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Wenn Eheportner einonder nichf vergeben können, ist dos eine schwere
Lost für ihre Beziehung. Doch monche Versöumnisse konn mon nicht ver-
gessen. Aber muss mon dos überhoupt? Gobriele Berger-Forogd über
Missverstöndnisse beim Themo Vergebung.

ffi ch kann ihm einfach nicht vergeben!" Weinend sitzt
ffi fanja ihrer Seelsorgerin gegenüber. ,,Ich weiß, dass es

ffi für on."r. Ehe wichtig ist, ihm zu vergeben und mei-
ne Wut loszulassen. Aber wenn wir streiten, kommen die
Verletzungen wieder hoch. Wie kann ich vergeben?" Tan-
jas Mann hat wiederholt ohne Absprache größere Geld-
summen ausgegeben; zwar für sinnvolle Anschaffungen,
aber Tanja fühlt sich dennoch missachtet und verletzt. Er
hat sich entschuldigt - vergeben fällt ihr trotzdem schwer.
Wie kann Vergebung in der Ehe gelingen?

Bis vor einigen Jahren war Vergebung eher ein theolo-
gisches Thema. Schließlich gründet der christliche Glaube
darauf, dass Gott uns vergibt, weil er uns liebt. Doch in
letzter Zeithat auch die Psychologie entdeckt, dass zwi-
schenmenschliche Vergebung für die seelische Gesundheit
entscheidend ist. Wer vergibt, tut sich selbst etwas Gutes,
weil er seine Last von Groll und Bitterkeit los wird.
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Doch wie kann es gelingen, diese Erkenntnis umzusetzen?
Es ist ein Missverständnis, Vergebung mit ,,Schwamm
drüber" gleichzusetzen. Es hilft Tanja nicht, sich einzu-
reden, die Geldausgaben ohne Absprache seien halb so
schlimm. Das ist keine echte Vergebung. Auch aus christ-
licher Perspektive sagt Gott zu unseren Fehltritten nicht
einfach ,,egal", sondern er nennt sie samt ihren Konse-
quenzen beim Namen. Genauso dürfen auch wir Fehler
und Verletzungen benennen, statt sie runterzuschlucken,
wo sie aber weiter gären. Genau dieses Gären durch Schlu-
cken statt Aussprechen ist bei Tanja der Fall, weshalb ihr
Vergeben schwerfällt.

In der Beziehung des Menschen zu Gott ist die letzte
Konsequenz die Trennung von ihm, vom Leben und der
Liebe. Diese Konsequenz hat Gott selbst mit dem Tod Je-
su am Kreuz bezahlt - nur so ist Vergebung und eine Be-
ziehung zwischen uns und Gott möglich. Auch zwischen-

menschlich ist die Konsequenz.von Verletzungen eine in-
nere Mauer; dies spürt Tanja ihrem Mann gegenüber sehr
deutlich. Vergeben aus christlicher Sicht bedeutet, diese
Mauer bewusst einzureißen, indem die Schuld zu Gott ge-
bracht und zwischenmenschliche Vergebung aus Gottes
Vergebung geschenkt wird. Dies ist der Weg, der vor Tanja
undjedemliegt, der als Glaubendervergeben und eine ge-
störte Beziehung wiederherstellen möchte.

Pure Theorie? Nein, in der seelsorgerlichen praxis macht
es einen enormen Unterschied: Wer vergeben kann, weil
Gott selbst zuerst vergeben hat, und wer darüber hinaus
Gott um Kraft zum Vergeben bitten kann, hat es leichter.
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Ein weiteres Missverständnis, welches Tanja das Verge-
ben schwer macht, ist ihre Erwartung an ihre Gefühle:
,,Ich bin noch total wütend auf ihn. So kann ich ihm nicht \
vergeben." Wut ist nichts Schlimmes. Sie zeigt, dass etwas
falsch läuft, in diesem FaIl die eheliche Kommunikation,
Respekt und Miteinander in finanziellen Entscheidun-
gen. Falsches zu benennen ist wichtig, um zur Vergebung
zu gelangen. Doch das bläst die Wut nicht automatisch
weg. Hier kommt nun der entscheidende Schritt: Verge-
bung ist eine Entscheidung, die nicht unbedingt mit dem
Gefühl übereinstimmt. Wenn Tanja wartet, bis ihre Wut
verraucht ist, bevor sie vergibt, kann sie womöglich lange
warten. Darum geht der Weg umgekehrt: Wenn Tanja sich
zum Vergeben entschließt, wird die Wut in der Folge klei-
ner. Nicht sofort. Nicht automatisch. Oft sind viele weitere
kleinere Schritte und Entscheidungen nötig, immer wie-
der die Wut loszulassen und zu vergeben. Aber mit der Zeit
wird es leichter.

Zwei weitere Punkte können Tanja auf dem Weg zur
Vergebung helfen: Erstens die Frage nach eigenen Schuld-
anteilen und zweitens ein Perspektivwechsel auf die Be-
weggründe ihres Gegenübers. Warum hat ihr Mann ohne
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