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A lles Grübeln, Beten und 
Nachdenken half nichts. 
Ich bekam es einfach nicht 
auf die Reihe, mit einer be-

stimmten älteren Kollegin auszukom-
men, wenn sie krank war. Ich fühlte 
mich von ihr manipuliert und war un-
sicher, wie ich mit ihr umgehen sollte. 
Dabei hatte ich im Grunde genommen 
nichts gegen sie, im Gegenteil, sie war 
immer liebevoll und hilfsbereit zu mir 
gewesen und wir hatten schon viele gu-
te Kämpfe miteinander für die gemein-
samen Aufgaben bestanden.

Die Ursache liegt weit zurück
Da dies alles schon Jahre her ist, 

kann ich mich nicht mehr genau erin-
nern, wie mir die Lösung „geschenkt“ 
wurde. Aber damals wurde mir deut-
lich, dass ich, als ich etwa 15 Jahre alt 
war, eine wichtige Entscheidung getrof-
fen hatte. Ich hatte mir geschworen, 
mich nie mehr durch die Krankheit 
meiner Mutter manipulieren zu las-

sen. Diese hatte, wohl hilflos, wie sie 
mit ihrem pubertierenden Sohn fertig 
werden sollte, mir immer wieder vorge-
worfen, ich sei schuld an ihrer Zucker-
krankheit. Wenn ich so weitermachte, 
würde ich sie noch ins Grab bringen.

Diese Anschuldigungen machten 
mich wiederum hilflos und ohnmäch-
tig. So war mein Entschluss, mich nicht 
davon beeinflussen zu lassen, egal was 
mit ihr passieren würde, in gewissem 
Sinn ein Befreiungsschlag. Von diesem 
Tag an fielen Ketten von mir ab.

Aber zu welchem Preis? Ich konn-
te seitdem nicht mehr unbelastet mit 
Krankheit umgehen. Ich machte einen 
Bogen um kranke Menschen, verzich-
tete dadurch auf wichtige Erfahrungen 
der Barmherzigkeit, des Tröstens und 
der Liebe. Und wenn ich Leidenden 
nicht aus dem Weg gehen konnte, wie 
über 30 Jahre später meiner Kollegin, 
kam ich wieder unter den gleichen 
Druck wie damals als Teenager.

Nach Jahrzehnten also erkannte ich 
den Einfluss dieser jugendlichen Ent-
scheidung. Auch wenn ich sie als kre-
ative Lösung eines hilflosen Jugendli-
chen, sich selbst zu schützen, verstehen 
konnte (der z. B. niemanden hatte, der 
ihm mit Rat hätte beistehen können, 
und der Gott nicht kannte, zu dem er 
sich hätte flüchten können), musste ich 
sie trotzdem als nicht richtig bewerten.

Als ich diese Entscheidung im Ge-
bet zurücknahm und mich Gott anver-
traute, dass er mein Schutz sein sollte, 
und ihn bat, mich zu öffnen für kranke 

Menschen, fielen die Mauern zwischen 
mir und meiner Kollegin. Ich hatte 
einen so genannten inneren Schwur 
aufgespürt, mich neu entschieden und 
konnte unter diesen Voraussetzungen 
eine ganz neue Freiheit in diesem Be-
reich erleben.

Was sind innere Schwüre?
Ein innerer Schwur ist eine mit dem 

Verstand und dem Herzen im Laufe der 
Kindheit getroffene bewusste Entschei-
dung, die über Ja oder Nein hinaus-
geht, die unser ganzes Wesen durch-
dringt. Innere Festlegungen verhindern 
Wachstum und Heilung. Der durch ei-
nen inneren Schwur festgelegte Bereich 
der Persönlichkeit ist aus dem norma-
len Reifungsprozess herausgenommen.

Der Schwur wird geleistet, um sich 
vor weiteren Verletzungen zu schützen. 
Diese Festlegung beginnt mit: „Ich will 
auf keinen Fall, nie mehr, um jeden 
Preis oder keinen Preis ...“ Oder: „Ich 
will nicht, dass mir das jemals wieder 
passiert!“ Aber auch: „Das muss unbe-
dingt sein!“

Doch nicht jeder Satz mit diesen 
Worten wird gleich zu einem inneren 
Schwur, sondern er muss in einer ab-
soluten, todernsten Weise getroffen 
werden. Vielleicht ist man später ganz 
anderer Meinung, trotzdem steuern 
solche innere Festlegungen das Erle-
ben und Verhalten.
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