
Verzeihen - eine doppelte Wohltat  
Wort zum Sonntag am 24.2.18 
 
Manche Menschen sind regelrecht stolz darauf, dass sie ein Gedächtnis "wie ein 
Elefant" haben. Sie vergessen nie, was ein anderer ihnen angetan hat. Sie sind 
nachtragend, unversöhnlich und manchmal sogar rachsüchtig. Verzeihung kommt 
nicht infrage. Viele Menschen fühlen sich längere Zeit durch Handlungen oder Worte 
anderer tief verletzt. Sie machen anderen Vorwürfe für das, was ihnen geschah oder 
angetan wurde. Sie empfinden Gefühle von Bitterkeit, Ablehnung, Hass und 
Spannungen. Oder sie beschuldigen sich selbst wegen gemachter Fehler oder 
Unterlassungen und fühlen sich schlecht dabei. Sie können oder wollen anderen 
oder sich selbst nicht vergeben. Eine Frau, die von ihrem Partner verlassen wurde, 
formulierte es so: "Seit sechs Jahren bin ich geschieden. Ich kann und will meinem 
Ex-Mann nicht vergeben, dass er uns völlig an Leib und Seele zerschunden 
zurückließ. Ich glaube, es ist Hass! Vergebung? Niemals!"  
 
Ja, es ist sicher unendlich schwer, zu vergeben, wenn man so tief verletzt ist. 
Manchmal ist es allerdings wohl auch so, dass man meint, durch Verweigern der 
Vergebung Macht über den anderen zu behalten und etwas gegen ihn in der Hand 
zu haben. Aber wir schaden unserer Gesundheit und zerstören auf die Dauer unser 
Leben, wenn wir an den Hass- und Rachegefühlen festhalten. Denn Hass ist wie 
eine Säure, die den Behälter zerstört, der sie enthält.  
 
In einer früheren Gemeinde gab es eine Person, der ich zum Feind wurde und deren 
Hass ich auf mich gezogen hatte. Am Anfang habe ich es mit Argumentieren und 
Diskutieren versucht, um mich zu rechtfertigen. Nachdem Gespräche, auch mit 
Mediatoren, nicht weiterführten, versuchte ich es mit Briefen. Keine Reaktion. Aber 
bei jeder Begegnung war der Hass spürbar und schien sich immer tiefer zu 
einzugraben. Irgendwann habe ich meine Strategie geändert. Ich habe aufgegeben, 
mich zu rechtfertigen. Ich habe mir bewusst gemacht, woran auch meine Anteile an 
diesem Konflikt lagen. Und ich habe angefangen, für diese Person zu beten und sie 
zu segnen. Die Beziehung wurde dadurch nicht heil. Aber ich selber kam innerlich 
zur Ruhe und die Wunde, die mir dieser Konflikt zugefügt hatte, begann zu heilen. 
Ich konnte dieser Person ihre Feindschaft und ihren Hass verzeihen. Was für eine 
Wohltat! Und vielleicht hat sich dadurch auch etwas in meinem Gegner zum Guten 
gewendet. Dann wäre es eine doppelte Wohltat. 
 
Info: Hans-Ulrich Hofmann ist Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche in 
Villingen, Schwenningen und Tuningen 

 
 


