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Opferrolle ade
nicht schon wieder ich!
Jaya Herbst

Das Thema Opfergefühle ist ein „unappetitliches“. Keiner will damit so richtig 
zu tun haben, denn ihm haftet ein Bild der Schwäche und des Leidens an. Doch 
mit Opfergefühlen verhält es sich folgendermaßen: Jeder hat sie, keiner will 
sie! Wir alle leiden – bewusst oder nicht – immer wieder unter Opfergefühlen. 
Das Thema ist so alt wie die Menschheit, es bildet die Grundlage von fast jeder 
zwischenmenschlichen Misere und auch die Basis der Kriege zwischen Religio
nen, Ländern und Rassen. In diesem Artikel geht es vor allem um die Opferge
fühle im zwischenmenschlichen Bereich.

Opfer zu sein und Opfergefühle zu haben, 
sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. 
Leider werden diese Begrifflichkeiten häu-
fig synonym verwendet. Wir alle erleben 
Situationen, in denen wir zum Opfer wer-
den und anschließend Opfergefühle ent-
wickeln, die unsere Ressourcen und unser 
Selbstwertgefühl schwächen. Opfergefüh-
le werden meist nicht als das erkannt, was 
sie sind. Wir kleiden sie in die ungefährli-
chere Sprache der Abwehrmechanismen 
und unterliegen damit einer Wahrneh-
mungsverzerrung. Fast jeder Mensch ist 
irgendwann in seinem Leben einer Situa-
tion ausgesetzt, der er sich nicht entzie-
hen kann und der er sich ausgeliefert 
fühlt, deren Opfer er ist. Das ist nicht ver-
meidbar. Vielleicht bedient sich unsere 
Seele solcher Situationen, um einen 
Wachstumsprozess zu initiieren. Wir kön-
nen zum Opfer von Eltern, Lehrer*innen, 
Partner*innen, Kindern, Vorgesetzten 
oder anderen Personen in unserem sozia-
len Umfeld werden, Opfer des Lebens, von 
Unfällen, Krankheiten oder Todesfällen. 
Auch Opfer des Staates, einer Über-
schwemmung oder einer anderen Natur-
katastrophe können wir plötzlich und un-
erwartet sein. Durch Erfahrungen, in 
denen wir zum Opfer einer Situation oder 
einer Handlung wurden, müssen wir nicht 
unbedingt Opfergefühle entwickeln, aber 

wer Opfergefühle entwickelt hat, war in 
der Regel irgendwann tatsächlich ein Op-
fer. Lassen Sie uns daher präzise zwischen 
den Begriffen „Opfer“ und „Opfergefühle“ 
unterscheiden.

Praxisbeispiel. Eine Person hatte einen 
sehr autoritären, fordernden und über
strengen Vater und wurde somit als kleines 
Kind Opfer dieser unausgeglichenen Hal
tung. Wenn dieser Mensch später weiterhin 

vor jeder Autoritätsfigur innerlich zitternd 
steht, sich nicht abgrenzt und sich selbst 
verrät, um nicht den Zorn oder Unwillen 
dieser Personen zu riskieren, hat er vermut
lich Opfergefühle entwickelt. Er hat aus 
einer vorübergehenden Erfahrung, in der 
er Opfer war, eine Lebenseinstellung, eine 
innere Haltung gemacht. Jetzt hat diese 
Person Opfergefühle!

Opfergefühle haben wir immer dann, 
wenn wir in bestimmten Lebensbereichen 
fortwährend glauben, nicht auf das Leben 
einwirken zu können, und stattdessen das 
Gefühl haben, durch das Verhalten einer 
anderen Person dauerhaft hilflos gewor-
den zu sein. Die Person ist austauschbar, 
es geht um deren Verhalten. In solchen 
Momenten fühlen wir uns unfähig, unser 
Leben konstruktiv zu gestalten.
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Lassen wir die Opferrolle los, dann entsteht Raum für Entwicklung.
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Solche Gefühle treten bevorzugt auf …

 ▶ wenn unsere Eltern uns nicht (unseren 
Wünschen gemäß) geliebt und unter-
stützt haben,

 ▶ in schwierigen Beziehungssituationen 
oder nach Scheidungen,

 ▶ am Arbeitsplatz, wenn wir meinen, uns 
nicht durchsetzen zu können und uns 
der Willkür anderer unterwerfen zu müs-
sen und

 ▶ vor allem in der Ehe oder Partnerschaft.

Wenn wir in bestimmten Bereichen die 
Ursache für unser Leid immer wieder im 
Handeln einer anderen Person begründet 
sehen, dann haben wir Opfergefühle. Es 
kann durchaus sein, dass wir einmal oder 
gar zweimal wirklich Opfer eines Kollegen 
oder einer Kollegin sind. Wenn wir uns aber 
bei praktisch jeder Auseinandersetzung mit 
Arbeitskollegen so fühlen, dann sind mit 
hoher Wahrscheinlichkeit Opfergefühle im 
Spiel. Wir fühlen uns hilflos und machtlos 
der Situation ausgeliefert. In dieser Lage 
sind wir überzeugt davon, dass wir selbst 
keine Verantwortung tragen, schließlich 
hat ein anderer uns das Leid zugefügt. Und 
von hier aus ist es nur ein kleiner und an-
scheinend logischer Schritt zu denken, das 
Leben, die Eltern oder eine andere Person 
sollen das Problem lösen und die Situation 
wieder in Ordnung bringen.

Praxisbeispiel. Solche Gefühle finden sich 
in fast jeder Paarbeziehung. Sie liebe Lese
rin, lieber Leser kennen es vermutlich: Wir 
begründen partnerschaftliche Disharmonie 
mit dem Verhalten, den Fehlern des ande
ren. Wir selbst glauben unser Bestes gege
ben zu haben, beziehungsweise uns nur 
gegen die Aggressionen des anderen abzu
grenzen, zu wehren, aber für das Entstehen 
des Konflikts fühlen wir uns nicht verant
wortlich. Und wenn es beiden so geht, dann 
kommt es wegen Kleinigkeiten zu einem 
Streit, der „irgendwie“ aus den Bahnen 

läuft, immer wieder wegen der gleichen 
Thematik, zu unglaublicher verbaler, emo
tionaler oder gar körperlicher Gewalt eska
lierend. Wir sagen oder tun Dinge, von de
nen wir meinten, dazu nicht fähig zu sein, 
und wir tun sie in dem Bewusstsein, wir 
wären Opfer der Fehler des anderen.

Wie wirken Opfergefühle?

 ▶ Generell Ich-schwächend: Wir fühlen 
uns schwach und hilflos, von unserer 
Kraft abgeschnitten.

 ▶ Wir handeln reaktiv, statt aktiv. Dadurch 
sind wir hochgradig manipulierbar.

 ▶ Wir sehen keine Möglichkeit, selbst ge-
staltend einzugreifen. Dadurch hemmen 
sie unsere Entwicklung.

 ▶ Sie versperren den Zugang zu unseren 
Ressourcen.

 ▶ Energie, die nötig wäre, um uns für uns 
selbst stark zu machen und Verände-
rung zu bewirken, wird als Zorn und 
Destruktion oder Kollaps und Resigna-
tion gegen uns selbst oder gegen andere 
gerichtet.

Verstrickt in diesem Denken glauben wir, 
die Lösung für unsere schlechten Gefühle 
soll vom vermeintlichen Verursacher kom-
men. So wird eine wesentliche Fragestel-
lung verlagert: Was kann ich tun, damit es 
mir besser geht? Sie wird umgewandelt in: 
Was soll der andere tun, damit es mir bes-
ser geht? Wir fühlen uns in dieser Haltung 
vollkommen im Recht. Mit keinem Gedan-
ken stellen wir sie infrage. Wir bewerten 
uns vielleicht negativ, schlagen womög-
lich sogar mit der inneren Peitsche auf uns 
ein, weil wir so schwach und hilflos sind, 
oder wir fühlen uns voller Scham, aber wir 
stellen unsere Haltung nicht infrage. War-
um sollte ich mich für eine Lösung stark 
machen, wenn ich für meine Situation 
nicht verantwortlich bin? Die Gedanken 
kreisen dann eher um Fragen wie:

 ▶ Warum gerade ich?
 ▶ Warum muss ich so etwas erleben?
 ▶ Warum wurde oder wird mir das ange-
tan?

Und so halten wir uns bei den Fehlern 
oder der Negativität des anderen auf oder 
verweilen in der Vergangenheit. In diesen 
Empfindungen bewegen wir uns zwischen 
Wut, Scham und Ohnmacht.

 ▶ Wenn meine Eltern mich besser behan-
delt hätten …

 ▶ Wenn mein Partner mich nicht betrogen 
hätte …

 ▶ Wenn mein Chef mir mehr Anerkennung 
gegeben hätte …

 ▶ Wenn, wenn, wenn …

Wir drehen uns in „Wenn-dann-Schleifen“. 
Sie haben keine andere Wirkung, als unse-
re Kraft zu binden und uns in dem unguten 
Gefühlszustand zu halten. Damit vergeu-
den wir Zeit und Energie mit einem voll-
kommen hoffnungslosen Versuch: Wir 
wollen die Vergangenheit ungeschehen 
machen, sie umschreiben. Manche Men-
schen beschäftigen sich auf diese un-
fruchtbare Weise ihr ganzes Leben lang.

Praxisbeispiel. Ich erinnere mich an eine 
Klientin, die im Alter von 65 Jahren zu mir 
in die Therapie kam. Ihre Eltern waren bei
de schon lange verstorben, und sie ereifer
te sich voller Zorn über vieles, was sie ihr in 
der Kindheit angetan hatten. Ihr ganzes 
Lebenskonzept war auf diese Verletzungen 
aufgebaut und ihre innere Auseinanderset
zung kreiste fast ausschließlich um diese 
Themen.

Sie mögen denken, das sei ein Einzelfall. 
Doch das ist leider nicht so. Diese Lebens-
einstellung ist weit verbreitet. Vielleicht 
haben auch Sie eine*n gute*n Freund*in, 
der oder die unentwegt über jemanden 
schimpft. Möglicherweise ertappen Sie sich 
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sogar manchmal selbst dabei, oder Sie be-
merken, dass Sie viel Zeit damit verbringen, 
sich über Ihre Arbeitssituation zu beschwe-
ren, in der sie nicht angemessen gewürdigt 
werden etc.

Warum verhalten wir uns so?

Zunächst ist da eine für uns ausgesprochen 
unangenehme bis schmerzhafte Erfahrung. 
Vereinfacht ausgedrückt unterstellen wir 
der verletzenden Person eine böse Absicht. 
Vor allem aber glauben wir, dass mit uns 
irgendetwas nicht in Ordnung sei, dass wir 
nichts Besseres verdient haben. So wird 
aus Erfahrungen eine Lebenseinstellung, 
ein Glaubenssatz über uns selbst.

Praxisbeispiele. Eltern sind vielleicht 
nicht sehr liebevoll mit ihrem Kind umge
gangen, das Kind bildet aus dieser 
 Erfahrung den Glaubenssatz: Ich bin nicht 
liebenswert und baut auf dieser Interpreta
tion seine ganze Lebenseinstellung auf.

Oder: Ein Partner hat eine Außenbezie

hung. Statt mit der Situation offen um
zugehen, verschweigt er die Affäre und 
womöglich lügt er sogar, um sie zu vertu
schen. Das ist eine wirklich unangenehme 
Erfahrung! Neben der Wut auf den Part
ner, weil er getan hat, was er getan hat, 
bildet sich in vielen Fällen die innere Hal
tung: Ich genüge nicht als Partner, meine 
Liebe bindet nicht. Diese Haltung prägt als 
Misstrauen unsere nächste Beziehung, 
oder sie lässt uns sogar vor jeder weiteren 
Beziehung zurückschrecken. Hilfreiche 
Fragen könnten sein: Wodurch kann ich 
frühzeitig erkennen, wenn mir das Gleiche 
noch einmal geschieht? Wie kann ich da
mit anders umgehen, besser für meine 
Interessen eintreten? Stattdessen wird die 
Fragestellung verlagert: Warum hat er/sie 
mir das bloß angetan? Wie konnte er/sie 
so sein? Und vielleicht formt sich daraus 
ein verallgemeinerndes Bild über Männer/
Frauen.

Wut oder Ärger auf den vermeintlichen 
Verursacher behindern uns in der Selbst-
beobachtung. Zudem verzerren unsere 
Abwehrmechanismen die Wahrnehmung 

unserer emotionalen Beteiligung an dem 
Konflikt. So bleiben eigene emotionale 
Schlussfolgerungen im Unbewussten ver-
borgen. Doch wir haben klare Anhalts-
punkte: Die Einstellungen über uns selbst 
drücken sich in unseren Reaktionen aus.

Opfergefühle und 
Kommunikation

Unsere Einstellungen werden täglich in 
Sprache und Handlung bekräftigt und ver-
stärkt, sozusagen unbewusst „affirmiert“. 
Darf ich Sie zu einem Experiment einla-
den? Beobachten Sie einen ganzen Tag 
lang Ihre Gedanken und Aussagen über 
sich. Prüfen Sie, wie oft Sie abwertend 
über sich reden oder denken. Das Ergeb-
nis dieser kleinen Übung kann durchaus 
erschreckend sein!

Ohne darüber nachzudenken, sagen wir 
häufig abwertende Sätze wie:

 ▶ Wie konnte ich nur so blöd sein?!
 ▶ Ich bin nicht schön.
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Wenn jeder Verantwortung übernimmt, kann Beziehung gelingen.
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 ▶ Ich bin nicht intelligent.
 ▶ Ich kann es sowieso nicht.

Gedanken und Worte schaffen Realität. 
Das passiert täglich, kaum bemerkt, sozu-
sagen nebenbei. Die wenigsten Menschen 
machen sich bewusst, wie stark ihre Op-
fergefühle sind und wie oft sie sie unbe-
absichtigt nähren.

Woran kann ich meine 
Opfergefühle erkennen?

Unsere Opfergefühle können wir an unse-
rem Vertrauen in uns selbst, an unseren 
Worten über uns und an unseren Hand-
lungen erkennen. Sätze, die unsere Opfer-
rolle veranschaulichen, beginnen häufig 
mit Redewendungen wie:

 ▶ Ich habe nicht …
 ▶ Ich bin nicht …
 ▶ Ich kann nicht …
 ▶ Wegen Dir fühle ich, denke ich, handle 
ich …

Es ist ein fataler Irrtum zu glauben, dass 
Opfergefühle sich stets durch Schwäche 
zeigen. Sie können aggressiv fordernd, 
kämpfend, attackierend vorgebracht wer-
den oder resignierend, anklagend, kolla-
bierend. Was beide Positionen verbindet, 
ist die offene oder versteckte Schuldzu-
weisung an einen anderen Menschen und 
der offene oder heimliche Versuch, den 
anderen dazu zu bewegen, die Disharmo-
nie auszugleichen. Wenn wir uns in Opfer-
gefühlen verfangen haben und darüber 
reden, dann sprechen wir meistens nicht 
wirklich von uns, sondern direkt oder in-
direkt vom Fehlverhalten des vermeintli-
chen Verursachers.

Im Gegenüber bewirken Opfergefühle 
unterschiedliche Reaktionen: von Ret-
tungsaktionen oder Ratschlägen über 

 Ignoranz bis hin zur offenen oder versteck-
ten Verachtung. Die Kommunikationsebe-
ne verändert sich. Plötzlich gibt es in dem 
Gespräch einen Überlegenen und einen 
Unterlegenen. Die Begegnung auf Augen-
höhe geht verloren. Opfergefühle erkennt 
man am einfachsten bei anderen. Die ei-
genen Opfergefühle sind objektiviert, mit 
Scham besetzt, werden letztendlich als 
persönliches Versagen empfunden.

Was kann man konkret tun?

Was ist sinnvoll und hilfreich, um wieder 
handlungsfähig zu werden, um herauszu-
kommen aus der ich-schwächenden Falle 
der Opfergefühle? Als Erstes überprüfen 
Sie Ihre Realität: An welchen Stellen füh-
len Sie sich immer wieder hilflos und mei-
nen, eine äußere Quelle müsste die Hilfe, 
die Veränderung bringen, weil sie Ihnen 
als Ursache Ihres Leids erscheint? Dieser 
Frage dürfen Sie sich ohne Scham und 
Selbstabwertung stellen. Sie befinden sich 
in bester Gesellschaft mit dem Rest der 
Menschheit. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass fast alle Menschen Opfergefüh-
le aus dem eigenen Erleben kennen. War-
um sollten Sie Scham empfinden für 
etwas, das uns alle verbindet? Gestehen 
Sie sich zu, dass Sie sich gerade in Ihren 
Opfergefühlen befinden. Das nenne ich 
„konstruktive Kapitulation“. Akzeptieren 
Sie, dass es ist, wie es ist. Das Vergangene 
können Sie niemals ungeschehen ma-
chen, die Geschichte lässt sich nicht um-
schreiben. Werden Sie sich darüber be-
wusst, dass Sie aus einer Erfahrung eine 
ganze Lebenshaltung gemacht haben. 
Anerkennen Sie, dass Ihre bisherigen Lö-
sungsversuche Ihr Problem nicht nach-
haltig gelöst haben, damit öffnen Sie sich 
für neue Wege!

Machen Sie sich in aller Deutlichkeit 
klar, dass nur Sie ganz allein Ihr Selbst-

wertgefühl beeinflussen können. Star-
ten Sie Ihre innere Arbeit mit dem Satz: 
„Ich habe die Macht und die Fähigkeit, 
diese Situation zu beeinflussen und zu 
verändern, selbst wenn ich noch nicht 
genau weiß wie.“ Statt über den Verur-
sacher Ihrer Gefühle nachzudenken, be-
ginnen Sie damit, Ihre eigene verursa-
chende Einstellung herauszufinden. 
Dazu ist es hilfreich zu beobachten, 
wann und wie ich über andere spreche 
und wann und wie über mich. So nähern 
Sie sich Ihren noch unbewussten Glau-
benssätzen.

”Aus Erkenntnis erwachsen 

Hoffnung und reifere 

Lösungsmöglichkeiten.“
Willigen Sie ein, dass das Leben manch-
mal unangenehme Erfahrungen bereit-
hält. Solche Herausforderungen gehö-
ren zum Leben. Wir benötigen Kraft und 
Selbstvertrauen, um ihnen kreativ zu 
begegnen. Viele Menschen trainieren 
ihren Körper im Fitnessstudio oder beim 
Joggen. Um Erfolge zu erzielen, braucht 
es eine Menge Zeit und unermüdliche 
Wiederholungen. Warum sollte das bei 
emotionalen Vorgängen anders sein? 
Akzeptieren Sie Schmerz und Leid als 
Impulsgeber für Ihre Entwicklung. Jeder 
Mensch ist ihnen irgendwann ausge-
setzt. Es ist nicht sinnvoll, an dem 
Wunschbild festzuhalten, das Leben sol-
le nur aus freudvollen Ereignissen be-
stehen. In dem Maß, wie Sie diese Illu-
sion aufgeben, verringert sich Ihr Leid. 
Die unvermeidlichen Herausforderun-
gen des Lebens werden durch einen sol-
chen Bewusstseinswandel zu spannen-
den Ereignissen, an denen Sie Ihre 
Kräfte messen können.
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Vergeuden Sie Ihre kostbare Lebenszeit 
nicht mit dem Verlangen nach Rache und 
Recht. Solche Gemütslagen überfluten 
Ihren Körper mit Stresshormonen. Der 
einzige, der darunter am meisten leidet, 
sind Sie selbst. Entwickeln Sie eine Hal-
tung der Selbstannahme und Eigenliebe 
(siehe Artikel in momentum 1/2016). Sie 
sind das Einzige, was Ihnen wirklich dau-
erhaft gehört. Wie jeder andere Mensch 
sind Sie einzigartig und besonders. Jede 
Anstrengung in Richtung Wachstum lohnt 
sich. Von ganzem Herzen wünsche ich 
 Ihnen Erfolg bei Ihrem persönlichen Pro-
zess!

Kontakt  
Jaya Herbst 
Heilpraktikerin 
Bahnhofstraße 49 
67167 Erpolzheim 
Telefon: 06353 9169588 
E-Mail: jaya.herbst@gmail.com 
www.evsr-herbst.de

Zur Person 
Jaya Herbst ist Heilpraktikerin. Seit über 35 
Jahren begleitet sie Einzelne und Paare mit 
körperpsychotherapeutischen und energetischen 
Therapieansätzen sowie mit dem therapeuti-
schen Gespräch auf ihrem Weg. Sie arbeitet mit 
Gruppen im Selbsterfahrungsbereich, leitet Aus- 
und Weiterbildungen und hält Vorträge zu den 
unterschiedlichen Themen des emotionalen und 
spirituellen Wachstums.

Zum Weiterlesen 
Kast V. Abschied von der Opferrolle.   
Herder (2003)


