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Versöhnender Umgang 
bei Verletzungen im Bereich von Ehe und Partnerschaft 
 
1. Wenn wir einander verletzen 
„Bloß keinen Streit! Endlich soll Ruhe und Frieden einziehen! Bitte giftet euch nicht wieder an!“ 
Es sind solche und ähnliche, nur allzu verständliche Wünsche, die wir für unser 
Zusammenleben in Ehe, Partnerschaft und Familie hegen. 
Hintergrund dieser Wünsche sind unsere alltäglichen Erfahrungen. Der eine tut etwas, das den 
anderen verletzt. Beide schaffen es nicht darüber zu sprechen, sie wollen im Vergessen 
darüber hinwegkommen, das Geschehene „in den Skat“ drücken. Doch die Verletzung wirkt 
weiter und zerstört die Liebe. 
Es ist oft schwer in guter Weise mit Verletzungen umzugehen. 
Trotz allen guten Willens und guter Vorsätze - Verletzungen sind unvermeidbar.  
Natürlich sollen wir achtsam miteinander umgehen. Doch gerade in einer Partnerschaft 
zwischen Frau und Mann gibt es Missverständnisse, Charakterschwächen, schlechte 
Gewohnheiten und unterschiedliche Bedürfnisse, die aufeinanderprallen. Gerade dort wo zwei 
sich doch lieben, prallen sie trotz aller Bemühungen immer wieder mit ihren Schattenseiten 
aufeinander.  
Die Seite der guten Verfasstheit kann nicht permanent aufrechterhalten werden. 
So geschieht es immer wieder, dass wir einander verletzen und so aneinander schuldig werden. 
Doch diese Verletzungen hinterlassen Spuren in unseren Herzen und in unseren Seelen. Dies 
geschieht nicht nur durch die großen Verwundungen; die kleinen täglichen Sticheleien und 
Abwertungen schwächen die Liebe und vernichten sie gar, wenn sie nicht angesprochen und 
aufgearbeitet werden. 
 
2. Die Zeit heilt doch die Wunden 

 – versus: Verletzungen nicht unter den Teppich kehren 
Na klar, ähnlich wie im körperlichen Bereich muss nicht jeder kleine Ritz am Finger eine immer 
sichtbare Narbe nach sich ziehen bzw. einer Superbehandlung bedürfen.  
Doch wer als Diabetiker etwa täglich mehrmals zur Nadel greifen muss, wird wissen, wie rar die 
noch freien Einstichstellen am Körper werden. Und jede Müllhalde, die nicht sorgsam entgiftet 
wird, bleibt äußerlich eine begrünte Wiese und ist im Inneren eine tickende Zeitbombe.  
So ist der Versuch die Seele nach Verletzungen durch großmütiges „Vergessen“ zu schützen 
oft eine Form der Verdrängung, ein Akt des „Unter den Teppich Kehrens“. Und ohne dass wir 
es wollen, bleibt dabei etwas in unserem Inneren zurück.  
Körpertherapeuten pflegen deshalb den Satz: ‚Der Körper vergisst nicht.’ 
Nach außen mag alles in Ordnung scheinen, aber scheinbar unmerklich nagt der seelische 
Schmerz der Verletzung an unserer Liebe. 
Oft retten wir uns dann mit Worten wie: „die Zeit heilt viele Wunden“ und drücken uns so vor 
einer vielleicht unangenehmen Aufarbeitung, meist nicht aus bösem Willen als viel mehr aus 
Hilflosigkeit. 
Wie also können wir aus diesem Verhalten herauskommen und zu einem Verhalten der 
Versöhnung gelangen? 
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3. Schritte zur Versöhnung 
• Aufarbeitung nicht hinausschieben 

Wenn Verletzungen geschehen sind,  
das Ansprechen und die Aufarbeitung nicht hinausschieben.  
Je länger wir unerledigte Verletzungen mit uns tragen, umso schwieriger wird eine 
fruchtbare Auseinandersetzung mit ihnen.  

• Anerkennung der Tat 
Meist scheitert die Versöhnung schon daran, dass wir mit dem Partner, der Partnerin 
darüber dann zu streiten beginnen. („So habe ich es doch nicht gemeint.“ etc.) 
Faktum ist die Verletzung des Partners. Meine Absicht ist in diesem Punkt nicht wichtig, 
wichtig ist der Effekt, den mein Tun bzw. Unterlassung hatte.  
Wenn mein Partner sich verletzt fühlt, habe ich ihn bzw. sie verletzt, ob ich das nun wollte 
oder nicht.  
Es braucht ein Stück Demut, um mein Tun oder Unterlassen als Verletzung dem Partner 
gegenüber anzuerkennen. 

• Bitte um Verzeihung 
Es mag nicht dem Zeitgeist entsprechen, in dem keine Schwächen eingestanden werden, 
die uns schnell zum ungeliebten Loser werden lassen. 
„Es tut mir leid, bitte verzeih’ mir“ signalisiert dem Partner, der Partnerin das 
Eingeständnis von Schuld und dokumentiert unser Angewiesensein auf den anderen, 
damit es wieder gut werden kann.  
Partnerschaft braucht diese Haltung als Bestandteil echter Beziehungskultur. 

• Wenn verzeihende Worte nicht ausreichen - 
braucht es noch eines weiteren Schritts. Dann müssen Tat(en) folgen. Ein Werk der 
Wiedergutmachung, damit der andere wirklich von Herzen verzeihen kann. 
Der, der verletzt hat, sagt nicht nur Versöhnendes sondern untermauert seine Worte durch 
das Angebot konkreten Tuns. („ Gibt es etwas, womit ich dich versöhnen könnte?“)  
Das entstandene Gefälle zwischen den beiden Partnern von unschuldig zu schuldig kann 
so wieder aufgehoben und Ebenbürtigkeit hergestellt werden. 

 
4. Empfehlungen für den Umgang mit Verletzungen 

1.  Wir nehmen an, dass B von A verletzt worden ist. 
Empfehlung an B: Kehre nichts unter den Teppich! Zeige die Verärgerung A, auch wenn 
der Haussegen erstmal schiefhängt. Es liegt an A, ihn wieder zu richten. 

2.  A mag nun die Tendenz haben, Erklärungen abzugeben und sich zu rechtfertigen. 
Manchmal ist es nötig, um Missverständnisse zu klären. Meist macht es die Sache nur 
noch schlimmer.  
Empfehlung an A: Versetz’ dich bewusst in die Lage des anderen und betrachte den 
Vorgang aus seiner Warte. In den meisten Fällen wirst du seine Verletzung 
nachvollziehen können. Wenn dir das irgend möglich ist, anerkenne, dass du B verletzt 
hast. (Ob du es bewusst wolltest, spielt keine Rolle!) 
Bitte B ausdrücklich um Verzeihung. (Wenn dir die Worte fehlen, lege sie dir vorher 
zurecht!)
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3.  B fühlt jetzt entweder Erleichterung und Freude - Empfehlung an B: Bring’ diese Gefühle 

zum Ausdruck, mache deutlich, dass es jetzt wieder gut ist und die Sache damit für 
immer erledigt. 
 - oder es bleibt ein Rest: „Ne, so billig kommt er/ sie nicht weg!“ 
Empfehlung an B für diesen Fall: Verhandle mit A eine Wiedergutmachung, die dir das 
Verzeihen ermöglicht. 

4.  Wenn A alles getan hat, um die Sache wieder gut zu machen und B bereit war, zu 
verzeihen, heißt die eiserne Regel: Die Verletzung wird nicht wieder als Vorwurf ins 
Gespräch gebracht! 
Wenn das nicht möglich ist, ist die Versöhnung nicht gelungen und man muss das Ganze 
noch einmal aufrollen. 

 
Verwendete Quellen: 
Wie Partnerschaft gelingt – Spielregeln der Liebe / Hans Jellouschek 
Warum hast du mir das angetan / Hans Jellouschek 
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