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Vergeben und versöhnen: Ein Weg zum inneren Frieden 
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Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich 

meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste, oder ich würde mein 

Leben lang gefangen bleiben.   

Nelson Mandela 

 

Es liegt schon lange her, aber es scheint, als wäre es gestern passiert. 

Frau Keller kommt unerwartet früh von der Arbeit nach Hause und sieht 

beim Eintreten Unterwäsche auf dem Boden liegen. Im Wohnzimmer 

ertappt sie ihren Partner, wie er mit ihrer besten Freundin nackt auf dem 

Sofa vergnügt. Diese beiden Menschen hätten ihr Leben zerstört und sie 

könne seither nicht mehr richtig lieben oder jemandem vertrauen. So der 

Beginn einer Therapie mit einer Frau, die ihr Leben unerträglich findet, 

aber keinen Ausweg sieht. Sie möchte wieder Vertrauen und Lebensfreude 

finden, aber wie? Sie hat in einem Artikel gelesen, dass Verzeihen helfen 

könne, aber das ist für sie ein unmöglicher Gedanke. 

Dabei zeigen verschiedene Untersuchungen der noch jungen 

Vergebungsforschung, dass Verzeihende nicht den Tätern, sondern sich 

selbst den grössten Gefallen tun. Resultate aus Medizin, Psychologie und 

Hirnforschung bestätigen, dass Menschen, die verzeihen können emotional 

stabiler, weniger gestresst und körperlich gesünder sind. 

Unversöhnlichkeit gilt dagegen als chronischer Stressfaktor, der vielfach 

mit erhöhtem Blutdruck, Schlafstörungen, Nervosität und Ängstlichkeit 

korreliert. 

Im Verzeihen befreien sich Menschen oftmals von einer extrem 

empfundenen Last und können anschliessend wieder mehr Frieden finden. 

Mit Hass, Bitterkeit oder dem Wunsch nach Rache ist dieser Zustand nicht 

erreichbar. Wer nicht vergeben kann, steckt oft jahrelang in einem Gewirr 

aus Schuldzuweisungen, Grübelei und ohnmächtiger Wut. Indem man sich 

das Erlebte immer wieder ins Gedächtnis ruft, wird eine bessere Zukunft 

mit neuen Beziehungen oft erschwert oder gar verunmöglicht – die 

Vergangenheit und das erlittene Unrecht bleibt dominierend. Das kann so 

weit gehen, dass Menschen am Ende ihres Lebens nicht sterben können, 

wenn zu wichtige Beziehungen nicht geklärt sind. Gerade Kontaktabbrüche 

in Familien können extrem belastend sein. 

Verzeihen ist alles andere als einfach, zumal viele Menschen das 

Gefühl haben es beinhalte sowohl vergessen wie entschuldigen alles 

http://zitate.net/freiheit-zitate
http://zitate.net/hass-zitate
http://zitate.net/gefangen-zitate


Geschehenen. So ernte ich in der Psychotherapie meist Unverständnis 

oder gar Empörung, wenn ich auf dieses Thema zu sprechen komme. Erst 

wenn ich erkläre, Verzeihen bedeute keinesfalls das Unrecht, das einem 

angetan wurde zu vergessen, zu entschuldigen oder gar zu beschönigen, 

stosse ich wieder auf offenere Ohren! 

Vergeben bedeutet nicht, keine Wut oder Trauer zu empfinden. Es 

ist sogar absolut legitim und notwendig, solchen Emotionen Raum zu 

geben und sie nicht aus Scham oder Rücksicht gegenüber der Umwelt zu 

verdrängen. Auch verpflichtet Verzeihen keineswegs dazu, eine 

schädigende Beziehung fortzuführen oder positive Gefühle für die 

betreffende Person zu entwickeln. Dies war auch für Frau Keller wichtig, 

die sich unter Verzeihen eine Generalamnesie unter dem Motto 

«Vergessen und Vergeben» vorstellte, die sie so nicht wollte. 

In meiner psychotherapeutischen Arbeit stelle ich immer wieder fest, 

dass eine aufrichtig empfundene Bitte um Vergebung die Wut der 

gekränkten Person erheblich reduzieren und Vergebung erleichtern kann. 

Wenn diese allerdings ausbleibt, ist die Enttäuschung und der Schmerz in 

der ersten Phase oft grenzenlos. Die Reue und erhoffte Wiedergut-

machung bleiben aus, manchmal reagiert die beschuldigte Person sogar 

mit Spott, Hohn oder Kontaktabbruch. Gerade dann ist Verzeihen extrem 

schwierig, denn damit einhergehend wird unser Glaube an eine gerechte 

Welt zutiefst erschüttert. Bei grosser Ungerechtigkeit, die oft mit 

Demütigung und Hilflosigkeit einhergeht, möchten wir dem Täter nicht 

noch speziell Vergebung schenken, die er sich nicht wenigstens durch 

aufrichtige Reue verdient hat. Wenn wir allerdings darauf warten bis der 

andere einsieht, was er uns angetan hat, geben wir ihm Macht über unser 

Befinden – und bleiben, wie Nelson Mandela treffend sagt, ein Leben lang 

gefangen. So ist das eigentliche Ziel des Verzeihens selbst nach 

schlimmsten Erfahrungen nicht in der Ohnmacht des Leids zu verharren, 

sondern die Macht über das eigene Leben zurückzuerlangen. Aus dieser 

Perspektive kommt es nicht darauf an, ob der Täter bereut oder nicht, er 

hat keinen Einfluss auf diese Entscheidung.  

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Vergebens liegt im Versuch, 

sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen, was umso schwieriger ist, je 

gravierender die Tat war. Dieser Prozess braucht viel Zeit, ist oft mit 

unangenehmen Gefühlen verbunden und somit alles andere als einfach. 

Aber es hilft, jemanden nicht nur über das, was er getan hat, zu 

definieren, sondern ihn auch als Mensch mit eigener Geschichte und 

Vergangenheit wahrzunehmen. Dies war auch für Frau Keller ein 

schwieriger Weg. Zuerst musste sie die emotionale Wunde nochmals 

durchleben und bewusst alle Gefühle von Wut, Trauer und Hass 

wahrnehmen. Sie schrieb in dieser Zeit einige Briefe an ihren Ex-Partner 

und ihre Ex-Freundin, die sie ihnen aber nie zuschickte. Um sich aus den 

alten Verstrickungen zu befreien, entschied sie sich für ein 



Versöhnungsritual und setzte sich nochmals intensiv mit den einst 

geliebten Menschen auseinander. Sie realisierte, dass die Tat für sie nicht 

entschuldbar war, aber beide nicht einfach nur schlechte Eigenschafen 

hatten. Mit dem Ritual «Touching the Earth» (bei Interesse siehe 

Ethnoresearch-Artikel «Hypnotherapeutische und hypnosystemische 

Ansätze in einem buddhistischen Retreat») stellte sie sich ihren 

ambivalenten Gefühlen und konnte immer mehr loslassen und Frieden 

finden. 

Anschliessend überlegte sie sich, wie sie den Versöhnungsprozess 

abschliessen und das Vergangene noch ganz loslassen könnte. Sie trug 

immer noch die vom Ex-Partner geschenkte Uhr, und eine Stola ihrer 

Freundin mochte sie ebenfalls besonders gut. Jetzt realisierte sie 

allerdings, dass beide Gegenstände sie gedanklich immer wieder in die 

Vergangenheit zurückbrachten. So entschied sie sich, die Stola wie die 

nicht geschickten Briefe rituell zu verbrennen und anschliessend die Asche 

zusammen mit der Uhr zu begraben. Danach kaufte sie sich eine neue Uhr 

für eine neue Zeit und begann diese mit einem kleinen Fest.  

Ich sah Frau Keller anschliessend noch einige Male in längeren 

Abständen und es ging ihr gut. Sie fühlte sich wieder lebensfreudig und 

offen für neue Kontakte. 

Wenn wir anderen gegenüber nachsichtig sein und verzeihen 

können, fällt es meist auch einfacher, sich selbst Fehler zu vergeben. 

Verzeihen beginnt mit der Erkenntnis, dass wir selbst auch Schwächen 

haben. Sich selbst als Mensch mit vielen guten und einigen durchaus 

verzichtbaren Eigenschaften schätzen zu lernen, hilft, auch anderen ihre 

Fehler und Schwächen vergeben zu können; und falls es mir einmal 

besonders schwerfällt, Schmerzliches loszulassen und Frieden zu finden, 

frage ich mich, welche Bedeutung das Ganze im Alter von 80 Jahren für 

mich noch haben sollte? Dann entscheide ich mich bewusst, möglichst 

bald zu verzeihen, um mein Leben weiterhin geniessen zu können. 
  

 

 

 

 


