
akzeptieren
stellen. Die linke Seite
des Pendelausschlages
soll die Aggression anRot: Destruktive Aggression im roten Bereich
Grün: Konstruktive Aggression im grünen Bereich
zeigen, die nach innen
gerichtet ist. Der höchste Ausschlag des Pendels nach außen wäre der Mord, nach innen gerichtet der
Selbstmord. In etwas abgeschwächter Form folgen dann körperliche Verletzungen
bei nach außen gerichteter Aggression und Selbstverletzungen bei nach innen gerichteter Aggression. Hier wäre auch der psychosomatische Verarbeitungsmodus
einschließlich der Essstörungen anzusiedeln. Schließlich folgen bei nach außen
gerichteter Aggression Anklagen, bei nach innen gerichteter Aggression Selbstanklagen.
In diesem Schema ist die Struktur des Komplexes, eine »Erwachsenen-Kind-Konstellation«, enthalten. Es handelt sich um einen destruktiven, »kranken« Umgang mit
der Aggression, einer Aggression im »roten« Bereich. Konstruktive Aggression im
»grünen« Bereich bei nach außen gerichteter Aggression bestünde in der Fähigkeit,
sich abzugrenzen, bei nach innen gerichteter Aggression in der Fähigkeit, berechtigte Abgrenzungen zu akzeptieren. In unserem Beispiel habe ich zwei Pfeile eingefügt.
Der durchgezogene Pfeil soll in unserem oben erwähnten Beispiel den aktuellen
Stand mit einer destruktiven, gegen sich selbst gerichteten Aggression im roten Bereich anzeigen und der gestrichelte Pfeil das Ziel, den Umgang mit einer konstruktiven, nach außen gerichteten Aggression im grünen Bereich.
Jesu Umgang mit der Aggression7
Den richtigen Umgang mit der Aggression im gesunden, im konstruktiven, im grünen
Bereich, die nach außen gerichtet ist, kann man sehr gut von Jesus lernen. Ich finde
7

Siehe meinen ausführlicheren Beitrag »Vom konstruktiven Umgang Jesu mit der Aggression«.
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es schon sehr bezeichnend, dass von den 4 Begegnungen Jesu mit seiner Mutter,
die nach der ausführlichen Berichterstattung der Vorgänge im Zusammenhang mit
seiner Geburt aufgezeichnet sind, Jesus sich in 3 Begegnungen sehr klar von seiner
Mutter abgrenzt8. So hat er sich auch seinen Jüngern gegenüber verhalten und natürlich seinen Widersachern gegenüber. Besonders auch psychisch kranke Christen
scheinen sehr oft diesen Charakterzug Jesu völlig auszublenden. Die Verinnerlichung Jesu in seinem Umgang mit Aggression, die im gesunden Bereich nach außen
gerichtet ist, hat eine heilende Wirkung. – Menschen, die nach außen gerichtet sich
mit dem Erwachsenenanteil identifizieren, die in ihren Beziehungen also genau das
wiederholen, worunter sie selbst als Kind so sehr gelitten haben, können ebenfalls
eine Veränderung erfahren, wenn sie sich denn auf Christus einlassen: Es ist sehr
ergreifend zu sehen, wie Jesus die Grenzen der Menschen respektierte, wenn berichtet wird, wie Jesus kurz vor seinem Tode weinte, als er auf Jerusalem schaute
und sagte: »Wie oft habe ich euch gerufen, wie eine Henne ihre Küken ruft. Aber ihr
habt nicht gewollt.« – Auch als der reiche Mann, der es Gott recht machen will, traurig weggeht, weil ihm sein Besitz wichtiger ist als mit Jesus zu gehen, respektiert Jesus seinen Entschluss und enthält sich jeglicher manipulativer Beeinflussungen.
Abgrenzung des Themas
Die beschriebenen psychodynamischen Zusammenhänge gelten sicherlich in allerdings sehr unterschiedlichem Maße für die allermeisten Menschen. Gottesbilder oder
Vorstellungen von einem anonymen Schicksal etc. sind fast bei jedem Menschen
anzutreffen. In einer Fernsehsendung gab ein »Stuntman« zu bedenken: »Wenn das
Flugzeug anfängt zu trudeln, gibt es keine Atheisten mehr.« Aber dennoch, es finden
sich interessante Ausnahmen. Es sind Menschen, die von einem Elternteil »vergöttert« wurden. Für sie ergibt sich keine innere Notwendigkeit für eine entsprechende
Repräsentanz, für ein Gottesbild. Selbst wenn dieser Elternteil gestorben ist, wird die
Beziehung durch gebetsartige Kontaktaufnahmen9 aufrecht erhalten. Eigentlich ist er
ständig präsent und schaut über die Schulter allem Denken und Handeln zu.
Natürlich gibt es viele »kranke« Gottesbilder mit Beziehungsstörungen, ohne dass
sich gleichzeitig eine psychische Erkrankung etabliert hat, die ambulant oder stationär behandelt wird. Hinweisen möchte ich aber auf eine Beobachtung, die ich in der
Seelsorge immer wieder gemacht habe. Ich bin vielen Menschen begegnet, die eine
sehr schwierige kindliche Vergangenheit hatten, die dann Jesus bzw. Gott bei ihrer
8

Lukas 2, 48 - 51: Maria macht ihrem 12jährigen Sohn einen Vorwurf.
Johannes 2, 3 - 4: Maria will Jesus veranlassen, dass er in einer Notsituation eingreift.
Matthäus 12, 46 - 50: Maria besucht Jesus mit seinen Brüdern.
9

Am Rande möchte ich eine Begegnung erwähnen: Mir erzählte ein Mann, dass er auch eine Mutter gehabt
habe, die ihn sehr geliebt habe und die in allen Belangen immer für ihn da gewesen sei. Als die Mutter gestorben
war, brach dieser Kontakt nicht ab. Es war ihm so, als sei die Mutter noch immer da. Er sprach mit ihr. Bei allem,
was er tat, schaute sie ihm über die Schulter. Dann starb schließlich auch sein Vater. 25 Jahre waren seit dem
Tode der Mutter bereits vergangen. Deshalb sollte der Vater in dasselbe Grab der Mutter gelegt werden. Als der
Sohn sah, dass von der Mutter nichts mehr geblieben war und der Vater nun in das leere Grab der Mutter gesenkt wurde, kam ihm der Zweifel, ob die Mutter noch existiere. In dieser Zeit entstand bei ihm erstmalig ein Gottesbild. In seiner Sehnsucht nach einer Mutter wandte er sich nun an Gott.
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ersten Begegnung liebevoll zugewandt und befreiend erlebt haben. Dieses Erlebnis
ist sehr prägend gewesen und hinterließ einen ganz tiefen Eindruck. Das Leben bekam eine ganz andere Qualität. Wenn solche Menschen dann aber in eine schwere
Krise geraten, die sich anfühlt wie die kindliche Verletzung10, dann kann der Kontakt
zu Gott abreißen, und dann ist der Zugang versperrt. Es könnte sich in der Kindheit
z. B. um eine Mutter handeln, die mit einem sehr schmerzhaften Schweigen strafte.
In der auslösenden Situation, die emotional äußerst karg empfunden wird, wie z. B.
bei Zurückweisungen oder beim Tod eines liebevollen Partners, wird der mütterliche
Erwachsenenanteil auf Gott projiziert: Gott schweigt. Der emotionale Kontakt zu Gott
ist blockiert und bricht ab. Solch eine Reinszenierung der kindlichen Situation in der
Beziehung mit Gott gräbt sich in der Regel sehr tief ein. Solche Menschen können
dann auch erkranken, z. B. an einer Erschöpfungsdepression. Eine Aufarbeitung dieses Gottesbildes bzw. eine Veränderung des auf Gott projizierten Erwachsenenanteils gestaltet sich dann oft alles andere als leicht.
Nicht näher eingehen kann ich auf Schicksale von Schriftstellern. Erwähnen möchte
ich aber z. B. Hermann Hesse, der sich sein Leben lang gegen einen Gott 11 wehren
musste, der die strengen, verurteilenden Züge seines eigenen Vaters aufwies, der
übrigens Missionar war. Die Verarbeitung solcher Probleme in der Literatur erlebt z.
B. Nietzsche, der sich sehr intensiv mit der »Gretchenfrage« beschäftigt hat, als
Möglichkeit zur eigenen Gesundung. Auch die Aussage »Theologie ist Biografie«
könnte auf der Ebene einer Auseinandersetzung mit dem eigenen kindlichen Schicksal, mit der Bearbeitung eines projizierten Erwachsenenanteils auf Gott, zu interessanten Entdeckungen12 führen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Gottesbilder in der Regel sehr viel
über das eigene Schicksal, über die eigene, vor allem kindliche, Biografie aussagen,
aber wenig über Gott. Sie sind schwerpunktmäßig und primär zu verstehen als Auseinandersetzungen, die formal mit Gott geführt werden, inhaltlich aber eine Fortsetzung der Auseinandersetzung mit den Eltern oder anderen Primärpersonen sind. –
Das Aufspüren der kindlichen Erfahrungen (Erwachsenenanteil) kann vornehmlich
als Schlüssel dienen, um in einem ersten Schritt »böse« Gottesbilder zu entschlüsseln und bewusst zu machen, wie das in unserem Beispiel mit der magersüchtigen
Frau deutlich geworden ist.
10

Erwähnt werden sollte, dass bei der »unbewussten« Konstellation solch einer auslösenden Situation die Projektion des Erwachsenenanteils als auch die reaktive Identifikation mit dem Erwachsenenanteil gegen andere im
Einzelfall eine mehr oder weniger große Rolle spielen. Bei der oszillierenden, alternierenden Projektion und Identifikation handelt es sich um eine projektive Identifikation.
11

Mich befiel immer ein Fremdheitsgefühl, wenn ich las, was er von Jesus Christus schreibt, der in der Bibel ganz
anders dargestellt wird.
12

Zu einer ganz ähnlichen Einschätzung kommt Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI, wenn er in seinem Buch
»Jesus von Nazareth« über die Autoren schreibt, die in der historisch-kritischen Forschung versucht haben, den
»historischen Jesus« unter den Traditionsschichten wieder freizulegen: »Wer mehrere dieser Rekonstruktionen
nebeneinander liest, kann alsbald feststellen, dass sie weit mehr Fotografien der Autoren und ihrer Ideale sind als
Freilegung einer undeutlich gewordenen Ikone. Insofern ist inzwischen zwar Misstrauen gegenüber diesen JesusBildern gewachsen, aber die Figur Jesu selbst hat sich nur umso weiter von uns entfernt.«
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Möglichkeiten in der Seelsorge
Für die Seelsorge gibt es eine große Chance, wenn der Hilfe-Suchende bereit ist, die
Herkunft seines Gottesbildes zu hinterfragen. Dabei geht es im Gespräch mit dem
Seelsorger nicht darum, intellektuelle Erkenntnisse über Gott abzufragen. Es geht
um emotionale Einstellungen, also um das, was man »aus dem Bauch heraus« formulieren würde, wenn man von Gott redet.
Die große Chance besteht vor allem darin, Erfahrungen mit Jesus Christus, mit seinem heilenden Charakter, genauso zu verinnerlichen, wie vorher negative Beziehungserfahrungen. Darin sehe ich eine Hauptaufgabe der Seelsorge. Die Bibel benutzt eine Reihe von unterschiedlichen Redeweisen13, um diesen Prozess der Verinnerlichung von Christus zu beschreiben: »von Neuem geboren werden«, »Christus
anziehen«, »in Christus bzw. in Gott sein«, »den Heiligen Geist empfangen«. - Allerdings hat diese Art der Gotteserfahrung einen Preis, nämlich eine schmerzhafte
Selbsterfahrung. Der unbewusste Erwachsenenanteil ist schließlich wesentlicher Bestandteil unseres Selbst, um dessen Veränderung es geht, wenn ganz neue emotional korrigierende Erfahrungen mit Jesus Christus14 möglich werden.
Die Summe aus allem
Immer wieder versuchte Gott schon im Alten Testament seinem Volk einzuschärfen:
Du sollst dir kein Gottesbild machen.
Das gilt nicht nur für »materielle« Götzenbilder, die in Stein gemeißelt und aus Holz
geschnitzt werden, sondern auch für innere Gottesbilder, die sich durch einschneidende Beziehungserfahrungen in unsere Seele eingebrannt, eingeprägt und eingraviert haben. Umgekehrt zeigt uns Jesus seine von der Kreuzigung her narbigen Hände und sagt15:
Komm her! Siehe, ich habe dich in meine Hände gezeichnet.
Konträre Beziehungserfahrungen mit Christus, den ich als Selbstoffenbarung Gottes,
als das »originale« Gottesbild, sehe, setzen heilende Veränderungen in Gang – für
alle, die sich IHM öffnen.

13

Auf die unterschiedliche Ausdrucksweise kommt es nicht an. Die Hauptsache ist, dass diese Veränderungen
auch stattfinden.
14

Ein Andachtsbuch mit dem Titel »Ich bin bei dir« von Sara Young scheint mir besonders geeignet, bösartige
Gottesbilder abzuwehren und ganz andere, liebevolle, korrigierende Erfahrungen mit Gott zu machen. Die kurzen
Andachten sind als direkte Botschaften von Gott formuliert. Die verwendeten Bibelstellen werden jeweils angegeben und können dann nachgelesen werden.
15

Aus einer Prophezeiung über Jesus, ca. 700 Jahre bevor er gekreuzigt wurde (Jesaja 49,16).
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