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„Opfergefühle sind eng verbunden mit dem Prozess der Schuldzuweisung.“ (Jaya Herbst: 
„Schon wieder ich“ – Über die Opferrolle und wie wir uns davon befreien“, Kösel-Verlag, 2. 
Auflage 2002, S. 17) 
 
Opfergefühle sind ein wichtiges Thema in einer psychotherapeutischen Praxis mit dem 
Schwerpunkt Psychosomatik. Wir fühlen uns einer körperlichen oder geistigen Erkrankung 
meist ausgeliefert, fühlen uns als Opfer einer tückischen Psyche oder eines schwächlichen, 
kränklichen Körpers, hilflos, ohne die Macht, etwas daran zu ändern.  
 
Solche Gefühle entstehen in der Kindheit und jeder hat sie. Sie entstehen deshalb, weil wir 
in der Kindheit zwangsläufig zu Opfern werden. Das menschliche Kind ist wie kein anderes 
Lebewesen auf diesem Planeten über eine sehr lange Zeitspanne und in einem sehr großen 
Umfang hilflos und abhängig. In dieser prägenden, abhängigen und ausgelieferten Zeit sind 
die Eltern oder zuständigen Personen das lebensbestimmende Gesetz. Dem Kind ist es in der 
Regel nicht möglich, sich diesem Gesetz zu entziehen, es ist ihm unterworfen. Was machen 
wir also, wenn wir von jemandem abhängig sind, ihn brauchen, aber andere Vorstellungen 
darüber haben, wie wir gerne umsorgt, gepflegt, erzogen und geliebt werden würden? Die 
natürlichen Reaktionen sind Enttäuschung, Abwehr, Aggression und/oder das Äußern der ei-
genen Bedürfnisse und dann je nach Reaktion darauf, Rebellion, Trotz, Rückzug, anhaltende 
Bedürftigkeit etc. Egal wie liebevoll und einfühlsam die für ein Kind zuständige Person vor-
geht, es gibt zwangsläufig Situationen, in denen das Kind das Gefühl hat, seinen Willen nicht 
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durchsetzen zu können, sich einem anderen Willen beugen zu müssen, also machtlos und 
Opfer einer höheren Macht zu sein. Als Menschen machen wir generell die Erfahrung, dass 
es nicht immer nach unseren Vorstellungen geht. Es gibt immer höhere Mächte, mit denen 
wir konfrontiert sind, egal, ob dies andere Menschen oder Naturgewalten sind. Gelegenhei-
ten, sich hilflos ausgeliefert zu fühlen, gibt es reichlich. Dass wir so empfinden, hängt damit 
zusammen, dass wir uns davon entfernt haben, eins mit der Schöpfung zu sein und aus die-
sem Einssein heraus die zugrundeliegenden Gesetze zu verstehen, wie z.B. das Gesetz von 
Ursache und Wirkung, das sowohl Menschen hervorbringt, die Macht über uns ausüben, als 
auch Naturgewalten und sogenannte Schicksalsschläge. Unser kleiner, menschlicher Ver-
stand ist einfach zu begrenzt, um zu begreifen, wie diese Gesetze wirken bzw. wir begrenzen 
uns selbst in diesem Begreifen.  
 
Könnten wir diese Begrenzung loslassen, wäre es vielleicht möglich, uns für ein schnelles, 
intuitives Begreifen dafür zu öffnen, dass die Depression, die einfache Erkältung oder die 
ernsthafte Tumorerkrankung keine Bestrafungen sind, nichts, dem wir hilflos ausgeliefert 
wären, sondern Angebote von uns selbst an uns selbst zur Korrektur unserer Einstellungen 
und Verhaltensweisen. Denn Erkrankungen sind immer auch Folgen unterdrückter Willensäu-
ßerung, und wir haben als Kinder fast alle gelernt, uns zurückzunehmen in unseren ungebär-
digen Willensäußerungen, haben gelernt, uns anzupassen, einzufügen, uns zu „beherr-
schen“. So versuchten wir das, was wir unbedingt wollten oder nicht wollten, zu bekommen 
oder zu vermeiden. Dies geschah jedoch um den Preis, das vieles „unter den Teppich ge-
kehrt“ wurde und da so lange anwuchs, bis die Teppichkante zu hoch wurde, um sie noch 
ignorieren zu können. Also stolperten wir und fielen auf die Nase. Diesen Vorgang nennen 
wir dann „Krankheit“.  
 
Jetzt müssen wir uns Zeit nehmen und uns kurieren, wieder „in die Spur kriegen“, wieder 
ins Gleichgewicht kommen. Also gehen wir zum Doktor und verlangen etwas, das die zu hoch 
gewordenen Teppichkante etwas niedriger macht, erträglicher macht und bekommen ein 
Antidepressivum, eine Schmerztablette oder eine Chemo-Therapie verordnet. Diese Maßnah-
men helfen uns, Zeit zu gewinnen oder den Kopf so weit freizubekommen, dass wir uns mit 
dem Gesetz von Ursache und Wirkung beschäftigen können. Vielleicht zum ersten Mal im 
Leben fragen wir uns ernsthaft, was wir eigentlich wirklich wollen oder eben auch nicht. Ein 
Therapeut hilft uns vielleicht dabei, mit unseren Schuldgefühlen umzugehen, weil wir uns 
damit beschäftigen, was wir in unserem Leben wirklich haben wollen und nicht aus Angst vor 
Strafe roboterhaft weiterhin das tun, von dem wir denken, dass es von uns erwartet wird. 
So lernen wir, dass Krankheit auch ein segensreicher Zustand sein kann, den die Schöpfung 
zum Innehalten, Anschauen und Neuausrichten des eigenen Lebensausdrucks bereitstellt. 
 
Unser Leben nach unseren eigenen Erwartungen auszurichten, gestaltet sich aber gar nicht 
so einfach, denn es hat ja auch Vorteile, das zu tun, von dem wir denken, dass andere es 
von uns erwarten. Wir haben immer einen Schuldigen, wenn es schiefgeht. Wir können un-
sere Eltern und später unsere Vorgesetzte, Ehepartnern oder Regierungen die Schuld dafür 
geben, dass Dinge nicht funktioniert haben, denn wir haben ja nur „Anweisungen befolgt/ge-
tan, was (angeblich) von uns erwartet wurde“. Und so sehen wir regelmäßig erwachsene 
Menschen vor den Gerichten dieser Welt stehen und darauf hinweisen, dass sie ja nur Befehle 
befolgt haben oder ein Opfer ihrer Erziehung sind. Und diejenigen, die ihre Impulse ein wenig 
mehr im Griff haben, lehnen sich selbstgerecht zurück und verurteilen jene Mörder, Diebe, 
Vergewaltiger, Kriegsverbrecher und sonstige Delinquenten aufs Schärfste und fühlen sich 
moralisch überlegen, weil sie es geschafft haben, NICHT das zu tun, was diese Menschen 
getan haben. Gedacht haben sie es aber alle schon mal und wen haben wir in Gedanken nicht 
schon alles „abgemurkst“, „an die Wand geklatscht“ oder „sonst wohin getreten“! Gewalt-
fantasien sind allgegenwärtig. Und Selbstgerechtigkeit auch. Wie viele Zeitgenossen haben 
den Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke gedanklich und verbal im Internet ermor-
det, bevor ein Psychopath mit einer Pistole zum Vollstrecker wurde? Hinterher war dann die 
selbstgerechte Entrüstung groß, aber ermordet haben sie ihn alle, und der eine hat für Tau-
sende den Abzug betätigt. Ursache und Wirkung.  
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Wir stellen uns unserem Schatten nicht gerne. Es ist schmerzhaft zu begreifen, dass der 
Schatten oder „Zwilling“, wie er auch genannt wird, aus allem besteht, was wir verurteilen 
und ablehnen, und zwar von Anbeginn an. Es handelt sich aber nicht nur um Dinge, die wir 
bei uns selbst nicht ausstehen können. Auch all das, was wir an Mama, Papa und anderen 
Personen in unserem Umfeld schon als kleinste Kinder, auch vor der Spracherwerbs- und 
Erinnerungsgrenze, je verurteilt und abgelehnt haben, nährt den Schatten oder Zwilling. 
Realistisch betrachtet sind das Aspekte, die in diesen äußeren Personen das reflektieren, 
was wir an uns selbst ablehnen. Ich gehe davon aus, dass Kinder nicht als „unbeschriebene 
Blätter“ auf die Welt kommen, sondern „alte Seelen“ in kleinen Körpern sind.  
 
Die Aufgabe besteht nun nicht darin, den Schatten aufzulösen, loszuwerden oder gar zu zer-
stören. Das wäre sehr destruktiv, denn wir würden dadurch zu einem lächerlichen und sub-
stanzlosen Abziehbild der einseitigen und selbstgerechten Illusion, die wir an die Oberfläche 
unseres Bewusstseins projizieren, würden vollends zu jener Selbstlüge, die wir versuchen zu 
sein, ohne Aussicht auf Rettung und Erlösung. Denn im Schatten/Zwilling liegt unsere Ret-
tung und Erlösung. Alles, was uns zur Ganzwerdung, zur Vervollständigung unserer Selbst 
fehlt, ist im Schattenreich zu finden. Das bedeutet nicht, dass wir alles, was wir dort finden, 
aktivieren werden, denn es finden sich auch all unsere verdrängten Rache- und Mordgelüste 
etc. dort. Die Ganz- und Heilwerdung resultiert aus der Annahme des Schattens, dem Ende 
von Gut und Böse in unseren alltäglichen Bewertungen und Urteilen, besonders über uns 
selbst aber natürlich auch die messerscharfen und bösartigen Urteile, die wir über unsere 
Mitmenschen fällen, weil sie uns unseren abgelehnten Schatten spiegeln.  
 
Also werden wir vielleicht krank. Krankheit ist eine Möglichkeit der sogenannten „Schatten-
arbeit“. Meist führt Krankheit aber zunächst einmal dazu, den Schatten zu vergrößern. Un-
bewusst wollen wir häufig nicht nur uns selbst, sondern auch die Menschen in unserer Um-
gebung bestrafen: „Seht, was Ihr mir angetan habt!“. Wir präsentieren uns als Opfer, was 
den Schatten vergrößert, anstatt ihn mit dem Licht der Selbstakzeptanz und -annahme aus-
zuleuchten und besser zu verstehen. Dann benutzen wir Krankheit auch, um uns herauszu-
nehmen aus dem zutiefst einseitigen und destruktiven Wettbewerb, der in unseren Gesell-
schaften zunehmend gnadenloser tobt. Dieser Wettbewerb beruht auf der Illusion, dass das 
Leben ein Kampf ist, bei dem es Gewinner und Verlierer gibt. Auf der Gewinnerseite warten 
angeblich Glück und Erfüllung, auf der Verliererseite Enttäuschung und Wut. Wir alle befeu-
ern dieses destruktive System tagtäglich mit unserem Denken und Streben, leiden aber auch 
gleichzeitig darunter. Wie wir gerade erleben, zerstört die Wut der Verlierer zunehmend 
den sozialen Zusammenhalt in unseren Gesellschaften, die inzwischen weltweit tief gespal-
ten sind. Nur Wenige schaffen es, die gerechtfertigte Wut über die Zustände in konstrukti-
ves, soziales Engagement zu lenken und kreativ zu nutzen, um die Welt zu einem etwas 
besseren Ort zu machen. Die meisten Zeitgenossen kochen ständig auf ihrer Wut und befeu-
ern sie täglich durch den Konsum wütend-betroffener Beiträge in den Medien. Viele Tumor-
kranke kündigen als einer ihrer ersten Schritte in der alternativen Krebstherapie ihre              
YouTube- und Telegram-Abonnements, die sie mit der täglichen Portion Ärger und Wut ver-
sorgen, mit der sie dann aber nichts tun, außer sie beständig zu vergrößern und davon krank 
zu werden. Dadurch vergrößert sich das Schuldgefühl und damit der Schatten, weil sie nicht 
mehr funktionieren, andere für sie übernehmen müssen und Dinge liegenbleiben. So gehen 
sie wieder ins Opfergefühl: „Meine labile Psyche ist schuld!“, „Mein kränklicher Körper ist 
schuld!“, „Warum ausgerechnet ich?“. Leider ist auch das wieder nur ein Ausweichen vor 
dem eigenen Schatten.  
 

Fortsetzung folgt im Oktober – Newsletter! 
 
 

Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Weltökumenischer Gottesdienst unserer Freunde auf Big Island, Hawaii, am Sonntag, 
05.09.2021, um 20:30 Uhr. 
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Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana e.V. bzw. in meiner Telegram – 

Gruppe „Spiritualität“. 

 
➢ Der nächste Online-Gottesdienst von Mens Sana e.V. aus Deutschland ist für Sonntag, 

19.09.2021, um 20:30 Uhr geplant. 
 

Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana e.V. bzw. in meiner Telegram – 
Gruppe „Spiritualität“. 

 
➢ Elkes nächste Online – Meditation findet am Freitag, 03.09.2021, statt: Beginn um 

20.00h – Dauer 45 Minuten - 1 Stunde. Diese Meditation ist kostenpflichtig (17,00 €). 
Für nähere Informationen bitte an Elke wenden: naturheilpraxis.tegel@gmail.com  
 

➢ Meine Workshop-Reihe „Mit den inneren Kraftzentren durchs Jahr – 12-Apostel-Me-

ditation“: Der nächste Termin ist am Dienstag, 14.09.2021, 20:00 Uhr. Ein Einstieg ist 

nun nicht mehr möglich, die Gruppe ist geschlossen.    

 

➢ Urlaub: Unsere Praxen sind vom 18. September – 03. Oktober 2021 geschlossen! 

 

➢ Die Buchempfehlung des Monats habe ich weiter oben im Eingangs-Zitat zum Newsletter 
schon erwähnt: Jaya Herbst: „Schon wieder ich“ – Über die Opferrolle und wie wir uns 
davon befreien“.                                https://books.google.de/books/about/Schon_wie-
der_ich.html?id=nOozmwEACAAJ&source=kp_cover&redir_esc=y  
Außerdem habe ich in diesem und im nächsten Newsletter Gedanken aus folgendem Buch 
aufgegriffen: Dalai Lama: „Be Angry!: Die Kraft der Wut kreativ nutzen“. 
https://books.google.de/books/about/Be_An-
gry.html?id=uQi7DwAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch einen September voller Tatendrang und Freude! 
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 
 

Bildnachweise: 
1. https://pixabay.com/de/pho-

tos/holzweg-steg-weg-natur-
wanderweg-1932611/ 
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