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Absprache Käufe getätigt? Vielleicht ist sie manchmal zu
knausrig? Oder ist es generell schwierig, mit ihr Kompromisse zu schließen? Ein Konflikt hat oft zwei Seiten, selten
ist nur einer allein schuld. Dabei ist klar: Der eigene Anteil
schmälert nicht den Fehler des anderen. Aber es hilft, gnädiger mit ihm zu sein, weil man selbst auch nicht perfekt ist.
Ebenso hilft das Kennen der Biographie, derVerletzungen und Angste des Partners, ihm zu vergeben. Tanjas
Mann bekam als Kind nie Taschengeld; seit kurzem verdienen er und Tanja sehr gut. Er fühlt sich finanziell frei
wie nie zuvor. Dabei muss er lernen, mit dem neuen Gefühl von Reichtum umzugehen und Ausgaben nicht spontan zu tätigen, sondern abzusprechen. Als Tanja das versteht, mindert das ihre Wut und ihre Verletzung schmerzt
nicht mehr so sehr. Wohlgemerkt: Das Verstehen macht
den Fehler ihres Mannes nicht ungeschehen, aber es wird
leichter zu vergeben.
Die wohl entscheidendste Hilfe zum Vergeben ist für
Tanja jedoch die Seelsorgestunde, in der auch ihr Mann

dabei ist. Denn hier kommt auch er zu Wort - und zur
echten Erkenntnis, was sein wiederholtes und unüberlegtes Handeln bei seiner Frau an Verletzung ausgelöst hat.
Er hatte sich zwar bereits zuvor - nach jedem finanziellen Streit neu - entschuldigt, aber sie konnte das nicht
wirklich annehmen. Erstens, weil sie sich nicht wirklich
verstanden fühlte, und zweitens, weil sie - zu Recht - befürchtete, dass er den Fehler wiederholen würde. Doch
diesmal ist es anders: Er fühlt mit ihr, er sieht, welchen
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Schmerz er verursacht hat. Sie weint, fühlt sich übergangen, ausgeschlossen, nicht respektiert, unwichtig. Das hat
wiederum mit ihrer Biographie zu tun. Auch ihm kommen
die Tränen, er entschuldigt sich nun nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern von Herzen. Das kommt bei ihr an.
Ein Neuanfang ist möglich.
Nach diesem Aha-Moment wird er keine großen Summen investieren, ohne sich mit seiner Frau abzusprechen.
Er liebt Tanja, er will sie nicht nochmals so verletzen. Ihre
Sorge, dass sich das wiederholen könnte, ist aus dem Weg
geräumt. Die Vergebung kommt jetzt wie von selbst. Nicht,
weil sie sich dazu zwingt, sondern weil ihr Herz wieder
im Gleichklang mit dem ihres Mannes schlägt. Sicherlich
werden die beiden wieder streiten, aber vermutlich nicht
über dieses Geldthema. Und durch echte Vergebung wird
Tanja nicht mehr versucht sein, ihrem Mann diesen Fehl-
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an den Kopf zu werfen.
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Schön, wenn es zu einem Happy End kommt. Aber was,
wenn der Partner nicht einsichtig ist? Sich nicht entschuldigt, nicht zur Versöhnung bereit ist? Einerseits ist Vergebung auch ohne Einsicht des ,,Täters" möglich. Vergebung
ist eine Befreiung für das ,,Opfer", um nicht mehr an den
Täter gebunden zu sein und unter der Last des Grolls zu
leiden. Der Weg der Vergebung ist schwerer und länger,
wenn der Täter keine Reue zeigt, aber er ist dennoch mit

