
Schuldgefühle – Qual und Chance

Wir haben etwas falsch gemacht, jemandem vielleicht sogar geschadet. Wir hatten vorher Zweifel, Ängste, 
waren unsicher, aber wir haben nicht auf unser Gefühl gehört, uns darüber hinweggesetzt. Vielleicht 
wollten wir etwas haben, was uns nicht gehört, vielleicht haben wir einen Menschen begehrt, der zu jemand 
anderem gehörte, vielleicht uns einen Vorteil auf Kosten anderer verschafft, gelogen, betrogen. Wir haben 
mit der Handlung gegen unseres in der Kindheit entwickeltes innere Wertesystem verstoßen.
Vielleicht waren wir sogar „erfolgreich“, bekamen, was wir wollten. Verblüfft stellen wir aber fest, dass wir 
uns an unserem „Gewinn“ gar nicht recht erfreuen können, wir sind unruhig, laufen herum, grübeln, ziehen 
uns zurück, sind unkonzentriert, bereuen, machen uns Selbstvorwürfe, kurzum: wir haben Schuldgefühle. 
Psychologische Theorien sagen, wir hätten unseren „Gewinn“ mit einem zu geringen Aufwand erzielt, 
sozusagen weniger Einsatz als geschätzt, unser emotionaler Apparat würde auf solch einen schnellen Erfolg 
mit Schuldgefühlen antworten. Wir versuchen zunächst alles, um den Schaden, den wir angerichtet haben, 
zu verniedlichen, zu verdrängen, die Schuld DEN anderen, den Umständen oder sogar dem Geschädigten 
selbst zu geben. Der Mann hätte die Geldbörse ja nicht so herumliegen lassen müssen, sagt der Dieb, der 
Staat erhebt zu hohe Steuern, sagt der Steuerhinterzieher. Hätte meine Frau nicht einem anderen schöne 
Augen gemacht, läge sie jetzt nicht im Krankenhaus, sagt der Schläger. Hätte sich der Mensch nur 
verändert, hätte ich ihn nicht verlassen, sagt der Mensch, der verlässt. Dann erkennen wir, dass auch das 
unsere Seelen-Qualen nicht lindert. Wir versuchen nun, den alten Zustand wieder herzustellen, unsere Tat 
ungeschehen zu machen, bezahlen evtl. mit Geld. Natürlich misslingt auch dies nicht selten, geschehen ist 
eben geschehen. Wir sprechen mit anderen über unseren Fehler, alle reagieren unterschiedlich, einige 
wenden sich von uns ab. Wir bitten vielleicht um Vergebung, tun Buße. Langsam begreifen wir, dass das 
Schuldgefühl bleibt, egal, was wir anstellen. Jetzt beginnen wir, es zu integrieren, unseren Fehler zu 
analysieren. Wir fangen an zu erkennen, was vielleicht schon vorher falsch lief, treffen Vorsorge, dass es 
nicht wieder passiert, „so tief will ich nicht sinken“. Wir überlegen, was wir nächstes Mal besser machen 
könnten. Wir haben begonnen, das Schuldgefühl für uns und unser Weiterleben fruchtbar zu machen, uns zu 
verbessern, evtl. umzudenken, unser Verhalten zu ändern. Die Umwelt reagiert plötzlich wieder 
überwiegend positiv auf uns, man respektiert unsere Bemühungen, man verzeiht uns „Er/Sie versucht ja 
wirklich zu lernen, sich zu verändern“. Am Ende des Prozesses ist es für unsere psychische Gesundheit sehr 
wichtig, dass wir uns auch selbst verzeihen.

Es gibt eine starke Variabilität von Schuldreaktionen, die meisten Menschen reagieren natürlich 
angemessen. Unter unangemessenen Schuldgefühlen leiden oft abhängige, unsichere, ängstliche Menschen. 
Schon der Gedanke, sie könnten z.B. die Gefühle eines anderen verletzt haben, ist an Schuldgefühle 
gekoppelt. Als anderes Extrem gibt es völlig gewissenlose Menschen, denen selbst ein Mord keine 
Gewissensbisse macht. Bei letzteren handelt es sich psychiatrisch oft um dissoziale Persönlichkeiten, die 
regelmäßig straffällig sind. In deren Familie findet man meist weitere Straftäter (Vererbung?), aber oft 
erhielten sie auch eine völlig rücksichtslose Erziehung. Erstere sollten eine tiefenpsychologische 
Gesprächstherapie wahrnehmen, letzteren kann im Rahmen forensicher Behandlung, z.B. in 
Landeskrankenhäusern, manchmal geholfen werden.


