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• Geistliche Dimensionen in der Linderung  
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Biblisch-theologische Hintergründe 

Das Thema Süchte kommt in dem Sinne, in dem wir es heute verstehen, in 
der Bibel nicht vor. Dennoch gibt es in der Bibel einiges zu entdecken, was 
verschiedene Hintergründe zum Thema sowie einige Aspekte beleuchtet, die 
bei Süchten eine Rolle spielen. 
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Es beginnt schon in 1. Mose 3. Die Geschichte vom Sündenfall wird ja 
eigentlich immer als Geschichte von der Auflehnung des Menschen gegen 
Gott verstanden, und das ist ja auch richtig. Natürlich enthält die Geschichte 
das Element der Rebellion des Menschen gegen Gott, obwohl auch dieser 
Begriff gar nicht vorkommt. Man kann die Versuchung, vom Baum der 
Erkenntnis von gut und böse zu essen, als rebellisches Misstrauen gegen Gott 
verstehen. Es gibt aber u.a. noch eine andere Möglichkeit. Die Frucht des 
Baumes der Erkenntnis war in Evas Augen verlockend:  

Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die 
Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. (1. Mose 3,6) 

Hier ist ein Element, das auch bei Süchten eine Rolle spielt: die Verführung 
von etwas Verlockendem, das man meint, unbedingt haben zu müssen. 

Doch es gibt noch ein zweites, stärkeres Element, das die Sündenfallgeschich-
te mit der Suchtproblematik verbindet. Es gab im Garten Eden ja auch noch 
einen zweiten Baum, den Baum des Lebens. In Gottes Reaktion auf das 
Essen der Frucht wird deutlich, dass Gott befürchtete, dass die sich die ver-
lockende Versuchung des Menschen bald auch auf diesen Baum ausdehnen 
würde: 

Und Gott der HERR sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner und weiß, 
was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch 
von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich! (1. Mose 3,22) 

Hier haben wir einen Aspekt, der bei allen Süchten vorkommt: Süchtige 
wollen immer mehr, entweder immer mehr von demselben, oder mehr von 
ähnlichen Dingen. Süchtigen reicht nicht, was sie haben. Haben Süchtige 
einmal von einer Sache genossen, wächst ihre Sehnsucht und dann ihre Sucht 
nach immer mehr.  

Der zweite biblische Hintergrund ist das erste Gebot: 
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Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt 
habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. (2. Mose 20,2-3) 

Das erste Gebot wird ja von Jesus aufgegriffen und erweitert im Doppelgebot 
der Liebe:  

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen 
Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst.«  
(Lukas 10,27, womit Jesus 5. Mose 6,5 und 3. Mose 19,18 aufgreift) 

Luther sagte dazu ja den überragenden Satz: Woran du dein Herz hängst, 
dass ist dein Gott.  
Wer süchtig ist, ist ja von etwas abhängig. In gewissem Sinne hängt er sein 
Herz an etwas.  
Die Sache oder auch Person, von der man abhängig ist, nach der man süchtig 
ist, ist wie ein Schatz, an den man sein Herz hängt. Auch diesen 
Zusammenhang erwähnt Jesus in der Bergpredigt: Denn wo dein Schatz is t ,  
da is t  auch dein Herz . (Matthäus 6,21). Im Falle einer Sucht ist diese 
Abhängigkeit, längst keine freiwillige mehr, aber aus der Sicht des ersten 
Gebotes und des Doppelgebotes der Liebe kann man sagen: Wenn man von 
einer Sucht voll in Beschlag genommen wird, wenn sich fast alles Denken und Handeln um 
die Beschaffung des Suchtobjekts dreht, dann ist diese Sache zum Gott geworden – bzw. 
zum Götzen, da es ja keinen Gott außer dem wahren Gott gibt und somit alle anderen 
sogenannten Götter nur Götzen. Steil formuliert könnte man aus dieser 
Perspektive sagen: Sucht ist Götzendienst. Das mag krass klingen, je nach 
dem, was man alles als Sucht versteht. Wer ab und an mal süchtig nach 
Schokolade ist, wird sich wohl kaum als Götzendiener bezeichnen lassen 
wollen. Wir werden aber noch sehen: Wenn es dumm läuft, kann fast alles zu 
einer krankhaften Sucht werden. Nicht das jeweilige Objekt macht etwas 
zu einer Sucht, sondern der Grad der Unfreiheit, in dem man eine 
Sache unbedingt haben muss, indem man also sein Herz an sie hängt 
und sie somit zum Gott bzw. Götzen macht. 
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Als drittes benennt die Bibel etwas, was laut vielen Autoren besonders in 
unserer Zeit eine unterschwellige Sucht im Leben vieler Menschen ist. Es ist 
die Sucht nach Sicherheit. In Matthäus 6,25-34 finden wir die ausführliche 
Rede Jesu zum Thema Sorglosigkeit. Sie ist das genaue Gegenteil der Sucht 
nach Sicherheit. Gerald May meint, die meisten Menschen vertrauen für Ihre 
Sicherheit lieber Geld, Macht und Beziehungen anstelle von Gott. Auf dem 
amerikanischen Dollar steht zwar: In God we trust , aber wenn es hart auf 
hart kommt, vertrauen die meisten lieber dem Dollar als dem Spruch, der auf 
ihm steht. Demgegenüber spricht Jesus in Matthäus 6 von einer Sorglosigkeit, 
die im Vertrauen auf Gott wurzelt: 

Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch 
nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung 
und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, 
sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie 
doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge 
eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch 
um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, 
auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht 
gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, 
das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr für 
euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir 
essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten 
die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 
Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist 
genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. (Matthäus 6,25-34) 

Sorglosigkeit heißt ja nicht, nicht zu arbeiten oder zu planen. Sorglosigkeit 
heißt aber, in dem tiefen Wissen zu leben, dass wir letztlich völlig von Gott 
abhängig sind, dass das gut so ist und dass wir ihm vertrauen, dass wir nicht 
tiefer fallen können als in seine Hand. Das ist natürlich leichter gesagt als 
getan. Insbesondere, wenn es wirklich ganz dicke kommt im Leben und alle 
vermeintlichen Sicherheiten ins Rutschen kommen, kann das Vertrauen auf 
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Gott bis zur Zerreißprobe getestet werden. Dann erweist sich, ob man süchtig 
nach Sicherheit ist oder sich wirklich in Gott geborgen fühlen kann. 

Der letzte Bereich, den ich heute als biblischen Hintergrund von Süchten 
ansprechen will, ist der Bereich der Willenskraft. Das ist ein ganz spannendes 
Thema. Es gibt geistliche Auffassungen von der Nachfolge Jesu, welche die 
Willenskraft sehr hoch veranschlagen – natürlich nicht nur die eigene 
Willenskraft, sondern eine vom Heiligen Geist befeuerte Willenskraft. So eine 
„geistliche Willenskraft“ ist sicher nichts Schlechtes, und wer erlebt, dass er 
durch Gebet und die erlebte Kraft des Geistes tatsächlich die eine oder 
andere Sucht mit Willenskraft besiegen kann, kann sich doch glücklich 
schätzen und Gott dankbar sein. 

Es gibt aber auch große Bedenken gegen die Willenskraft. Mehrere geistliche 
Autoren warnen davor, dass Willenskraft ein Hindernis für den Empfang der 
Gnade Gottes sein kann. Wir kommen auf die Gnade noch zu sprechen. Aber 
die Willenskraft ist ganz oft eben einfach zu schwach, um uns wirklich zu 
helfen. Das wusste schon Paulus, und er drückt es in Römer 7 auf folgende 
berühmte Weise aus: 

Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was 
ich tun will; im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. ... Ich weiß ja, dass in mir, das 
heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, 
bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. 19 Ich tue nicht das Gute, das ich tun 
will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. (Römer 7,15.18-19) 

Das ist unser menschliches Grunddilemma: Meistens wollen wir etwas Gutes, 
aber es kommt nichts Gutes dabei heraus. Wie oft hört man dann den ent-
setzten Satz: Das habe ich nicht gewollt! Das ist es eben: Man hat es nicht 
gewollt, aber trotzdem hat man es getan. Bzw. man hat etwas getan, und die 
Folgen des Handelns nicht gewollt. 

Hier sind wir nun mitten im Thema Sucht. Ein Süchtiger ist derart abhängig 
von einer Sache oder Person, dass er nicht mehr tut, was er will, sondern das 
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tut, was er nicht will. Er oder sie weiß, dass das Suchtverhalten trotz kurzem 
Kick und Hochgefühl letztendlich nicht gut ist, sondern schlecht, aber er oder 
sie tut es trotzdem. Die Willenskraft reicht eben nicht, um das Schlechte nicht 
zu tun. 

Der einzige Ausweg aus diesem tragischen Dilemma ist die Erlösung in 
Christus, die Paulus am Ende von Römer 7 auch nennt: 

Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei 
Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn! (Römer 7,24-25a) 

In gewisser Weise kommen wir tatsächlich nicht darüber hinaus: Allein die 
Erlösung in Christus, allein die Gnade Gottes befreit uns letztendlich auch 
von allen Süchten. Vollständigen Erlösung und damit auch vollständige 
Freiheit von allen Süchten gibt es nur in der Ewigkeit der neuen Schöpfung 
Gottes. Doch obwohl es hier und jetzt zwar noch keine Vollkommenheit gibt, 
gibt es hier und jetzt aber schon gewisse Veränderungsmöglichkeiten und 
zumindest eine graduelle Freiheit von Sucht. Diese wollen wir uns nun 
anschauen, bevor wir dann zur Gnade zurückkehren. 

Süchte: ein paar wissenswerte Punkte 

Es gibt verschiedene Definitionen, was eine Sucht ist. Ich finde die folgende 
Definition von Gerald May (Addiction and Grace) sehr hilfreich: 

Eine Sucht ist jedes zwanghafte, gewohnheitsmäßige Verhalten, 
welches die Freiheit der menschlichen Sehnsucht einschränkt. 

Diese Definition ist sehr breit. Das Element der Freiheit bzw. der mangeln-
den Willensfreiheit ist uns ja schon in Römer 7 begegnet. Bei Süchten geht es 
um zwanghafte Gewohnheiten, die unsere Freiheit einschränken. Wir müssen 
Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen – jedenfalls nicht, wenn wir mit 
klarem Verstand die gesamten Konsequenzen der Sache durchdenken. Wir 
sind in einem Willensdilemma: Wir wollen die Sache, weil sie uns einen 
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kurzfristigen Kick verspricht, weil sie uns kurzfristig gut tut. Aber wir wollen 
sie eigentlich nicht, wenn wir die negativen Folgen in den Blick bekommen. 

Es gibt nun einen ganz einfachen Weg, um herauszufinden, ob man süchtig 
ist, ob man also von irgendetwas abhängig ist. Dieser Weg lautet: Hör schlicht 
und einfach mit der betreffenden Sache auf. Wenn du es problemlos kannst, 
bist du nicht süchtig. Wenn du es nicht kannst, bist du süchtig. 

Ein Beispiel: Als ich Bianca kennenlernte und so richtig verliebt war, bekam 
ich mit, dass es in ihrer Familie ein Alkoholproblem gab. Zu der Zeit war ich 
zwar noch Jugendlicher, aber bereits dem Alkohol nicht ganz abgeneigt, um 
es vorsichtig auszudrücken. Ich nahm mir dann vor, ein Jahr lang keinen 
Alkohol zu trinken. Erstens aus Liebe zu Bianca, zweitens um zu sehen, ob 
ich das problemlos kann. Es stellte sich heraus, dass ich es problemlos 
konnte: keine Entzugserscheinungen, keine Ersatzdrogen. Ich und alle 
Betroffenen waren froh. 

So ist also der ultimativ einfachste Test, ob du von irgendwem oder irgendwas 
abhängig bist, der schlichte Versuch, die Sache sein zu lassen oder dich von 
der Person zu distanzieren, von der du abhängig bist. Wenn es klappt, super! 
Wenn nicht, brauchst du Hilfe. 

Die Sucht eingestehen 

Bevor du aber Hilfe suchst, solltest du dir eingestehen, dass du tatsächlich ein 
Suchtproblem hast. Das mag eine gewisse Zeit dauern. Sagen wir, du 
entdeckst, dass du tatsächlich schokoladen-süchtig bist. Du merkst, dass du es 
nicht so einfach lassen kannst, Schokolade zu essen. In gewisser Weise 
brauchst du sie. Du wirst zickig und ungenießbar, wenn du keine bekommst. 
Vielleicht hast du sogar leichte Entzugserscheinungen, irgendwelche 
körperlichen Symptome, wenn du keine Schokolade bekommst. 

Wahrscheinlich wirst du zunächst verschiedene Willensanstrengungen 
unternehmen, um die Sache in den Griff zu bekommen. Es gibt da ganz 
unterschiedliche Strategien. Vielleicht versuchst du, dich abzulenken, wenn 
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dich der Heißhunger auf Schokolade überkommt. Das mag manchmal 
durchaus gelingen. Wenn es gelingt, bist du wieder einen Schritt weg vom 
Eingeständnis, süchtig zu sein. Das wäre ja nicht schlimm, wenn du wirklich 
von der Schokolade loskommst. Wenn du jedoch tatsächlich süchtig bist, 
kommst du eben nicht davon los. 

Im Falle einer Sucht kommst du nicht darum herum, die Sucht einzugestehen. 
Erst wenn du vor dir selber und am besten auf noch vor jemand anderem 
eingestehst, von etwas abhängig zu sein, kann ein Prozess der Veränderung 
beginnen. Es braucht Mut, dieses Eingeständnis abzulegen. Wenn dir schon 
dazu die Willenskraft fehlt, gestehe es zumindest mal vor Gott ein und bitte 
um die Kraft, die Sucht auch jemand anderem zu gestehen. Dann wird sie ins 
Licht gezogen, und allein das kann schon bewirken, dass ihre Kraft etwas 
nachlässt. 

Hilfen suchen – Ursachen freilegen 

Je nach dem, worum es sich dann handelt, solltest du psychotherapeutische 
Hilfe in Anspruch nehmen. Psychotherapie kann helfen, Ursachen von 
Süchten freizulegen und entsprechend therapeutische Wege zur 
Überwindung der Sucht zu finden. Zu den Ursachen von Süchten können 
folgende Dinge gehören: 

Sinnleere: Du weißt gar nicht, wofür du lebst. Vielleicht hast du keine Ziele, 
keine Berufung. Oder vielleicht hast du alles mögliche wie Frau, Kinder, 
Beruf, Haus, sicheres Einkommen etc. – und fühlst trotzdem oder gerade 
deswegen eine Sinnleere: du hast alles erreicht – und was nun? Der fehlende 
Sinn, die fehlende Leidenschaft oder Begeisterung für irgendetwas können 
dazu führen, irgendeinen Kick durch irgendetwas zu suchen – und daraus 
kann dann eine Sucht entstehen. 

Mangel an Glücksgefühlen: Vielleicht mangelt es dir aber einfach so an 
Glücksgefühlen. Entweder bist du nie positiv unterstützt worden und hast nie 
das Glücksgefühl erlebt, dass durch positive Rückmeldung aufkommt. Das ist 
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ja eigentlich einer der wichtigsten „Jobs“ von Eltern und Großeltern: Kindern 
und Enkeln positive Rückmeldungen zu geben. Das muss ja nicht übertrieben 
werden: Man sollte Kinder nicht ständig loben, besonders nicht, wenn sie sich 
nicht bemüht haben und wirklich nichts Lobenswertes vollbracht haben. Aber 
wer Kinder immer nur kritisiert, macht sich an ihnen schuldig. Das rechte 
Maß von Lob und Ansporn ist gefragt, damit echte Glücksgefühle 
aufkommen können. 

Oder du hast nie das Glücksgefühl erlebt, dass entsteht, wenn man eine 
Leistung vollbracht hat. Das kann daran liegen, dass du einfach tatsächlich 
faul bist und nichts geleistet hast – das kommt in Wirklichkeit aber kaum vor. 
Viel häufiger ist folgendes: Es gibt ja Leute, die vollbringen erstaunliche 
Dinge, empfinden aber kein Glücksgefühl. Das kann tiefere seelische Gründe 
haben, die evt. ein Seelsorger oder Psychotherapeut ans Licht bringen kann. 
Es können sogar hirnphysiologische Gründe sein, die dazu führen. Dann 
müssten Psychiater und Neurologen ran, um mal zu schauen, wie es mit den 
Botenstoffen im Hirn aussieht, welche die Glücksgefühle auslösen. Es ist 
jedenfalls so: Wenn der eigene Körper die Stoffe nicht selber erzeugen oder 
verarbeiten kann, welche im Gehirn die Glücksgefühle auslösen, und wenn 
man dann eine Substanz einnimmt, die diese Glücksgefühle auslöst, z.B. 
Kokain oder Heroin, ist der erste Schritt zu einer ernsten Sucht getan. 

Weitere Ursachen hinter Süchten können eine übersteigerte Egozentrik 
sein oder Minderwertigkeitsgefühle oder Ängste oder Langeweile. Oft 
überlappen sich verschiedene Ursachen auch. Es kann wirklich hilfreich sein, 
mit Hilfe eines Seelsorgers oder Psychotherapeuten, Psychiaters oder 
Neurologen Ursachenforschung zu betreiben – und sei es nur, um sich selber 
besser kennen und verstehen zu lernen, denn eines ist klar: Egal, was die 
Ursache ist, mit dem Wissen um Ursachen ist die Sucht ja noch nicht 
besiegt. Aber man kann ggf. an den Ursachen arbeiten und so der Sucht den 
Boden entziehen.  

Jedenfalls ist Ursachenforschung nur ein Teil einer Suchttherapie. Weitere 
Elemente umfassen: Entzug; Entwöhnungsbehandlung in einer Klinik; 



 10 

Verhaltenstherapien, bei denen neues Verhalten und neue Motivationen 
eingeübt werden. 

Wenn eine Suchttherapie erfolgreich ist und eine Sucht gemildert oder sogar 
ganz überwunden wird, kann man ja froh und dankbar sein. Das Erlebnis 
echter Freiheit von einer Sucht kann ja manchmal selber berauschend sein. 
Und auch, wenn man eine schlimme Sucht wie die nach Heroin nur durch 
eine weniger schlimme Abhängigkeit nach einer harmloseren Substanz 
ersetzen kann, dann ist das zwar kein Himmel auf Erden, aber eben eine 
gewisse Verbesserung, auch für alle Angehörigen, die ja immer mit betroffen 
sind. 

Geistliche Dimensionen in der Linderung oder Befreiung von Sucht 

In der Suchttherapie hat sich nun aber immer wieder gezeigt, dass besonders 
die geistlichen Dimensionen in der Linderung oder gar Befreiung von 
Süchten die entscheidende Rolle spielen können. Ich sage nicht, dass der 
richtige geistliche Impuls immer automatisch zur Suchtüberwindung führt. 
Doch oft ist eben eine echte geistliche Erfahrung der Anstoß zumindest zur 
Linderung von, wenn nicht sogar zum Sieg über Sucht. Wir wissen jedoch 
alle: Der Geist weht, wo er will. Wir haben Gott und die Wirkung seines 
Geistes auch in diesem Bereich nicht im Griff.  

Trotzdem ist ja der Vorteil der Seelsorge, dass die geistlichen Dimensionen ja 
gerade nicht ausgeblendet, sondern einbezogen werden. Ein christlicher 
Psychotherapeut wie Gerald May konnte in den USA übrigens geistliche 
Fragen sogar in seine Psychotherapie einbeziehen. Bei uns ist das wohl nach 
wie vor problematisch. Gegen das Religiöse herrschen weithin Vorurteile, 
manchmal ja zu Recht. Werden Dinge wie das Gebet, das Vermitteln einer 
biblischen Weltsicht, das Vermitteln von Lebenssinn sowie das Entdecken 
einer persönlichen Berufung aber mit viel Weisheit in therapeutische und 
seelsorgerliche Bemühungen einbezogen, können diese geistlichen 
Dimensionen ganz starke Faktoren bei der Linderung oder Überwindung 
einer Sucht werden. 
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Und eines sollte nicht vergessen werden: Der Kampf mit der Sucht sollte kein 
einsamer Kampf sein. Die Rolle einer echten geistlichen Gemeinschaft darf 
nicht unterschätzt werden. In so einer Gemeinschaft werden Süchtige ange-
nommen, auch wenn sie rückfällig werden. Die Schwachen werden getragen 
und Räume für Veränderung werden geöffnet. Viele Süchtige leiden unter 
Einsamkeit. Die geistliche Gemeinschaft kann zumindest daraus befreien. 

Wenn du also eine Sucht bei dir entdeckst, nimm dein Herz in die Hand, 
gesteh es dir ein und such dir Hilfe. Veränderung ist möglich, und auch, wenn 
sie nicht perfekt gelingt, ist doch jeder kleine Schritt in Richtung Freiheit ein 
Schritt, der sich lohnt. 

Letztendlich verweisen uns unsere Süchte auf die Notwendigkeit der Gnade. 
Daher auch der Buchtitel von Gerald May: Sucht und Gnade. Eine Sucht kann 
uns auf die Knie bringen. Das ist einer der stärksten Sätze von May. Eine 
Sucht kann zum Mittel werden, das Gott benutzt, um uns zu seiner Gnade zu 
rufen. Damit kann uns eine Sucht also in die liebenden Arme Gottes treiben. 
Wenn sie das tut, hat sie einen unschätzbaren Wert. Dieser Wert macht das 
Elend der Sucht nicht ungeschehen. Aber er verleiht der Sucht einen 
überraschenden Sinn. 

Und letztendlich gilt: In unseren Kämpfen mit Süchten ist nichts so befreiend 
wie die Botschaft vom gnädigen Gott. Bei allen notwendigen Kämpfen mit 
und gegen die Sucht, bei aller Überwindung und Niederlage ist die Gnade 
Gottes unser größter Trost und unsere größte Hoffnung. 

Gott ruft uns zur Vollkommenheit, aber wir können aus uns heraus keinen 
Zustand der Vollkommenheit erreichen. Wir sollen in Richtung Vollkommen-
heit streben, aber akzeptieren, dass wir unvollkommen bleiben – und dass 
unsere Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit nicht bedeuten, dass wir in 
Gottes Augen inakzeptabel sind! 

Gerald May schreibt dazu: 
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 „Unsere Unvollkommenheit ist die leere Seite unserer Sehnsucht nach Gott und Liebe. Sie 
zieht uns zu Gott und zueinander. Wenn wir unser Denken nicht mit Schuld und 
Schuldzuweisungen füllen, werden wir unsere Unvollkommenheit als eine Art Raum 
ansehen, in dem wir den Zustrom der Gnade willkommen heißen können. Wir können 
unsere Unzulänglichkeiten für schreckliche Defekte halten, wenn wir wollen, und uns dafür 
hassen. Wir können sie aber auch bejahen und als Türen ansehen, durch welche die Kraft 
der Gnade in unser Leben eintreten kann. Vielleicht fangen wir dann an, unsere 
angeborene, gottgegebene Liebenswürdigkeit wertzuschätzen.“ 

Wenn uns eine Sucht auf diesen Weg führt, hat Gott sie als Weg zur Gnade 
gebraucht. 

 

Buchtipps zum Thema Süchte: 
B. BANDELOW, Celebrities: Vom schwierigen Glück, berühmt zu sein. 2006. 
G. G. MAY, Addiction and Grace: Love and Spirituality in the Healing of 
Addictions. 2007. 
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