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Wenn Scham schützt und motiviert… 

Sich schämen ist eine Erlebnisqualität, die zunächst niemand so ganz gerne mag. Man bemerkt, 

dass jemand oder etwas zu nahe kommt. Eine Röte überfliegt das Gesicht und oder den Hals, weil 

sich die Gefäße weiten und die Haut intensiver durchblutet wird. Das Herz schlägt schneller, die 

Atmung verändert sich, die Hände werden schwitzig… Symptome von Stress werden fühlbar. Dazu 

kommt das Gefühl, etwas bedecken oder vielleicht verstecken zu müssen, sich exponiert zu fühlen. 

Lieber würde man in dem Moment in den Hintergrund verschwinden, sich schützen oder in einem 

Loch im Boden versinken.  

Das soll aufhören! 

Und das tut es auch, sobald der schamvolle Moment vorübergegangen ist, wir uns wieder schüt-

zen konnten oder wir etwas klargestellt haben. 

Diese „einfachen“ Schammomente sind in der Wahrnehmung oft unschön, aber auch nicht so 

intensiv oder langandauernd. Es gibt jedoch auch andere Schamsituationen, diejenigen, die nicht 

so einfach aufhören oder vielleicht sogar unser ganzes Leben oder eine bestimmte Thematik da-

rin, wie z.B. die Sexualität, deutlich prägen. 

Der Impulsvortrag beschäftigt sich mit der Frage, welche Bedeutung die Scham in unserem Leben 

hat, wie sie entsteht, wo sie uns hilft und wo sie im Zusammenhang mit traumatischen Erfahrun-

gen zu einem Gefängnis werden kann. 

 

Intimitätsscham  

Grundsätzlich ist Scham die Hüterin der intimen Räume. Sie wird immer dann fühlbar, wenn wir 

uns oder andere sich den inneren oder äußeren Bereichen nähern, die verletzlich und/oder kost-

bar für uns sind. Dabei kann es sich um zum Beispiel um die körperliche Nacktheit in unserer 

westlichen Kultur handeln. Wir haben als Kind gelernt, dass wir unsere nackte Haut vor Verletzun-

gen oder Kälte schützen. Es ist in unserer Weltregion gewöhnlich, dass wir uns die meiste Zeit des 

Tages mindestens mit bedeckten und geschützten Genitalien bewegen. Wenn wir nun aufgefor-

dert werden oder die Situation entsteht, dass wir uns ausziehen müssen oder wollen, bemerken 

wir, dass diese Unbedecktheit ungewohnt und schützenswert ist. Vielleicht reagieren wir zunächst 

befangen oder müssen uns daran erst einen Moment gewöhnen, dass die Ärztin den nackten 

Körper untersucht. 

In diesem einfachen Beispiel wird klar: hier geht es nicht um eine negative Bewertung, sondern 

vielmehr um ein Signal, dass uns zum einen den beteiligten Lernprozess anzeigt (wir haben ge-
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lernt, dass man sich im Alltag angezogen bewegt) und zum anderen auch die besondere Auf-

merksamkeit einfordert, die der Bereich braucht (in unseren Breitengraden ist es nicht immer 

angenehm, sich im Alltag nackt zu bewegen). 

Hier wird auch deutlich, dass bei der Empfindung der Scham unsere Sozialisation eine große Rolle 

spielt: wir lernen im Kontakt mit unseren Eltern, was soziale Gewohnheiten sind, was schützens-

wert, was kostbar ist, was Schutz braucht oder haben darf. Kinder lernen das besonders im Laufe 

der ersten beiden Jahre durch die Erfahrung der Angewiesenheit: sie erleben immer wieder, dass 

eine Situation sich unsicher anfühlt oder die eigene Kompetenz nicht zur Bewältigung ausreicht. 

Dann taucht Scham als Grundinstinkt auf, der ihnen hilft, sich an die unterstützende und schüt-

zende Bindungsperson zu wenden. Diese wird (im optima-

len Fall) Schutz und Unterstützung geben und wo nötig 

auch geschützte Lernräume öffnen, in denen die Kompe-

tenz erlangt werden kann, die dann im öffentlichen Ge-

schehen eingesetzt wird. Die Scham hilft also, richtig ein-

zuschätzen, für welche Situationen und Zusammenhänge 

es geschützte, vielleicht auch private Räume braucht, und 

wo es gut ist, sich auch in die „Öffentlichkeit“ zu bewegen. 

An anderer Stelle werden wir noch einmal auf diese Zusammenhänge zurückkommen, weil das 

natürlich auch eine Situation in der Reifung eines Kindes ist, in der Beschämung ganz andere 

Entwicklungen hervorbringt. 

Doch zunächst zurück zu den positiven Aufgaben von Scham. Der erste Aspekt ist also, dass 

Menschen lernen dürfen, welche menschlichen Situationen ein eher geschlossenes und welche 

ein offenes Setting benötigen. 

Hat ein Mensch das gelernt, kann er selbst beginnen, die entsprechenden Räume zu gestalten 

und sinnvoller Weise auch zu verteidigen.  

Durch diese Kompetenz wird das Gefühl von Selbstsicherheit maßgeblich mitbestimmt. Der 

Mensch kann selbst entscheiden, was er von sich zeigen und wie er in Kontakt treten möchte. Er 

hat Strategien entwickelt, für verletzliche Bereiche des Menschseins, wie Lernprozesse, Schwäche, 

Fehler, Bedürftigkeit, Sexualität usw. sichere, ästhetische und private Räume zu „betreten“, andere 

dahin einzuladen oder auch schädigende Einflüsse davon fern zu halten. 

Kompetenzscham 

Der zweite Auftrag der Scham ist, uns darauf aufmerksam zu machen, dass uns eine Kompetenz 

fehlt und dieser Mangel zu einer verletzlichen oder gefährlichen Situation führen könnte.  

Ich habe weiter oben im Text schon beschrieben, dass es besonders auch diese Momente sind, 

die insbesondere bei den sehr kleinen Kindern die intuitive Bewegung zur Bindungsperson hin 
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auslösen. Der kleine Mensch merkt: das kann ich nicht, das fühlt sich bedrohlich an, das macht 

mich unsicher. In der Bewegung zur Bindungsperson hin wird das Kind (im besten Fall) erleben, 

dass diese direkt hilft, die Situation zu bewältigen (z.B. zur Hilfe in der Ausführung oder Schutz). 

Eine andere sinnvolle Erfahrung wäre, dass die Bindungsperson die Inkompetenzerfahrung in ei-

nem geschützten Moment aufgreift und Übung und Fähigkeitenerweiterung mit dem Kind durch-

führt. 

Das Kind lernt: im Moment der Unfähigkeit darf zunächst eine Schutz- oder Unterstützungsreak-

tion auf die erlebte Scham folgen und im Nachgang bringt die Scham Abläufe der Fähigkeiten-

schulung hervor. Es beginnt, die Scham als Information und Warnhinweis in den Alltag einzu-

bauen. 

Beziehungsscham 

Die dritte große Aufgabe der Scham liegt eigentlich schon in den beiden ersten Erklärungen ver-

borgen: das kleine Kind lernt die sehr grundlegende Lektion des Menschseins, dass wir einander 

brauchen. Das Autonomiestreben, das jeder Mensch mit auf diese Welt bringt, weckt in jedem 

Kind (und auch immer wieder in uns Erwachsenen) den Wunsch und großes Bestreben danach, 

selbständig und unabhängig zu sein. Wir möchten lernen, die Dinge selbst zu bestimmen. Aber 

besonders als kleiner Mensch stoßen wir dabei immer wieder auf Situationen, in denen wir an die 

Grenzen der Freiheit stoßen und die anderen Menschen dringend brauchen. 

An dieser Stelle hilft die Scham den sozialen Zusammenhang zwischen uns Menschen wieder zu 

fühlen und die Größenidee der eigenen Unabhängigkeit sinnvoll zu begrenzen. 

Scham und Umkehr 

In einer gesunden Entwicklung und in einem gesunden Umfeld hilft die Scham dem Menschen 

also, hilfreiche Korrekturen vorzunehmen: 

 Wenn der gewählte Raum für eine soziale Situation nicht intim oder geschützt genug ist 

 Wenn die Kompetenz für die soziale Situation nicht ausreicht und Hilfe, Schutz oder 

Übung notwendig wird 

 Wenn wir für eine soziale Situation die soziale Gemeinschaft brauchen 

In keinem dieser Zusammenhänge geht es darum, das Individuum zu bewerten. Vielmehr wird an 

diesen Stellen sichtbar, dass eine Korrektur notwendig ist, dass es sinnvoller, geschützter und 

kompetenter mit den Lebenssituationen umgehen kann. 

Die Bibel nennt diesen Sinnzusammenhang „Umkehr“. In der Beziehung zu Gott taucht Scham 

mit dem Erleben auf, dass Gott dem Menschen den Korrekturbedarf deutlich macht und dieser 

seine Richtung korrigieren kann. Dabei geht es – in aller Deutlichkeit - nicht darum, bewertet oder 
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verklagt zu werden. Vielmehr geht es darum, neu zu spüren, dass eine Korrektur notwendig und 

letztlich auch erleichternd ist.  

Dabei ist natürlich auch das Erleben hilfreich, dass Fehler, die in diesen Zusammenhängen pas-

sieren nicht das Ende der Beziehung darstellen, sondern besonders durch die Person von Jesus 

und sein Heilshandeln Vergebung und damit Beziehungserhalt möglich wird.  

Scham wird in diesem Zusammenhang also nicht zur Zerstörung, sondern zur zärtlichen Korrek-

turhilfe in schwierigen Situationen. 

 

Toxische und zerstörende Scham… 

Beim Lesen und Zuhören ist Ihnen sicher schon das eine oder andere ABER eingefallen. Vielleicht 

schon an der Stelle, wenn Sie persönlich Scham nicht vorübergehend oder leicht erleben. Oder 

wenn Sie in den Schamsituationen Ihres Lebens eben keine gute Unterstützung erlebt haben. 

Diesen Erfahrungen werden wir uns jetzt zuwenden. Wir kommen am Ende unserer Betrachtun-

gen aber wieder auf die ursprüngliche Funktion von Scham zurück. 

Doch zunächst zu den schmerzhaften Erfahrungen mit Scham… 

Beschämtwerden  

An manchen Stellen unserer bisherigen Betrachtung wurde schon sichtbar, dass das Erleben der 

Schamsituation deutlich von den Reaktionen der Bindungsperson in unserem kindlichen Entwick-

lungsphasen abhängt. Wenn wir in unserer Schutzbedürftigkeit, unserer Unfähigkeit und unserer 

Abhängigkeit auf Menschen treffen, die uns liebevoll schützen, unterstützen und freigebend be-

gleiten, kann Scham zum hilfreichen Werkzeug in unserem Leben werden. 

Leider entwickeln sich diese Situationen aber eher anders: die 

Bindungsperson reagiert aus eigenem Mangel oder Unwissen-

heit mit Verhaltensweisen, die das Kind beschämen: 

 

 Verweigerung von Schutz 

 Zerstörung oder Verweigerung von Intimsphäre 

 Verweigerung von Unterstützung oder entwertende Unterstützung 

 Entwertung der Bedürftigkeit 

 Entwertung der mangelnden Kompetenz 
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 Benutzen der Abhängigkeit 

 Vernachlässigung, Isolation 

Erlebt ein Kind während der ersten Lebensjahre wiederholt solche Situationen, erlernt es Scham 

nicht als vorübergehende Signalfunktion, sondern wird die Scham mit der destruktiven Erfahrung 

verbinden. Es ist nur natürlich, dass der heranwachsende oder erwachsene Mensch versuchen 

wird, schambehaftete Situationen zu vermeiden. Innerhalb nicht vermeidbarer Schamerfahrungen 

wird er überfordert reagieren, weil er kein sinnvolles Wissen darüber sammeln konnte, welche 

Schritte in Zusammenhang mit Scham sinnvoll sind. 

Idealitätsscham 

Die gesunden Entwicklungen rund um Scham stehen alle in Zusammenhang mit einem gesunden 

Wissen der Bindungsperson darüber, dass Entwicklung und Begrenzung ein normaler Bestandteil 

des Lebens sind. Nur wer als Elternteil oder Pädagoge dieses Wissen in die Schamsituation mit 

den Kindern einbringt, kann diesen vermitteln, wie es in der Schamsituation einen guten nächsten 

Schritt findet. 

Nicht selten verfügen die Erziehungs- und Bindungpersonen nicht über dieses Wissen. Die stellen 

unrealistische und überzogene Forderungen an das Kind und sich selbst und schaffen damit – in 

natürlicher Folge – ein Klima der Dauerscham, weil beide Parteien, die Erwartung realistischer 

Weise nicht erfüllen können. 

Kinder die so aufwachsen, reifen zu Erwachsenen heran, die immer an den verinnerlichten über-

höhten Maßstäben scheitern und dementsprechend ungesund und überdurchschnittlich mit 

Scham in Kontakt kommen. 

Existenzielle Scham 

Im schlimmsten Fall überschreiten Bindungspersonen eine grundsätzliche ethische Grenze und 

beziehen die natürlicherweise auftretende Scham des Kindes auf dessen Identität und Existenz. 

Sie geben dem Kind zu verstehen, dass es kein Existenzrecht hat, generell nicht gut genug ist, 

existenziell ein Grund für andauernde Scham der Bindungsperson darstellt. In diesem Fall lernt 

der Mensch nicht nur, zu hohe Erwartungen erfüllen zu wollen, sondern verbindet mit seinem 

ureigensten Seinserleben das Gefühl von Scham und Falschsein.  

Die Erfahrung ist, dass dies oft den Kern von Bindungstraumata dar-

stellt: die Kinder ringen um ihre Existenzberechtigung. Alle Kraft geht 

ins Überleben-dürfen. Sie ringen mit der allesdurchziehenden Scham 

und haben im schlimmsten Fall kaum Kraft und Konzentration für die 

Lernprozesse übrig, die sie als Kind eigentlich durchlaufen dürfen. 
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Scham und falsche Schuld 

Wir haben gesehen, dass Scham oft sinnvoll an Korrekturpunkten auftritt: da darf sich was ändern, 

damit es „besser“ wird. Wenn Kinder erleben, dass dieses Korrekturkonzept umsetzbar ist – sie 

also Veränderungen erleben, die Schutz, Unterstützung und Lernen hervorrufen – bekommt 

Scham einen Unterstützungscharakter. Schwierig ist es, wenn Scham mit Inhalten verbunden wird, 

die entweder nicht der Wahrheit entsprechen oder so unscharf sind, dass sie keine sinnvollen 

Korrekturen erhalten können: 

 Schuld anderer zugesprochen bekommen („Papa trinkt, weil ihr Kinder so laut seid.“) 

 Fiktive Schuld zugesprochen bekommen („Weil Du so bist, ist Mama depressiv“) 

 Unscharfe / unkonkrete Schuld zugesprochen bekommen („Nie machst Du, was Du 

sollst!“) 

 Unwahre Schuld zugesprochen bekommen („Gott will nicht, dass Mädchen ins Gymna-

sium gehen“) 

Die Entwicklung des Schamempfindens wird in diesen Fällen bei den Menschen immer mit dem 

Gefühl einhergehen, dass es keine Möglichkeit gibt, sich „richtig“ zu verhalten. Diese Unlösbarkeit 

hinterlässt in Menschen das Gefühl von Überforderung oder Aufgebenwollen. 

Identifikations- und Resonanzscham, Transgenerationalität 

In allen unseren Ausführungen wird sichtbar: Scham ist ein soziales Gefühl. Es entsteht immer im 

Kontakt mit Menschen. Die Entwicklung die es im Leben des einen Menschen nimmt, hat immer 

eine Verbindung dazu, welche Bedeutung der Affekt im Leben der dazugehörigen Bindungsper-

sonen hatte. Auf diesem Weg werden also Schamphänomene übertragen: 

 Mangelhafter Umgang mit Scham als Lernergebnis  

 Übernahme von falscher oder toxischer Scham als 

Resonanz auf die Bindungsperson 

 Übernahme von Verhaltens- und Erlebensmustern 

(meist sogar ohne klar erkennbare Auslöser) 

 Scham als Ereignis im „Containing“ 

Scham und Pubertät 

An dieser Stelle müssen wir natürlich noch eine Klammer für die Scham eröffnen, die wir als Men-

schen während der Pubertät erleben. Während dieser Zeit (ungefähr zwischen dem 10. Und dem 

18. Lebensjahr – bei jedem Menschen ein wenig anders gelagert) intensivieren sich die bis dato 

erlernten Schamabläufe durch die beschleunigten Entwicklungsvorgänge: 
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 Veränderung von Intimitätsräumen 

 Veränderung von Kompetenz 

 Veränderung von Abhängigkeitsstrukturen 

Auch hier spielt die Scham die schon beschriebene, natürliche Rolle. Allerdings geht die Unter-

stützungsfunktion nun von der primären Bindungsperson auf das breitere Spektrum der Peer-

gruppen und des sozialen Umfelds über. Das hat viele Vorteile, weil der junge Mensch in dieser 

Zeit seine eigenen Werte und Intimsphären findet und dazu mehr Informationen einbeziehen 

kann, als seine Herkunftsfamilie bietet. Es ist aber eben auch wieder eine sehr verletzliche Zeit, 

weil die Einflüsse von außen auf eine sehr prägungsintensive Zeit treffen und den Umgang mit 

Scham im Erwachsenenalter nochmals neu und vielleicht auch verändert beeinflussen. 

 

Auswirkungen von schädigender Scham 

Wir haben schon zu Beginn der Ausführungen festgestellt, dass gesunde Scham eher kurz an-

dauernd ist. Sie drückt sich in Gestik und Mimik aus und verändert das Körpergefühl durch die ihr 

innewohnenden Themen und den auftretenden Stress. Die Scham wirkt sich – je nach Lernprozess 

- auf das Verhalten und die Motivation aus. Der gesunde Umgang mit Scham stellt die Orientie-

rung zu Intimität, Schutz, Unterstützung und einer Ausgewogenheit von Abhängigkeit und Auto-

nomie her. Die toxische Scham beeinträchtigt den Alltag deutlich. 

Veränderungen in Intensität und Dauer 

Wenn Scham wie beschrieben durch traumatische Erfahrungen toxisch wird, verliert sie den Cha-

rakter, dass sie „nur“ als Signal am Rand von dementsprechenden Situationen auftaucht und nach 

Lösung oder Würdigung verschwindet.  

Toxische Scham hält meist länger an oder breitet sich auf das ganze Erleben aus. Die Intensität 

der Wahrnehmung nimmt zu und die Scham beginnt, sich auf immer mehr Themen zu beziehen. 

Gefühlsveränderungen 

In den meisten Fällen verbindet sich toxische Scham mit 

schwer erträglichen Gefühlen, wie Verzweiflung, dem Gefühl 

des Ausgeliefertseins, Minderwertigkeitsempfindungen, Panik 

und im Extremfall auch suizidalen Empfindungen. Meist ver-

fügt der Betroffene nicht über die Möglichkeiten oder Fähig-

keiten, diese Gefühle zu regulieren. 
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Verhaltensveränderungen 

Toxische Scham führt zu gravierenden Verhaltensveränderungen: 

 Intensives Vermeidungsverhalten 

 Blackouts, Konzentrationsveränderungen, Kompetenzblockaden 

 Stressbedingte Leistungseinbrüche 

 Minderwertigkeitsverhalten, Selbstbestrafung, Selbstentwertung 

 Mangelnder Intimitätsschutz 

 Schamlosigkeit, Entgrenzung 

Bezugsveränderungen 

Wo gesunde Scham Menschen in den Kontakt führt, unterstützt toxische Scham eher destruktive 

Beziehungsmuster: 

 Kontaktvermeidung 

 Isolation, Einsamkeit 

 Soziale Angst 

 Selbstentfremdung, mangelnde Selbstfürsorge, mangelnde VErantwortungsübernahme 

Körpersensationen 

Toxische Scham fühlt sich im Körper oft als Entblößung oder Bloßstellung an. Sie löst ähnlich, wie 

Angst und Panik, extreme Stresssymptome wie Herzrasen, Atemstörungen, Schwindel, Denkblo-

ckaden, Mundtrockenheit, Impulskontrollstörungen usw. aus. Der Körper wird unter Hochdruck 

wahrgenommen. Bestehende Regulationsmöglichkeiten versagen dann oft. 

 

 

 

 

 

 



 

 © 2023, Katrin Kroll 12 

Lern- und Wiederherstellungsräume  

in Beratung und Seelsorge  

Am Anfang jeder Unterstützung zum Thema Scham steht die Frage an die Begleiter: Was denkst 

Du selbst über Scham? Wie gehst Du damit um? Was bedeutet sie in Deinem Leben? 

Ein Begleiter, der sich dem Thema Scham in seinem Leben nicht gut gestellt hat, wird die Proble-

matik beim Begleiteten eher verstärken oder in destruktive Übertragungsspiralen geraten. 

Deshalb vor allen Überlegungen: Bitte unbedingt in der Selbsterfahrung einen guten Umgang mit 

dem Thema erleben und erlernen! 

Ja zur Scham 

Ganz egal, ob wir in unserem Leben gesunde oder toxische Scham erleben: wir können sie nicht 

verhindern. Es gibt keinen Weg, Scham zu vermeiden. Sie ereignet sich.  

Der erste und wichtigste Schritt für Betroffene ist also, sich des eigenen Schamerlebens gewahr 

zu werden und insofern ein JA dafür zu finden, das die Scham zunächst gesehen und benannt 

werden darf.  

Natürlich ist das auch mit vielen anderen Lernthemen in der Begleitung verbunden, wie zum Bei-

spiel der Bewältigung und Regulation von negativen Gefühlen.   

Aber zunächst ist es wichtig, dass im sozialen Kontext von Beratung oder Seelsorge die Scham 

einfach erstmal so auftauchen darf, wie sie im Moment eben ist. 

Wiederherstellung und Förderung persönlicher und intimer Räume 

Wir haben gehört, dass toxische Scham verhindert, dass Menschen Schutz in Anspruch nehmen 

und sichere und intime Räume für sich aufbauen. In der seelsorgerlichen Begleitung ist es im 

Kontext der Schamarbeit also wichtig, diese Räume wieder zu entdecken: 

 Wissen über Intimität und Schutz – Psychoedukation 

 Wissen und Unterstützung zur Grenzsetzung 

 Erholungsräume entdecken 

 Sinnvolle Vermeidung erlernen 

 Mandatsvergaben erlernen 

 

 



 

 © 2023, Katrin Kroll 13 

Gesehen und Gespiegelt werden 

In der kindlichen Entwicklung entsteht ein gesunder Umgang mit Scham besonders in dem Mo-

ment, wo die Bindungsperson das Kind im Schamerleben sieht und spiegelt. Diese Erfahrung er-

möglicht es dem Kind, die Haltung des Erwachsenen in sein Selbstbild zu integrieren: 

 Fehler dürfen sein 

 Ich schütze Dich / mich 

 Es gibt Unterstützung 

 Ich muss nicht alles schaffen 

 Ich darf mich zurückziehen 

 Ich darf entscheiden, wer mich sieht 

 Ich darf entscheiden, wer mich berührt 

 Ich darf entscheiden, …. 

Die Begleitung ist insofern eine großartige Möglichkeit zur „Nachbeelterung“ die zum Aufbau 

eines sinnvollen Selbstbewusstseins führen soll. 

Lebendiger Kontakt und Verbundenheit 

Grundlage einer guten Nachbeelterung ist ein lebendiger Kontakt, in dem der Begleitete erlebt, 

dass das Gegenüber situationsangebunden und verbunden reagiert. Das ist vor allem dann wich-

tig, wenn Scham die Abläufe durcheinander bringt oder Entwicklungsschritte verhindert. Der pro-

fessionelle Kontakt kann die Scham aufgreifen und zum Thema machen und verwickelt sich nicht 

in sinnlose Machtkämpfe, die überall da entstehen können, wenn Scham verdeckt ausagiert wird. 

Existenzberechtigung, Wert 

Eine sinnvolle Entwicklung von Scham ist nur möglich, wenn der Mensch um seine Existenzbe-

rechtigung und seinen bedingungslosen Wert immer mehr weiß. Eine entsprechende Schulung 

und Wissensvermittlung im theoretischen, wie im praktischen Bereich ist also unerlässlich. 

Aber Vorsicht: die Entwicklung von Wertempfinden braucht Zeit und Geduld! 

Neuer Selbstbezug und neues Selbsterleben 

Der Begleitete darf lernen, wo sein Selbst in Bezug auf Intimität, Kompetenz und die Themen 

Autonomie und Abhängigkeit steht. Das ist für viele Ratsuchende völlig neues Terrain und braucht 

vom Begleiter die Behutsamkeit den Entwicklungsprozess passend zum Reifungsschritt mitzuge-

hen.  
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Beziehungslernen  

Jesus sagt zu seinen Jüngern, als er sie verlassen muss: ich bin bei Euch alle Tage, bis ans Ende 

der Welt. Er wusste, das Beziehungslernen nicht einmal am Anfang passiert und dann fertig ist. 

Wir lernen jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Und die zentralen Themen lernen wir im Kontakt. 

Nun ist es Gott sei Dank nicht so, dass wir mit unseren Ratsuchenden bis zum Ende ihrer oder 

unserer Tage in Kontakt bleiben müssen, damit sie lernen können. Aber ihr Lernprozess ist ein-

gebunden in den Kontakt zu Gott und Menschen an jedem einzelnen Tag ihres Lebens. Und wir 

werden ein Teil davon. Besonders für das Thema Scham ist es deshalb wichtig, dass die Beziehung 

zwischen Ratsuchenden von Klarheit, Transparenz und Kontinuität geprägt ist. Wie gesagt, das 

heißt bitte nicht, dass wir „ewig“ begleiten. Aber das heißt, dass wir in unserer Begleitung verläss-

lich sind und der Klient weiß, welche Begegnungswege ihm offenstehen und welche nicht. 

 

Bemerkung zum Schluss… 

Scham behütet die Kostbarkeiten des Himmels in unserem Leben: Intimität, Schutz, Lernen und 

Verbundenheit. Sie fühlt sich nicht angenehm an. Aber von einer Wächterin erwarten wir ja auch 

nicht, dass sie immer lieb und nett ist. Sie soll wachen. Genau genommen, ist auch sie ein Ge-

schenk des Himmels. Es lohnt sich, uns gemeinsam mit Gott auf die Spur zu begeben, zu forschen, 

wie sie gesunden und ihre Aufgabe wieder übernehmen kann. 
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