
Mensch, gräme   
     dich NICHT!

Kündigung, 
Scheidung, Zoff: 

Manche Erlebnisse 
können uns ziemlich  

zusetzen. Wie es gelingt, die 
Verbitterung zu überwinden und sich 

damit selbst aus der Krise zu befördern
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F reitag, 9.30 Uhr. Wie jeden Morgen 
steige ich in die U-Bahn, meine Ge-
danken kreisen um das anstehende 
Wochenende, das Tennisspiel, zu 

dem ich antreten soll, und den geplanten Kino-
abend am Sonntag. Mich und meine Freizeitplä-
ne trennt zu diesem Zeitpunkt nur ein ganz ge-
wöhnlicher Arbeitstag in der Redaktion, keine 
nervigen Termine, keine drängenden Abgaben. 
Routine. Doch um 10.30 Uhr steht meine Welt 
Kopf. Ich bin tatsächlich gerade betriebsbedingt 
entlassen worden. K-Ü-N-D-I-G-U-N-G. Auch 
heute, immerhin zwei Jahre später, finde ich, 
dass mir dieses lange gemeine Wort gar nicht 
steht. Obwohl ich nicht die einzige Betroffene 
bin, drängt sich mir die Frage auf: Wie konnte 
das ausgerechnet mir passieren? 

Die Ungerechtigkeit, die ich empfand, ließ 
mich auch Monate später noch wütend werden. 

„Deswegen sprechen wir bei der Verbitterung von 
einer ‚heißen Emotion‘“, erklärt mir Sigrid  
Engelbrecht (63), die zusammen mit Diplom-Psy-
chologe Michael Linden das Buch „Lass los! Es 
reicht – Wege aus der Verbitterung“ (siehe Kasten 
S. 64) herausgebracht hat. „Das erlittene Unrecht 
ruft heftige Gefühle hervor. Das wird umso gra-
vierender, wenn man das Gefühl hat, nichts da-
gegen tun zu können.“ Dabei muss es nicht die 
Kündigung sein, fast täglich sind wir mit Krän-
kungen und Zurückweisungen konfrontiert. Das 
kann das Ende einer Beziehung, Stress mit dem 
Nachbarn oder die Ablehnung einer Gehaltser-
höhung sein. Der Verbitterung könnte man quasi 
den Stempel Allerweltsproblem aufdrücken. Ihre 
Auslöser sind hauptsächlich drei Emotionen: 
 Ungerechtigkeit, Herabwürdigung, Vertrauens-
bruch. „Wir sind an diesen Stellen einfach sehr 
empfindlich“, so Engelbrecht. „Der Gerechtig-
keitssinn prägt sich früh aus, genauso möchte 
jeder Mensch gesehen, beachtet werden, Respekt 
erfahren und seinen Platz im Leben finden. 
 Urbedürfnisse also, und wenn diese nicht erfüllt 
werden, geht es emotional abwärts.“ 

„Jeder Mensch 
möchte RESPEKT 

erfahren“

Dass man mehr als verschnupft auf eine Krän-
kung reagiert, sei an und für sich aber nichts 
Schlechtes, bescheinigt mir die Mental- und 
Wellnesstrainerin. Es spräche dafür, dass dieser 
Mensch ein ausgeprägtes Gespür für Fairness 
und Toleranz besitzt und ihm seine Werte sehr 
wichtig sind. „Jemand, dem alles egal ist, kann 
nicht verbittern“, so Sigrid Engelbrecht. Welche 
Verletzungen uns besonders treffen, hängt dabei 
von unserer Prägung ab. So kann es sein, dass 
uns das Verlassenwerden nicht so stark zusetzt, 
wie bei einer Beförderung in der Firma übergan-
gen zu werden. Und umgekehrt. 

Ich horche in mich hinein. Es stimmt, für 
mich war es nicht bloß ein Job. Ich hatte mich  
mit der Zeitschrift, für die ich schrieb, identi-
fiziert. Schließlich hatte ich dort schon meine 
Ausbildung gemacht – und für gute Arbeit auch 
den gerechten Lohn zu erhalten sah ich immer 
als un erschütterliches Gesetz. Daher war die 
Enttäuschung am Ende doch größer, als mir lieb 
war. Ich erinnere mich noch genau, wie ich eini-
ge Wochen nach der Kündigung mit einer Freun-
din am Alsterufer hockte und meine Das-ist- 
alles-so-ungerecht-Leier abspielte. Sie sagte  
nur: „Du musst mal wieder nach vorn schauen!“ 
Das saß. Ja, sie hatte recht, aber es fühlte sich 
furchtbar an. 

„Solche Aussagen führen die Betroffenen nur 
tiefer in die Verbitterung. Sie sehen sich erneut 
herabgewürdigt. Wichtig ist aber, dass sie sich 
wertgeschätzt fühlen“, sagt Sigrid Engelbrecht. 
Wie steht man also am besten einer Freundin bei, 
die eine tiefe, hartnäckige Frustration durch-
läuft? Der Rat der Expertin: „Betreten Sie unge-
fährliche Felder, besprechen Sie Themen, die all-
gemein auflockern und das Gedankenkarussell 
stoppen. Und sammeln Sie gemeinsam schöne 
Erlebnisse. So merkt Ihre Freundin, dass ihr 
 Leben aus mehr besteht als aus diesem einen 
 Erlebnis, bei dem ihr Unrecht widerfahren ist.“

DIE EXPERTIN 
Sigrid Engel-
brecht schrieb 
bereits mehrere 
Ratgeber zur 
Lebenshilfe
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„Es hilft, die
ANDERE SEITE 

zu sehen“

Und was kann ich tun, wenn ich selbst betroffen 
bin? „Meist hilft ein Perspektivwechsel“, sagt 
Engelbrecht. Beispiel Trennung: Klar, jeder, der 
schon einmal verlassen wurde, kennt das, Selbst-
zweifel kommen automatisch. War ich nicht gut 
genug? Ist eine andere besser? „Betrachten Sie 
die Situation mal von der anderen Seite. Viel-
leicht muss die neue Frau gar nicht besser, schö-
ner oder klüger sein. Vielleicht leidet ER einfach 
nur an seiner nachlassenden Attraktivität und 
muss sich etwas beweisen, oder er sucht den Reiz 
des Neuen … Es gibt 1000 Gründe. Warum muss 
ich mir die aussuchen, die sich gegen mich rich-

ten?“ Von sich wegzusehen, nützt also, um sich 
aus der Umklammerung zu befreien. „Dabei 
muss man nicht entschuldigen, was der Ex getan 
hat, aber man löst sich von dem Gedanken, man 
allein sei immer der Nabel des Geschehens.“

Es stimmt, die Verbitterung richtet sich vor 
 allem gegen sich selbst. Man leidet darunter. Ich 
hatte es satt zu leiden. Also setzte ich mir Silves-
ter bewusst als Wendepunkt. Noch in der Neu-
jahrsnacht schrieb ich all meine quälenden Ge-
danken nieder. Bald schon standen da viel mehr 
Äußerungen als das böse K-Wort. Seite um Seite 
fräste sich mein Frust ins Papier. Ein paar Tage 
später las ich die Notizen erneut – und verbrann-
te sie im Garten. Ein Befreiungsflämmchen. 

„Beim expressiven Schreiben kann man sich herr-
lich entladen. Wichtig ist dabei, den Schreibfluss 
nicht zu unterbrechen. Fällt einem gerade nichts 
ein, schreibt man genau das: ‚Mir fällt gerade 
nichts ein‘, bis der nächste Einfall folgt“, so En-
gelbrecht. Sie wendet oft eine Methode an, bei der 
die Gedanken imaginär oder auf einem Blatt 
 Papier verewigt in ein umweltfreundliches Säck-
chen gepackt und dann in ein Gewässer gesetzt 
werden. Man beobachtet das Davontreiben und 
lässt den Groll bei jedem Ausatmen ein Stück 
entweichen, während man beim Einatmen spürt, 
immer freier zu werden. 

Ein Akt des Vergebens, der vor Vereinsamung 
und körperlichen Symptomen wie Verspannun-
gen, Bluthochdruck oder einem schwachen Im-
munsystem bewahren kann. Engelbrecht weiß: 

„Die Verbitterung sitzt einem manchmal buch-
stäblich im Nacken.“ Spätestens jetzt bin ich froh, 
dass sich meine Verbitterung vor eineinhalb Jah-
ren wahrhaftig in Rauch auflöste und ich zu 
 neuen Ufern aufbrechen konnte. Oder wie Mark 
Twain sagen würde: „Enttäuschungen sollte man 
verbrennen, nicht einbalsamieren.“ 

TEXT MIRIAM MEISSNER

Ob Trennung oder Jobverlust – 
hält ein folgenschweres Erlebnis 
Sie noch immer gefangen? 
Machen Sie den Test aus dem 
Ratgeber „Lass los!“ und 
bewerten Sie einfach folgende 
Aussagen, indem Sie Punkte 
vergeben: 0: Satz trifft nicht zu,  
1: trifft etwas zu, 2: stimmt.

In den vergangenen Jahren  
hatte ich ein einschneidendes  
Lebensereignis zu verkraften …

… das mich äußerst gekränkt oder 
verbittert hat. 

… das mich heftig aufregt, wenn 
ich daran erinnert werde.

… das in mir Wünsche nach 
Vergeltung und Rache weckt. 

… weshalb es immer noch eine 
offene Rechnung mit der 
Erwartung von Wiedergut-
machung gibt.

… wegen dem ich mir Vorwürfe 
mache und ärgerlich auf mich 
selbst bin.

… weswegen ich bestimmte Orte 
oder Personen meide, um nicht 
daran erinnert zu werden. 

… das dazu geführt hat, dass meine 
Kraft und mein Antrieb reduziert 
und nicht mehr wie früher sind. 

… das dazu geführt hat, dass ich 
meinen beruflichen und/oder 
familiären Aktivitäten nicht mehr 
wie früher nachgehe. 

… zu dem sich mir immer wieder 
belastende Erinnerungen 
aufdrängen. 

Zählen Sie Ihre Punkte  
zusammen. Sind es neun oder 
mehr, haben Sie die Situation 
wohl noch nicht angemessen 
verarbeitet. Suchen Sie Rat bei 
einer Vertrauensperson oder 
vielleicht auch beim Therapeuten.

HILFESTELLUNG
Verbitterung muss nicht sein: 
Das Buch „Lass los! Es 
reicht – Wege aus der Ver-
bitterung“, Ecowin Verlag, 
24 Euro, zeigt Lösungen auf

Kleiner Test: Sind Sie verbittert?
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