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SIE sagt
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im Menschen-Ressort
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Vergessen ja, verzeihen schwierig. Das ist
mein Fazit als Kolumnistin der Münchner
Gesellschaft. Ein Beispiel aus dem richtigen
Leben: Ein sehr erfolgreicher Unternehmer
führte nach hässlichem Streit und Trennung
von der Ehefrau bald seine wesentlich jün-
gere Freundin aufs gesellschaftliche Parkett.
Er überschüttet sie mit teurem Schmuck,
spricht von der Liebe seines Lebens und ge-
leitet sie aufs Standesamt. Nun begegnen
sich diese drei Menschen immer wieder –
auf Vernissagen, Empfängen, Partys. Kann
das gut gehen? Meine Erfahrung zeigt, es
kann – wenn man vergessen kann. Wenn
man sein Lebensglück nicht auf Gedeih und
Verderb an diesen einen Part-
ner geknüpft hat. Gerade
wenn Mann/Frau in der
Öffentlichkeit steht,
schützt einem das Ver-
gessen auch davor, zum
Gespött und Zielschreibe
der anderen zu werden.
Nur: ob die Menschen ei-
nander auch wirklich ver-
ziehen haben? Meine Er-
fahrung? Das dauert
sehr, sehr lange.

Ich antworte mit einem entschiedenen
„Tja“. Es kommt ja immer auch darauf an,
ob das Gegenüber bei besonders wunden
Punkten einsieht, dass seine Worte großen
Schaden angerichtet haben. Wenn also ei-
ne Entschuldigung kommt, dann liegt es
nur noch an mir, das wirklich abzuhaken.
Das geht mal schwerer, mal leichter – aber
ganz wichtig ist: Wenn’s geklärt ist, dann
bleibt der Deckel drauf. Nicht beim nächs-
ten Zoff wieder das Vergangene hervor-
kramen. Wobei es Worte und Taten gibt,
bei denen ich mir nicht vorstellen kann,
dass eine Entschuldigung das Verhält-
nis wieder in geordnete
Bahnen bringt. Wenn
etwa zu viel Zeit bis
zur Entschuldigung ver-
gangen ist. Oder wenn
der Schaden im Herzen
einfach zu groß ist.
Dann heißt es: den
Menschen verges-
sen und eben
nicht verzeihen.
Nicht schön,
aber lebens-
wichtig.
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Vergeben und
vergessen – wie

geht das?
Kennen Sie das? Wenn es Streit
gibt, dann kommen irgendwann
Themen aufs Tapet, die eigentlich
schon längst „durch“ sind. Kann
man vergeben und vergessen
lernen, oder ist das Typsache?

EXPERTEN-RAT:
ZUM VERZEIHEN
BRAUCHEN SIE
NUR SICH SELBST!

Jeder Mensch
wird mal
enttäuscht,
verletzt oder fies
behandelt. Wut

und Rachegefühle verbittern
und machen auf Dauer
unglücklich. Stärker wird,
wer verzeihen kann.

J

Das Schicksal muss ein mieser Verräter sein,
so heimtückisch und unerwartet es oft zuschlägt:
Der unfähige Kollege wird bei der Beförderung
bevorzugt, die Verlobte räumt das Konto leer
und haut ab, Eltern verschenken ihr Vermögen
nur an einKind,und alle anderen gehen leer aus.
„Ungerechtigkeiten sind der Nährboden für
Verbitterung und Rachegelüste“, sagt die Men-
taltrainerin Sigrid Engelbrecht, die aus ihrerAr-
beit mit Klienten gelernt hat, wie sehr die dabei
entstehenden Gefühle von Wut, Macht- und
Hilflosigkeit das innere Gleichgewicht erschüt-
tern. „Alle Gedanken, das ganze Leben kreisen
um die erlittene Schmach“, so Engelbrecht.Aber
wer sich am Leid festklammert, blockiert seine
Zukunft. Engelbrecht: „Verbitterung kann im
schlimmsten Fall zur Selbstzerstörung führen.“
Scheidungsstreitigkeiten oder Prozesse, die erst
enden, wenn beide Parteien ruiniert sind, sind
die Folge.

WEGE AUS DER
VERBITTERUNG

Waskannmandagegen tun?Es ist nicht leicht,
sich wie Phönix aus der Asche zu erheben. Zu-
nächst muss man das Geschehene schlicht ak-
zeptieren. Engelbrecht: „Die Kränkung hat
stattgefunden. Wir können sie nicht ungesche-
hen machen.“Oft sei der schwerste Part, eigene
Unzulänglichkeiteneinzugestehen:„Wirhadern
oft zu lange mit uns selbst, ärgern uns über un-
sere falsche Entscheidungen.“ Es sei wichtig, zu
erkennen, dass wir damals gehandelt haben,wie
wir es schlicht nicht besser wussten. Man müsse
lernen, die Dinge in einem größeren Zusam-
menhang zu betrachten.Somerkeman zumBei-
spiel,dass es vieleMenschen gebe,die jedes Jahr
ihren Job verlieren, krank oder betrogen wer-
den. Engelbrecht: „Traurige Dinge passieren
nicht nur mir.“
Natürlich gibt es tiefgreifende Verletzungen

undAngriffe auf die eigene Person, die kaum zu
verzeihen sind. „Vor allem,wennAuswirkungen
täglich neu zu spüren sind“, so Engelbrecht, „sei
es verständlich, wenn der Mensch nicht verge-

ben kann.“Da brauche es meist eine Psychothe-
rapie, um z. B. ein Verbrechen zu verarbeiten.
Aber auch dann könne ein innerer Prozess ein-
setzen, in dem die Seele von der Last des Grolls
befreit wird und der Mensch aus der Opferrolle
heraustritt. Engelbrecht: „Fürs Vergeben brau-
che ich dem anderen nicht gegenüberzustehen.
Das ist eine sehr persönliche Entwicklung.“
Häufig gelteVerzeihen in der Gesellschaft als

Schwäche, dabei sei es genau das Gegenteil, so
die Mentaltrainerin: „Es geht nicht darum, dem
anderen einenGefallen zu tun oder gutzuheißen
bzw. zu relativieren,was er getan hat.DasWich-
tigste ist zu erkennen, dass man sich selbst den
größten Gefallen tut, wenn man vergibt.“

SO ZIEHEN SIE
EINEN SCHLUSSSTRICH

Umeinen Schlusstrich zu ziehen,könnenmeh-
rere Techniken angewandt werden. Eine
Schreibtherapie, in der sachlich notiert wird, was
geschehen ist, kann Distanz zu den Emotionen
schaffen. Meditation und Achtsamkeitsübungen
helfen, Gedankenspiralen zu durchbrechen.
Letztlich hat der Mensch eine seelische Wunde
erlitten, die nur langsam heilt. Engelbrecht: „Es
solltederPunktkommen,wounsdas,waspassiert
ist, innerlich nicht mehr berührt.“ Nicht weil wir
es verdrängt, sondern weil wir uns weiterentwi-
ckelthaben.Weilwirunser inneresGleichgewicht
wiedergefundenhaben.Engelbrecht:„Menschen
werden durch einen Schicksalsschlag manchmal
gezwungen, ihrem Leben eine neue Richtung zu
geben.Das kann eineChance sein.“Oder zurGe-
nugtuung werden, wie die Rockband R.E.M.
schon wusste: „Living well is the best revenge“ –
glücklich sein ist die beste Rache an einemMen-
schen, der einem übel mitgespielt hat! sus

 Buch-Tipp: Sigrid Engelbrecht, Michael
Linden.Lass los! Es reicht –Wege aus derVerbit-
terung, ecowin-Verlag, 18,99 Euro

Innerer Frieden statt ewigem Ärger:
Verzeihen ist ein innerer Prozess
Fotos: Shutterstock
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Verzeihen
ist wichtig.
Natürlich
kommt es
darauf an,
wie man
das defi-
niert. Es

gibt Dinge, die schwer
oder gar nicht zu verzei-
hen sind. Aber ist es wich-
tig, auf irgendeine Weise
damit abzuschließen. Ein
krasses Beispiel wäre zum
Beispiel Missbrauch. Da
muss man für sich Frieden
schließen.

Miriam Flick, 49,
systemische Therapeutin

Empathie ist
wichtig. Beim
Verzeihen
muss ich
mich in mei-
nen Gegen-
über hinein-
versetzen
können, von meiner eige-
nen starren Haltung Ab-
stand nehmen. Schwierig ist
zum Beispiel jahrelanger
Betrug in einer Beziehung.
Aber selbst da würde ich
niemals nie sagen. Ich wür-
de versuchen zu verstehen,
was mein Partner brauchte.

Horst Kötter, 80,
Pensionist

Wer
Seelen-
frieden will,
muss ver-
zeihen. Na-
türlich gibt
es Sachen,
bei denen
das nicht leichtfällt. Dinge,
die in der Kindheit vorge-
fallen sind, die man aber
erst später aufgearbeitet
hat, wenn die Eltern nicht
mehr leben. Da hilft ein
innerer Dialog mit den El-
tern. Ein Therapeut kann
helfen.

Petra Diehl, 56,
Teamassistentin

Frieden schließen Keine starre Haltung Innerer Dialog

Glücklich ist,
wer vergibt


