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An diesem Wochenende wollen 
wir uns mit dem Thema 
Vergebung befassen. Was meint 
das überhaupt und welche 
Notwendigkeit gibt es dafür?  
 
Wir alle haben jemandem ge-
genüber schon den Satz gesagt: 
„Ich vergebe Dir!“ Darin drücken 
wir meist eine Wieder-
annäherung und eine Entlastung 
für eine bestimmte Erfahrung, 
Situation, ein bestimmtes Ver-
halten, eine Verletzung, eine 
Missachtung usw. aus. 
 
Wir kennen auch die Erfahrung, 
dass uns für das, was wir getan 
oder nicht getan haben, ver-
geben wurde. 
 
Aber ist Vergebung überhaupt 
notwendig, oder reicht es aus, 
sich von belastenden Erfah-
rungen und Menschen, von 
denen wir uns verletzt fühlen, 
abzugrenzen. Welche Konse-
quenzen resultieren aus dem  

 
Unterschied zwischen Ab-
grenzung und Vergebung für 
unser Leben und unsere Bezie-
hungsfähigkeit? Können wir das, 
was uns angetan wurde, 
überhaupt vergeben und die 
Verletzungen auflösen oder 
haften sie uns in letzter 
Konsequenz unser ganzes 
Leben lang an? 
 
Diese zentralen Fragen werden 
uns an diesem Wochenende 
beschäftigen. Wir unterstellen 
dabei, dass Vergebung möglich 
und notwendig ist. Dabei wollen 
wir die Dimensionen der 
Vergebung bis zur Auflösung 
aller Identifikationen und An-
haftungen betrachten.  
 
Welche Voraussetzungen sind 
für eine Vergebung erforderlich 
und was ist das Wesen der 
Vergebung? Dazu nähern wir 
uns schrittweise an diesen 
komplexen Prozess an.  
 



Damit Vergebung möglich wird, 
wollen wir hinter die Erscheinung 
schauen. Wenn wir die 
Bedeutung für uns erfassen, die 
die Person, der wir vergeben 
wollen hat oder hatte, verändert 
sich der Beziehungsraum, über 
den wir eine Betrachtung 
vornehmen. Dabei spielt unser 
Wertesystem und bestehende 
Abhängigkeiten hinsichtlich 
unseres Selbstverständnisses 
und unseres Selbstbildes eine 
wesentliche Rolle.  
 
Vergebung wird als ein Prozess 
verstanden, bei dem es 
notwendig ist, durch die 
Kränkungen, Verletzungen und 
Infragestellungen hindurch zu- 
gehen. Dies gilt es sowohl auf 
objektiver als auch auf 
subjektiver Ebene zu realisieren. 
 
Für dieses Wochenende sind die 
TeilnehmerInnen aufgefordert, 
sich vorzubereiten: 
 
 

-Wem will ich vergeben? 
-Warum will ich vergeben? 
-Was bedeutet Vergebung in der     
Konsequenz für mich? 
 
Jede/r Teilnehmer*in ist darüber 
hinaus gehalten, sich in Bezug 
auf den Hintergrund der Person, 
der vergeben werden soll, 
folgende Fragen zu stellen: 
 
Welchen Familienhintergrund hat 
die Person, der ich vergeben 
will? Wie ist die Person 
aufgewachsen und welche 
Möglichkeiten hatte die Person, 
sich zu entwickeln? Welche 
Verletzungen erkenne ich bei der 
Person, welche Defizite? Was 
fehlt der Person, was braucht 
sie, um sich geliebt zu fühlen? 
 
Schreibe dies bitte so gut auf, 
wie du kannst und bringe diese 
Aufzeichnungen zum Wochen-
ende mit. 
 

Gibt es ein größeres Symbol 

und Beispiel für Vergebung, 

als Nelson Mandela? Wie 

beeindruckend doch der 

Prozess war und Südafrika ein 

Stück transformiert hat. 

 

 

 

Der Schwache kann nicht 

vergeben. Vergebung ist das 

Merkmal der Starken. 

(Mahatma Gandhi; 1869 - 1948) 

 


