
 28 

Beichte – Buße – Umkehr 6 

 
L Sündenvergebung und Psychotherapie 
 
1. Es gibt die Realität von Ps 32/31,3: „Da ich es wollte verschweigen, verschmachtete 
mein Gebein.“ 
Dr. med. Hans Kellner berichtet in seinem Artikel „Ein Arzt erlebt die Industrie“: 
„Eine junge Arbeiterin hatte einen völlig abgestorbenen und bewegungsunfähigen Arm. Es 
ist bereits alles Mögliche versucht worden, den Schaden zu heilen: elektrische Ströme, 
baden, massieren, Heißluft; aber keinerlei Besserung wird erreicht. Nachdem die Ortho-
pädie versagt, Versuch mit der Psychotherapie. Nach langen Widerständen bricht die tiefe 
Wunde im Leben der Frau auf. Sie hat den früher gesunden und jetzt kranken Arm dazu 
benützt, die wachsende Frucht in ihrem Leib mit der eigenen Hand zu töten. Der daraus 
entstandene Schuldkonflikt wurde so heftig, daß sie sich vom Unbewußten her selbst 
bestrafte mit dem Absterben des Armes, der das Schreckliche begangen hatte.“ 
 
2. Es ist keine Geschmacksfrage, ob man zur Beichte oder zur Psychotherapie geht. 
Zur Psychotherapie geht ein Kranker, er kann erst zur Beichte gehen, wenn er frei und 
damit verantwortlich geworden ist. 
Zur Beichte geht ein Mensch, der gegen sein Gewissen gehandelt hat und schuldig 
geworden ist. 
Die Beichte ist ein Sakrament, die Therapie ist es nicht. Der Priester handelt in der Beich-
te als Mittler zwischen Gott und dem Menschen, in der Therapie spricht der Arzt in seinem 
eigenen Namen. Es geht beide Male um „Heil“, der Sünder erfährt die Heilsbotschaft, der 
Kranke erfährt Heilung. 
 
3. Beichte und Therapie brauchen nicht in Konkurrenz zueinander zu stehen oder einan-
der zu verketzern; denn sie ergänzen einander. Keine von beiden kann die andere erset-
zen. 
 
4. Schuld und Tiefenpsychologie 
4.1 „Alte“ Ethik 
Es handelt sich um die Verabsolutierung von Werten, die als gesollt hingestellt werden. 
Grundmethoden für die Durchführung dieser Ethik sind Unterdrückung und Verdrängung. 
Unterdrückung geschieht durch Disziplinierung und Askese. Die asketische Tendenz 
dieser alten Ethik ist immer begleitet von dem bewußten Leiden des Individuums an sei-
ner existentiellen Spaltung in „zwei Seelen“, die Spaltung in den abgelehnten und zu 
unterdrückenden Teil und in das wertwollende Bewußtsein. Folge ist die Schattenprojek-
tion: Der Schatten wird bekämpft als Fremdes draußen. So kann man gegen das Eigene 
innen durch Einsetzung eines Sündenbocks angehen. Ein Krieg kann nur geführt werden, 
wenn der Feind zum jeweiligen Träger der Schattenprojektion gemacht wird. 
4.2 „Neue“ Ethik 
Der neue Weg beginnt mit der Assimilierung des Schattens. Es geht um die Einsicht, daß 
die andere Seite trotz ihres ichfeindlichen und ichfremden Charakters Teil der eigenen 
Persönlichkeit ist. Es geht um die große und schreckliche Lehre vom „Das bist Du!“. In der 
Bibel sagt Natan diesen Satz zu David (2 Sam 12,7). Es stellt sich für das Individuum als 
notwendig heraus, sein Böses anzunehmen. Es darf seinen dunklen Bruder nicht nur 
sehen und dann weiter im Gefängnis als Unterdrückten schmachten lassen, sondern muß 
ihm Freiheit und Anteil am Leben geben. Das Annehmen der eigenen Unvollkommenheit 
ist eine außerordentlich schwere Aufgabe. Ethisch einwandfrei ist im Sinne der neuen 
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Ethik nur der Mensch, der seine Schattenprobleme angenommen, das heißt, sich seine 
eigene negative Seite bewußt gemacht hat. 
 
5. Aus der jeweiligen Rückschau des einzelnen Menschen mag gelten, daß er den 
Schatten und die Tiefen preist, durch die er hindurch mußte, um in das volle Licht zu 
gelangen. Daraus im vorausschauenden Handeln eine Methode zu machen, ist eine 
andere Sache. 
5.1 Im Buch Ijob gehört der Teufel als beratendes Mitglied zum Hofstaat Gottes: „Eines 
Tages, da kamen die Gottessöhne, um vor den Herrn hinzutreten; unter ihnen kam auch 
der Satan.“ (Ijob 1,6) 
5.2 Der verlorene Sohn erfaßt die Liebe des Vaters tiefer als der daheimgebliebene Sohn 
(Lk 15,11-32). Ähnliches vermittelt das Gleichnis vom verlorenen Schaf und von der ver-
lorenen Drachme (Lk 15, 3-9) „Im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der sich 
bekehrt, als über 99 Gerechte, die der Bekehrung nicht bedürfen.“ (Lk 15,10) 
5.3 Augustinus spricht von der „beata culpa – glücklich machenden Schuld“. 
5.4 In der Osternacht besingt der Diakon im Exsultet die „felix culpa – glücklich machende 
Schuld“. 
5.5 Der Philosoph Johann Georg Hamann (1730-1788) sagt: „Ich wäre zugrunde ge-
gangen, wenn ich den Abgrund nicht kennengelernt hätte.“ 
Gott führt bis zum Abgrund und rettet uns dann. Ohne den Abgrund hat die Rettung kei-
nen Sinn. 
5.6 Meister Eckehart (ca. 1260-1328) sagt: „Wer recht in den Willen Gottes versetzt wäre, 
der sollte nicht wollen, daß die Sünde, in die er gefallen, nicht geschehen wäre.“ 
5.7 Ein Sprichwort lautet: „Wem man die Dämonen austreibt, dem treibt man auch die 
Engel aus.“ 
5.8 Blaise Pascal (1623-1662) formuliert im Fragment 140: „Der Mensch ist weder Tier 
noch Engel, und das Unglück will, daß wer zum Engel werden will, zur Bestie wird.“ 
 
6. These 
Wer sich um jede Auseinandersetzung mit den Abgründen der eigenen Seele herum-
drückt, nur um nicht in seiner frommen Bravheit und Behaglichkeit gestört zu werden, hat 
in der heutigen Zeit keine Chance als Seelsorger. 
 


