
Lichtblick der Woche am 17. Juni 2020 

 

Verzeihen ist nicht abgesagt.  

Drei Schritte zur Freiheit. 

Ein gefangener 
Vogel sehnt sich 
nur nach einem: 
den Gitterstäben 
seines Käfigs zu 
entkommen und 
zwitschernd in die 
Freiheit zu flie-
gen. 

Ein Kranker, der 
ans Bett gefesselt 
ist, träumt Tag 
für Tag, dass er 
das Bett verlas-
sen und wieder 
als freier, als ge-
sunder Mensch 
leben darf. 

Ein Gefängnisin-
sasse zählt unge-

duldig die Tage, bis sich die Gefängnistore wieder für ihn öffnen und er eine Chance bekommt, sich 
draußen wieder zu bewähren. 

Ein älterer Mensch, der sich während der Corona-Pandemie aus Vorsicht nicht aus dem Haus traut, 
keinen Besuch empfangen kann, seine Kinder und Enkel nicht umarmen darf, der verzehrt sich 
nach dem Kontakt mit seinen Lieben und nach der Zeit nach Corona, der Zeit der Freiheit und der 
Begegnung.  

Jedes gefangene Geschöpf ersehnt sich nur eines: seine Freiheit.  

Das geht jedem und jeder von uns so. Und jeder hat sein eigenes Gefängnis, dem er gerne ent-
kommen möchte.  

Ein Gefängnis, das jede/r von uns kennt, ist die eigene Schuld. Wie schwer ist es, um Verzeihung 
zu bitten, um neues Vertrauen, um eine neue Chance. „Bitte, verzeih mir. Es war falsch, was ich 
getan habe!“, dazu braucht es eine ganz 
große Portion Mut, die Käfigtür zu öffnen 
und auf den anderen zuzugehen. Vermutlich 
haben auch Sie schon mächtig damit ge-
rungen und irgendwann diesen Mut auch 
aufgebracht, „Verzeih mir!“ zu sagen.  

Wie sieht es aber andersherum aus? Wie 
sieht es aus mit Ihrer Bereitschaft, zu ver-
zeihen, wenn Ihnen wehgetan wurde? Aus 
dem Gefängnis, wütend oder beleidigt, ver-
letzt oder sauer zu sein, herauszufinden, ist 
meiner Meinung nach noch schwerer. Denn 
es braucht mehr als nur Mut.  



Warum ist Verzeihen bloß so schwer? 

So wie eine körperliche Verletzung schmerzt, tut auch eine innere Verletzung weh. Wenn der ande-
re mich beleidigt, bloßstellt, verleumdet, kritisiert oder mir nicht die erhoffte Beachtung schenkt, 
gibt es zwar keine äußerliche Verletzung. Aber der innere Schmerz kann mindestens genauso hef-
tig wüten. In meinem Inneren brodelt es. Ich überlege, wie ich reagieren soll. Mich rächen? Mich 
verteidigen? Um des lieben Friedens willen 
schweigen? Wut, Ärger und vielleicht sogar Hass 
machen sich breit. 

An Vergebung ist im ersten Moment gar nicht zu 
denken. Das, was geschehen ist, widerspricht 
meinem Gerechtigkeitssinn. Und genau deshalb 
fällt mir Vergebung so schwer: Wenn ich jetzt 
verzeihe, bedeutet das: In diesem Fall gibt es 
keine Gerechtigkeit. Der Schaden kann nicht wie-
der rückgängig gemacht oder beseitigt werden. Er 
bleibt. Und genau deshalb tun wir uns mit dem 
Verzeihen so schwer. 

Aber was ist der Preis, wenn ich nicht vergebe? 
Groll und Zorn nehmen Raum in mir ein. Ich verbrauche Kraft und Lebenszeit allein dafür, mich zu 
ärgern. Ist es das wert? Wäre es nicht besser, jetzt über meinen eigenen Schatten zu springen, 
barmherzig zu sein, um dem anderen zu vergeben? So wie wir es im Vaterunser beten – „Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“? Eigentlich möchte ich das 
schon, Gottes Barmherzigkeit nachzuahmen, meinen Mitmenschen gegenüber gnädig zu sein.  

Da müsste ich etwas loslassen. Und wenn es mein Gerechtigkeitsgefühl ist.  
Ganz so einfach geht das nicht!  

Zeit zu Heilen 

Verzeihen geht nicht von einer Minute auf die nächste, sondern braucht Zeit. 

Das Gefühlschaos muss sich erst einmal legen. Die vorhandene Wut muss erst einmal langsam ab-
klingen. Bevor wir sagen: „Ist schon gut! Schwamm drüber!“ (– in Wahrheit ist da nämlich gar kein 
Schwamm drüber, sondern der Ärger wühlt in uns weiter!), sollten wir uns den Schmerz bewusst 
machen und zugeben, dass es mich getroffen hat. Egal, ob der andere es mit Absicht oder verse-
hentlich gemacht hat: Mir hat es wehgetan. 

Abstand gewinnen 

Ist die Wut etwas verraucht, geht es jetzt an den 
zweiten Schritt: Diese Fragen helfen uns, Abstand 
zu gewinnen von unseren eigenen verletzten Ge-
fühlen: Was hat mein Gegenüber vielleicht ge-
dacht? Wie hat er/sie es gemeint? In welcher Situ-
ation befand er sich gerade? Hat er vielleicht nur 
eigene Verletzungen an mich weitergegeben? Hat 
er meine empfindliche Seite ganz ohne Absicht 
getroffen und ist sich dessen gar nicht bewusst? 
Wenn jemand anderes so gehandelt hätte, wäre 
die Wirkung auf mich die gleiche gewesen? Ich 
versuche zu verstehen, was geschehen ist ... und 
dann ist es langsam möglich, mich von den negati-
ven Gefühlen zu befreien. Ich entscheide mich 
ganz bewusst dafür, verzeihen zu wollen. 



Perlen sammeln 

Ist Ihnen schon einmal bewusst geworden, 
dass jeder Konflikt, jede Verletzung Sie auf 
Ihrem Lebensweg ein Stück weiter bringt? 
Dass Sie Neues lernen über sich und über an-
dere? Auch die Perle wächst in der Wunde der 
Auster.  

So können auch schmerzliche Erfahrungen, die 
wir machen, zu wertvollen Perlen werden. Von 
jedem Menschen, der mich verletzt hat, kann 
ich lernen, welche Dinge verletzend sind. Nach jeder Versöhnung lerne ich besser, wie ich mein 
Herz zur Vergebung bereit machen kann. Und ich lerne, welche Menschen ich notfalls meiden 
muss, um weiteren Verletzungen zu entgehen. 

Verzeihen heißt nicht vergessen 

Verzeihen heißt nicht, dass ich alles vergessen muss und dem anderen um den Hals falle, als wäre 
nichts gewesen. Die Wunde mag dann gewaschen sein, aber sie braucht noch Zeit zum Heilen. 
Gott kann eine vollständige Heilung der Beziehung möglich machen – dafür kann ich beten und 
darauf kann ich vertrauen. 

Corrie ten Boom1, die in ihrer Autobiographie ihr Schicksal als Gefangene und später Befreite aus 
dem Konzentrationslager Ravensbrück beschreibt, bringt mit ihren Worten eine tiefgreifende 
Wahrheit über Vergebung auf den Punkt:  

„Wenn wir jemandem vergeben, befreien wir einen Gefangenen,  
und wir entdecken, dass wir selbst der Gefangene waren!“ 

 

Und jetzt sind Sie dran.  

Auf wen sind Sie immer noch wütend? Bei wem haben Sie sich geschworen: „Mit dem rede ich kein 
Wort mehr“? Wer steht bei Ihnen an der anderen Seite des „zerschnittenen Tischtuchs“?  

Die Corona-Pandemie hat uns bewusst gemacht, wie sehr uns Gemeinschaft, Geselligkeit, körperli-
che Nähe fehlen. Wie sehr wir einander brauchen. 

Jetzt ist die Zeit, an die zu denken, denen wir immer noch nicht verziehen haben. Suchen Sie das 
Gespräch. Rufen Sie an. Schreiben Sie. Verzeihen ist nicht abgesagt! Sondern angesagt. Jetzt. 
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