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Bindungserfahrungen und Gottesbeziehung – ein lebenslanges 
Gespräch  
 

In der diesjährigen Artikelreihe der Katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen 

des Erzbistums Köln wurde aus der Beratungsperspektive das Thema Bindung behandelt. In 

diesem Zusammenhang sind unterschiedliche Bindungs- und Beziehungsmustern vorgestellt 

und wichtige Aspekte, ihre Bedeutung und Auswirkungen für das persönliche, 

partnerschaftliche und familiäre Leben vertieft worden.  

 

Im letzten Artikel dieser Reihe geht es um die prägenden Bindungs- und 

Beziehungserfahrungen und ihre Bedeutung für die Gottesbeziehung, sowie deren Einfluss 

auf das Gottesbild.  

 

Gerald Hüther (Neurobiologe) beschreibt in seinem Buch „Die Macht der inneren Bilder“ 

eindrücklich, wie das menschliche Gehirn innere Bilder als handlungsleitende Muster 

entwickelt, die zum Teil genetisch vererbt, aber vor allem aus psychosozialen Erfahrungen 

entstehen. Jeder Mensch entwickelt aufgrund von Bindungs- und Beziehungserfahrungen mit 

vertrauten Bezugspersonen seiner frühen Kindheit (Vater/Mitter/ Großeltern/Erzieher …) sein 

eigenes Bindungs- und Beziehungsmuster. Die Qualität dieser Beziehungserfahrungen und 

deren individuellen Verarbeitung spiegeln sich im eigenen Selbstbild, im Selbstwertgefühl, in 

der Art wie Lebensereignisse z.B. Konflikte oder Krisen bewältigt werden, aber auch, in der 

Weise, wie Erfolg betrachtet wird, wider. Vor allem sagen die inneren Bilder etwas über die 

Beziehungsgestaltung als Erwachsener. Diese verinnerlichten Beziehungsmuster und  

das daraus resultierende Selbstkonzept prägen also die aktuellen Beziehungen.   

 

Die persönliche Beziehung zu Gott kann letztendlich auch als ein Beziehungsgeschehen und 

als Beziehungsprozess verstanden werden, in dem die eigenen erworbenen 

handlungsleitenden Muster genauso wirksam sind.  

Gefühle gegenüber Gott können gleichgesetzt werden mit Gefühlen, die in persönlichen 

Beziehungen erlebt werden. Beispielsweise tauchen in der Trennungssituation einer 

Partnerschaft nicht nur dort Gefühle von Schuld oder Ohnmacht auf; sondern dieses gefühlte 

Versagen kann sich auch in der Beziehung zu Gott, im persönlichen Gebet oder in strengen 

religiösen Verhaltensmustern widerspiegeln.   

 

Ein verinnerlichtes strenges oder strafendes Gottesbild, resultierend möglicherweise aus einer  

früheren Beziehungserfahrung, die von Ablehnung geprägt war, kann eigene Schuldgefühle  

verstärken. Eine sichere Bindungs- und Beziehungserfahrung kann sich hingegen in einem 

positiven wertschätzenden Gottesbild widerspiegeln, das wiederrum bei der Verarbeitung 

schwieriger und schmerzhafter Lebensereignisse eine wichtige Hilfe und Unterstützung sein 

kann. Sie stellt dann eine wichtige Ressource dar.  

 

Menschen, die unsicher-vermeidende und unsicher–ambivalente Bindungserfahrungen mit 

ihren Bezugspersonen gemacht haben, fällt es mitunter schwer, einer Person zu vertrauen und 

zu einer bejahenden Beziehungsgestaltung zu kommen. Spiegeln sich diese 
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Beziehungserfahrungen in der Gottesbeziehung unreflektiert wider, stellt sich die Frage: Wie 

können Menschen mit diesen Beziehungsmustern die bejahende Nähe Gottes erfahren? Wie 

können sie die Zusage Gottes zum eigenen Leben spüren und verinnerlichen?   

 

Es braucht neue, wiederkehrende, psychosoziale, wertschätzende Erfahrungen, um im eigenen  

Erleben Veränderung zu spüren und Vertrauen entwickeln zu können. Solche neuen 

Erfahrungen sind keine reinen Kopfkonstruktionen, sondern es geht um ein Erleben mit „Herz 

und Verstand“, damit im Gehirn neurobiologisch neue Bahnen entstehen können. Es braucht 

also wiederholte verlässliche, wertschätzende Beziehungserfahrungen, damit sich das 

Selbstkonzept verändern kann. Neue kognitive religiöse Erkenntnisse werden tiefer 

aufgeschlossen und bekommen eine höhere Relevanz, wenn zuvor (wertschätzende) 

Beziehungserfahrungen erlebt wurden und eigene Bedürfnisse mit religiösen Inhalten 

miteinander in einer Wechselwirkung gebracht werden.   

 

Eine Teilnehmerin des Seminares: „Ich setzte meinen Fuß in die Luft …“ (eine  

Kooperationsveranstaltung zwischen der Alleinerziehenden Pastoral des Erzbistums Köln und 

der Katholischen Beratungsstelle für Ehe-, Familie- und Lebensfragen Porz im Sommer 2018) 

beendete das einwöchige Seminar im Kloster Ehrenstein mit den Worten und der Erkenntnis: 

„ Ich verdiene es geliebt zu werden“. Eine andere fand den Satz „Ich habe mir erlaubt zur 

glauben“ für sich. Neue Erfahrungen mit sich als Person in der Begegnung mit anderen 

Frauen, biografische und spirituelle  Impulse, das eigene Erleben in der Natur, Gebet und 

Stille haben bei diesen Teilnehmerinnen im Selbstkonzept und in der Beziehung zu Gott tiefe 

Spuren hinterlassen. Sie sind viele „erste“ innerliche Schritte gegangen, haben neue 

korrigierende Erfahrungen mit ihrer Person in dieser Woche erlebt, die an eigenen  

Grundüberzeugungen und verinnerlichte Muster gekratzt haben. Weitere Schritte werden nun 

in Einzelberatungen in der Beratungsstelle vertieft.   

 

Durch das Beratungsangebot der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen schaffen wir so 

einen Raum, in dem Erfahrungen zu einer Brücke werden können, die es Menschen 

ermöglicht, ihr Leben, als ein von Gott gesegnetes wahrzunehmen.  

 

  

Vertiefende Literatur: Gerald Hüther: Die Macht der inneren Bilder   
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