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Vergeb
ben – Versööhnen II
Felix Sccherrer
Die vorliiegende Versioon von CTL THEMA wurde zu
ur Veröffentlichhung im Intern
net
gekürzt und enthält nnur Ausschnittte. Die Auslass
sungen sind m
mit gepunkteten
Feldern markiert. Deer vollständige
e Artikel kann in gedruckkter Form untter
http://w
www.ctl.ch besstellt werden (kostenlos) und ist auch iim Abonneme
ent
erhältlicch.

Wie angekündigt, werden wir im zweiten Teil praktisch
he Beispiele aus dem Bezziehungsalltagg
betraachten und dab
bei die Them
matik Vergeben
n und Versöh
hnen vertiefenn. Es ist von Vorteil,
V
wennn
Sie den
d ersten Teill – also die Nuummer 62 von
n CTL Themaa – gelesen undd zur Hand haaben.
piel 1: Ehepa
aar, Erleben iin der Sexuallität
Beisp
Die Frau,
F
37-jährig
g, berichtet:
«Ich bin in einem
m gläubigen E
Elternhaus auffgewachsen. Meine
M
Kindheeit war von einer
e
warmenn
Atmoosphäre geprä
ägt. Man ist auufeinander ein
ngegangen und
d ich habe mic
ich aufgehoben gefühlt.
Bezügglich Sexualittät herrschte eeine klare Meeinung: Kein Sex vor der E
Ehe. Weil ich dies auch alss
gut und
u richtig em
mpfand, habe ich diese Halltung übernom
mmen, es warr eine eigene Überzeugung.
Ü
.
Es beestand kein Drruck von Seiteen der Eltern, etwas überneehmen zu müsssen.
Nun zu dem, wass ich als probblematisch em
mpfinde. Mein
n sexuelles E
Erleben in derr Ehe ist wiee
zweiggeteilt:
– Einnerseits ist es schön, lustvooll und entspa
annend. Ich fü
ühle mich mitt meinem Man
nn verbundenn
und sehr
s
nahe.
– Anddererseits beg
gegnen mir ddabei nicht im
mmer aber do
och fast jedess Mal Gefühlee von Scham,
etwass Fremdes, wiie wenn ich ettwas Falsches machen würd
de.
Das stimmt mich traurig, dasss solche Gefü
ühle und Geda
anken da sindd beim Zusam
mmensein mitt
meinem Mann. Od
der schon beim
m Gedanken, Sex mit ihm zu
z haben. Dahher haben wirr schon langee
keineen Sex mehr, gut
g zwei Jahree nicht mehr.
Immeer habe ich mir
m vorgenomm
men, kein Sex vor der Ehe zu
z haben. In dden Gespräch
hssitzungen istt
mir wieder
w
deutliccher bewusst geworden, da
ass ich aber doch Sex mitt anderen Mä
ännern gehabtt
habe,, sogar als ich
h mit meinem jjetzigen Mann verlobt warr. Natürlich haabe ich das niichtvergessen..
Aberr ich habe diess auch nie jem
mandem gesag
gt, auch in derr Gemeinde nnicht. Ich dach
hte, dies sei jaa
vergeeben und es wurde
w
gesagt, man solle da
ann Vergangeenes nicht mehhr anrühren. Jesus
J
hat mirr
jedessmal vergeben
n, aber es isst offenbar nicht ins Herzz gefallen. Icch erlebe es eher wie einn
mühssamer Kreislauf, die negativven Gefühle ta
auchen trotz Vergeben
V
dochh wieder auf.
Ich frage
fr
mich: Ka
ann ich an denn Punkt komm
men, dass das schöne Erlebeen im Sexuelllen stärker ist,,
als die
d negativen
n, störenden Empfindung
gen und Gedanken? Ode
der dass diesse gar ganzz
verscchwinden?»

Wir erinnern
e
uns an
a die Grundlaagen:
Durch das Verrgeben wird das Verletztee, Verängstigte und
D
Schmerzliche in mir nicht vverändert.

Durch das Vergeben
D
V
werrde ich aus einer unguteen Abhängiggkeit vom Gegenüber
G
(P
Person, Erleb
bnisse, Umstäände) entlasseen. [5]
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Gelöst aus ung
G
guter Abhänggigkeit bin icch befreit dazzu, mich – jetzzt in der
G
Gegenwart
– dem Verletzzten, dem Veerängstigten, dem Schmerrz in mir veersöhnlich
zu
uzuwenden. [6]
[
D Zahlen in Klam
Die
mmern beziehen ssich auf die Abbilldung in CTL The
ema Nr. 62

Im Erleben
E
von grrosser partnersschaftlicher Nähe,
N
in der Seexualität, begeegnen der Fraau im Beispiell
negattive Gefühle und
u Gedankenn. Sie dachte, dass diese durrch das Vergeeben verschwiinden würden..
Dies war nicht deer Fall. Das immer wiedeer Vergeben führte
f
sie in eine nach un
nten ziehendee
Spiraale. Die Lust nach Sexualiität nahm ab.. Die Ehebeziehung wurdee belastet, Nö
örgeleien undd
Unzuufriedenheit naahmen zu.

Wacchsendes Vertrauen in B
Beziehungen
n, zunehmen
nde Ruhe
A. Vertiefung derr zwischenmeenschlichen Beziehung
B
Das Schmerzliche in uns und iin Beziehungeen ist eine Leebensrealität, welcher wir uns
u alle nichtt
entziehen können. Auch wennn wir uns naach dem paraadiesischen ssehnen und es
e verlockendd
erschheint, dieses herbeibiegen zzu wollen. Lettztlich ist alless an uns, in unns und um unss vergänglich,,
unvoollkommen und strebt letztliich dem Tode entgegen, waartend auf die darauf folgen
nde Erlösung.
Sich mit dem Schmerzlicheen zu versöhn
nen, ist eine
u
unserer
Haupt-Lebensaufggaben.
Oderr wie es im Mönchtum
M
seitt Gedenken errinnert wird: Erst
E wenn wirr gelernt habeen zu sterben,,
dann können wir auch
a
leben.
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B. Veertiefung derr Beziehung zzu Gott
Das Berühren vo
on verletzen Orten, von Schmerzlich
hem bewirkt nicht nur Ruhe
R
in derr
Partnnerschaft und in nahen Bezziehungen. Ess ist zutiefst auch ein Glauubensweg. Sttellen wir unss
vorerrst eine Frage::

?

Fragee: Wo benöttige ich effekttiv Hilfe von Gott?
G
Bewegen Sie diese Frag
age für einen Moment.
M
Ich sttelle folgendee These auf: H
Hilfe von Gott benötigen wirr da, wo der W
Weg schmal wird.
w
Also

W der Heilw
lwerdung
Aspeekte zu dem Weg
Bezieehung
Heilw
werdung gesch
hieht auf der E
Ebene von Beeziehung. Die Frage lautet nnicht: Wie weerde ich meinee
Verleetzungen, meiine Ängste loos? Vielmehr lautet die Fraage: Wie stehhe ich zu meiinen Ängsten,,
meinnen Schwächen
n und Minderw
rwertigkeiten in
i Beziehung??

Ü Übunng: Sie sind eiingeladen, beii dieser Fragesstellung einen Moment inneezuhalten.
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Achttsamkeit

Gehoorsam

Wirkkung in der Geemeinschaft
Der Verwandlungs
V
sweg führt zuu einem neuen
n Miteinanderr in der menscchlichen Gem
meinschaft. Ichh
darf in
i der Beziehung zum Mitm
menschen sein
n, mit meinen
n Schwächen uund Verletzun
ngen. Und ichh
machhe dabei die Erfahrung,
E
daamit getragen zu werden. Schwachheiten
S
n, Minderwerrtigkeiten undd
Verleetztes wandellt sich zu einner neuen Fo
orm von Stärrke. Dunkle B
Bereiche wan
ndeln sich zuu
Helleem. Kaltes Disstanziertsein w
wird zu berührender Wärmee.
piel 2: Frau, 32-jährig,
3
eh
hem. Jungscha
ar- und Jugendleiterin
Beisp
Transsskript einer Videoaufnahme:
V
: die Klientin liest Ausschniitte aus ihren Notizen, welcche sie für einn
persönliches Berichtten in ihrer Gem
meinde im Hausskreis verwendeen möchte.

«Ich habe schon so
s oft vergebeen und nichts ändert sich. Es
E dauert nich
cht lange und schon wiederr
gelehnt und übbergangen. Es
E bewirkt offeenbar nichts, bbei mir nicht und auch dass
fühlee ich mich abg
Gegeenüber ändertt sich nicht. Wo ist Gott und Jesus, deer doch sagt,, wir sollen immer
i
wiederr
vergeeben?
„Ich vergebe Dir“
“ , vielfach auusgesprochen, immer wiedeer. Über die JJahre merkte ich
i aber, dasss
dieseelben Gefühle von Verletzts
tsein in mir im
mmer wieder auftauchten. In der Thera
apie habe ichh
realissiert, dass meein Vergeben zzu einem grossen Teil eine Eigenleistung
E
g war. Ich fühllte mich dabeii
als gute
g
Christin, war
w gehorsam
m, dachte, Gott hat bestimm
mt Freude an m
mir. Das gab mir ein gutess
Gefühl. Das hat da
ann auch einee Zeitlang meiin Verletztsein
n überdeckt. Icch glaubte, weeil Gott durchh
Jesuss Christus mir vergibt, köönne ich auch anderen veergeben. Undd weiter glau
ubte ich, dasss
daduurch auch mein
ne verletzten G
Gefühle geheiilt seien.
Heutte sehe ich, dass dies zzwar teilweisse so ist, icch hiermit aaber nur ein
nen Teil dess
Versööhnungswegess gelebt habe,, nämlich, and
dere aus ihrerr Schuld mir ggegenüber zu entlassen undd
mich von unguten Bindungen zuu anderen Menschen zu lösen. Der anderre Teil habe icch übersehen..
Nämllich, weil ich
h von diesen unguten Bind
dungen gelöstt bin, mich m
meinen verletzzten Gefühlenn
zuweenden zu könn
nen. Das habee ich überseheen. Aber ich habe
h
ja auch nichts anderees gekannt, ess
hat mir
m dies nie jemand gesaagt. Alle gingen offenbarr davon aus, in der Gemeeinde, in derr
Seelssorgeschulung
g, dass mit ddem Vergebun
ng aussprechen, dann aucch die schmeerzlichen undd
verleetzten Gefühle weg seien, ichh dann eben geheilt
g
sei.
Ich war
w viele Jahrre Leiterin in der Jungscha
ar und in der Jugendarbeit.
J
Es tut mir heeute sehr leid,,
weil ich die verkkürzte Botschaaft mit dem Vergeben ja auch selber Jugendlichen
n und jungenn
Erwaachsenen weittergegeben haabe. In der Seeelsorge kameen Mädchen uund Frauen zu mir, mit alll
ihrenn Verletzungen
n. Und oft aucch, weil das mit
m dem Vergeeben bei ihnen
en einfach nich
ht klappe undd
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och geheilt waar, wieder ho
ochkäme. Wir haben dann ggebetet und die
d Vergebungg
eben alles, was do
ht und all diees halt. Heutee stimmt mich
h das sehr trraurig, was habe ich dochh
erneuut festgemach
verpaasst diesen Meenschen zu veermitteln.
Für mich war deer Gedanke völlig neu, dass
d
es nötig
g ist, sich seeinen verletzzten Gefühlenn
zuzuw
wenden, dass diese als etwaas Eigenes zu sehen und dieese mit auf deen weiteren Weg
W zu nehmenn
sind. Es sind nun ein
e paar Jahree verstrichen und ich bin so
o dankbar, dieesen Weg eing
geschlagen zuu
haben. Speziell in der Beziehunng zu meinem Mann ist aus Berühren vvon Verletztem
m viel Wärmee
entstaanden.
Leideer habe ich aber
a
auch diee Erfahrung machen müsssen, dass sichh einige Chriisten von mirr
abgewandt haben. Darunter auuch zwei wirkllich enge Freu
undinnen. Siee haben den Eindruck,
E
dasss
n
mehr rich
htig glaube. T
Traurig ist, da
ass sie mir garr nicht mehr rrichtig zugehö
ört haben undd
ich nicht
ich dies
d immer nocch so erfahre. Es kommt miir eine Härte entgegen, wiee sie ihre Sicht von Heilungg
vertrreten, ja, dara
auf beharren. Z
Zur Zeit sind mein Mann und
u ich daran,
n, eine Gemein
nde zu finden,,
in weelcher wir eher verstandenn werden und
d in welcher bei
b der doch so zentralen Thematik derr
Verggebung und Veersöhnung meehr Tiefgang gelehrt
g
wird. In
I einem Haus
uskreis aber kö
önnen wir mitt
anderen Christen über unser Errleben austau
uschen und meerken auch, da
dass wir damitt nicht alleinee
d Weg sind.» ▪
auf dem

K
Kopieren,
Zitie
eren und We iterverwende
en von CTL TH
HEMA
Es freut uns natürlich,
E
n
wen
nn Sie aus CTTL THEMA Ge
edanken entnnehmen, Texxte
zitieren und fü
ür Ihr eigeness Arbeiten nu
utzen. Auch Sie
S legen Weert darauf, dass
g
geistiges
Eige
entum (Text, Musik, Softw
ware, Bilder) gewürdigt uund nicht misssb
braucht
wird. Beim Zitiereen (Gedanken
n oder Wortla
aut) bitte imm
mer vollständ
dig
re
eferenzieren (die Quellenaangabe «CTL Bern» beispie
elsweise ist uungenügend)..
C
Copyright
© 2010
2
CTL Berrn
Die unveränderte Weiterggabe des aussgedruckten Textes
D
T
im prrivaten Bereicch
isst gestattet. Gerne sendeen wir Ihnen eine beliebig
ge Anzahl einner Ausgabe in
g
gedruckter
Fo
orm kostenloss zu.
Kopieren und
K
d Erfassen vvon CTL THE
EMA – auch auszugsweiise – ist niccht
g
gestattet.
Weiterverwenduung im Internet – ausser Verlinkung
V
auuf diese Seite
e–
o
oder
in Print bedarf
b
der vo rherigen schrriftlichen Gen
nehmigung.
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