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Editorial

Befreiende Vergebung
Liebe Leserin, lieber Leser
Vergebung ist für das Gelingen von zwischen
menschlichen Beziehungen von grundlegender
Bedeutung – unabhängig von Religion oder Weltanschauung. Jedes beziehungsorientierte Miteinander bringt unweigerlich Verletzungen mit sich.
Die Frage ist, wie wir damit umgehen: Lassen
wir zu, dass uns die negativen Erfahrungen, Ge
danken und Gefühle gefangen halten und an die
Vergangenheit ketten? Oder entscheiden wir uns
für die befreiende Vergebung? Dieser zweite Weg
ist allerdings nicht einfach. In ihrem Beitrag zeigt
Maria Drechsler auf, dass dies meist ein langwieri
ger und schmerzhafter, von verschiedenen Faktoren abhängiger Prozess ist.
«Vergebung tut uns Not wie Nahrung» ( Jochen
Klepper, 1903 –1942 ). Wo diese «Nahrung» fehlt,
leidet auch der Körper und mit ihm die Seele. Im
Gegenzug kann sie das gesundheitliche Wohlbefinden steigern. Dr. med. R. Brodbeck beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Zusammenhang. In seinem Gastbeitrag skizziert er sowohl
die positiven physischen Auswirkungen der Vergebung als auch die negativen Folgen des Nichtvergebens. Lesen Sie ab Seite 6 zudem, in welche
drei Dimensionen Vergebung eingeteilt werden
kann.
klinik-sgm.ch

Das Leitbild ist für eine Organisation eine Art implizites «Rückgrat». Für uns als christliche Klinik
ist es besonders wichtig, dass dieses nicht nur
theoretisch Werte, Orientierung und Selbstverständnis vermittelt, sondern es soll gelebte Realität sein und immer wieder werden. Bei der Weiterentwicklung unseres Leitbilds haben denn auch
Mitarbeitende aus allen Bereichen wie auch Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte mitgewirkt.
Ob im beruflichen oder privaten Bereich: Als Christen sind wir (auch) bei der Vergebung nicht auf
uns selbst zurückgeworfen. Wir können Gott im
Gebet sagen, mit welchen Verletzungen und
Kränkungen wir uns schwertun und was uns in
Gedanken, Gefühlen und im Verhalten immer
noch an die Vergangenheit bindet. Wo Wunsch
und Wille zur Vergebung vorhanden sind, wird
Er Türen öffnen und Wege ebnen – Türen und
Wege in eine befreite Zukunft.

Richard Hebeisen
Geschäftsführung
3

Fachbericht | Psychotherapie

Fachbericht Psychotherapie

Vergebung – ein Geschenk
an sich selbst
Vergebung ist ein Begriff, der die Kernfrage des Glaubens an Jesus Christus aufgreift.
Daneben ist es auch ein wichtiges psychotherapeutisches Thema. Die positiven Effekte
von Vergebung konnten in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen werden. Doch was
ist das eigentlich – Vergebung?

Was ist Vergebung?
Erlebte seelische und körperliche Verletzungen
können zu Erkrankungen führen. Erfahrenes
Unrecht hat häufig zur Folge, dass Betroffene negative Gefühle wie Groll, Ärger, vielleicht sogar
Hass gegenüber dem Täter oder der Täterin entwickeln. In Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass derartige Gefühle auf Dauer die
körperliche Gesundheit gefährden und das Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.
Verletzungen führen dazu, dass Betroffene in
ihren Gedanken und ihrer Gefühlswelt um das erfahrene Unrecht und häufig auch um den Täter
oder die Täterin kreisen. Durch diese emotionale
und gedankliche Bindung bekommt diese / r
eine starke Macht, was Betroffene sehr viel Kraft
4

kostet. Dabei ist es ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, «Seelenfrieden» zu haben. Mit
Vergebungsarbeit kann dieser Frieden wieder hergestellt und die Macht gebrochen werden. Die
Entscheidung für eine Vergebung liegt dabei allein
bei der Person, die Unrecht erfahren hat – niemand kann Vergebung erzwingen oder verlangen.
Was ist Vergebung nicht?
Vergebung ist nicht gleichbedeutend mit einer Duldung der Schuld oder dass man einen Täter von
seiner Schuld entbindet. Bei einer Duldung wird
zwar das begangene Unrecht erkannt, jedoch ak‑
zeptiert. Daraus kann ein schwelender Ärger und
schliesslich Verbitterung entstehen. Häufig werden auch Vergeben und Vergessen in einem Atemzug genannt. Doch eine vergebene Verletzung
Lebensnah
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wird nicht vergessen, sondern mit einer veränderten – positiveren – Sichtweise in Erinnerung be
halten. Dadurch ist sie weniger von negativen Gedanken und Gefühlen ( z. B. Rachevorstellungen,
Wut und Hass ) geprägt und wird nicht mehr so
belastend wahrgenommen. Vergebung wirkt demnach sowohl auf die Gefühle, auf Gedanken als
auch auf das Verhalten. Vergebung bedeutet, Ärger, Groll, vielleicht sogar Hass auf einen anderen Menschen abzubauen. Dadurch gibt es wieder
«Platz» für neue, positive Gedanken und Gefühle.
Die Betroffenen können sich wieder ihrem Leben
und dem Schönen darin zuwenden.
Wesentlich ist auch der Unterschied zwischen
Vergebung und Versöhnung. Vergebung ist ein Prozess allein aufseiten des Opfers. Bei einer Versöhnung sind beide Parteien – also Opfer und Täter –
eingeschlossen, es kommt zu einer Aussprache.
Vergebung kann den Weg zu einer Versöhnung
ebnen. Unrecht kann aber auch vergeben werden,
wenn Versöhnung nicht mehr möglich ist, beispielsweise wenn der Täter oder die Täterin nicht
mehr am Leben ist.

Grenzen der Vergebung
Manchmal wird im Rahmen eines psychotherapeutischen Prozesses auch deutlich, dass Vergebung
( noch ) nicht möglich ist. Ich persönlich bewerte
eine solche ehrliche Auseinandersetzung und das
Anerkennen der eigenen Begrenztheit positiv. Eine
vorschnelle und «frömmlerische» Vergebung, die
im Grunde genommen keine ist, bringt nur weitere
Enttäuschungen und Verletzungen mit sich. Es
scheint mir wichtig, auch eine Nichtvergebung zu
akzeptieren und anzunehmen.
Wovon ist Vergebung abhängig?
Die Entscheidung für eine Vergebung liegt allein
beim Opfer. Daher ist Vergebung grundsätzlich
auch vollkommen unabhängig von äusseren Umständen. Gleichzeitig gibt es bestimmte Faktoren,
klinik-sgm.ch

die eine Vergebung erleichtern oder erschweren
können. Ist ein Unrecht wiederholt geschehen und
wurde dieses besonders stark wahrgenommen,
kann Vergebung schwerer fallen. Zeigt der Täter
jedoch Reue und entschuldigt sich ehrlichen Herzens, kann leichter vergeben werden. Auch eigene
Erfahrungen mit Vergebung kann die Bereitschaft
zum Vergeben begünstigen.
Wie geht Vergebung?
Vergebung ist ein Prozess, der in Phasen abläuft.
Ein erster wesentlicher Schritt ist das Wahrnehmen
und Anerkennen des Unrechts und damit auch
der Verletzung. Allein dies ist für die Betroffenen
häufig ein schwerer und grosser Schritt. Das tatsächliche Wahrnehmen der Verletzung und damit
verbundener Gefühle bedeutet, sich mit viel
Schmerz auseinanderzusetzen. Danach ist eine
Entscheidung für ( oder eben auch gegen ) eine
Vergebung notwendig. In der Regel ist dies ein
«Kopfentscheid». An den Gefühlen ändert sich
erst einmal noch nichts – eine Veränderung und
Heilung in den Gedanken und Gefühlen braucht
Zeit. Schliesslich geht es darum, ein kognitives
Verständnis für den Täter oder die Täterin zu entwickeln. Dafür ist eine Art Perspektivenwechsel
erforderlich, wodurch sich Gedanken und Gefühle
gegenüber ihr oder ihm in eine andere, positivere
Richtung wenden. Die erlittene Verletzung und der
damit verbundene Schmerz können so als Teil des
eigenen Lebens akzeptiert und integriert werden.
Verletzungen geschehen immer dort, wo wir in
Beziehung sind. Als Menschen sind wir auf Beziehungen und auf ein Miteinander angewiesen –
Verletzungen sind dabei unvermeidbar. Die daraus
resultierenden Gefühle von Ärger, Groll, vielleicht
sogar Hass und damit verbundener Gedanken gleichen einer Gefängniszelle. Vergebung ist dabei
ein Weg, die Tür aus diesem Gefängnis zu öffnen
und Freiheit zu erlangen.

Maria Drechsler
Eidg. anerkannte Psychotherapeutin
Leitung Tagesklinik
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Die Heilkraft der Vergebung nutzen
Viele Menschen spüren, dass unvergebene Verletzungen ihr Wohlbefinden beinträchtigen.
Sie möchten vergeben – praktisch alle Religionen fordern das ja auch –, aber oft wissen sie
gerade in schwierigen Fällen nicht, wie das gelingen kann.

Krankheit kann viele Ursachen haben. Viele Krankheiten sind gar multifaktoriell bedingt, das heisst,
mehrere Faktoren wirken an der Krankheitsent
stehung mit. Eine häufige Ursache wird allerdings
oft nicht beachtet: Unvergebenheit.
Davids Erfahrung, die er in Psalm 32 beschreibt,
bestätigt, dass der Zusammenhang zwischen
Sünde / Schuld ( oder eben Unvergebenheit ) und
Krankheit schon seit Jahrtausenden bekannt
ist. Indem Jesus einem Gelähmten zuerst Verge
6

bung seiner Schuld zuspricht, bevor er ihn heilt,
weist er auf die heilende Wirkung von Vergebung
hin. Erst seit wenigen Jahrzehnten wird diese
Wirkung wissenschaftlich erforscht.
Nicht zu vergeben bedeutet, ärgerlich, wütend
und verletzt zu bleiben. Dies setzt unseren Körper
anhaltend einem erhöhten Stresspegel aus, was
mit einem erhöhten Blutdruck, einer erhöhten
Muskelspannung und anderen körperlichen Effekten einhergeht. Unsere Gedanken und Gefühle
werden durch Vergebung oder Nichtvergebung
Lebensnah
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beeinflusst und beeinflussen ihrerseits verschiedene Körpersysteme wie Nerven, Hormone
und das Immunsystem entweder in Richtung
Gesundheit oder Krankheit.

letzungen, die wir in der Vergangenheit erlitten
haben, aufzuarbeiten und zu verabschieden. Nur
wer Schmerzen und Verletzungen loslässt, kann
seine Hände wieder öffnen, um Neues, Gutes zu
empfangen.

Eine vor wenigen Jahren in den Vereinigten Staaten durchgeführte repräsentative Untersuchung an
über 43 000 Teilnehmenden ergab, dass Menschen,
die entweder sehr lange brauchen, um jemandem
vergeben zu können, und / oder die gegenüber vielen Menschen nicht vergeben konnten, im letzten
Jahr vor der Untersuchung deutlich häufiger wegen Krankheiten behandelt werden mussten. Herzkrankheiten wurden eineinhalb Mal bis doppelt so
häufig beobachtet, psychische Störungen wie zum
Beispiel Depressionen, Phobien, Angst- und Panikstörungen waren gar 2 bis 6 Mal häufiger.
Heilende Wirkung von Vergebung
Die heilende Wirkung von Vergebung wurde durch
Untersuchungen bei verschiedenen Patienten
gruppen belegt. Vergebung kann das allgemeine
Wohlbefinden steigern, Schmerzen reduzieren,
den Verlauf von Herzkrankheiten günstig beein
flussen, Symptome von posttraumatischen Belastungsstörungen reduzieren, den Erfolg bei Paartherapien verbessern und sterbenden Patienten
helfen, mit Ärger umzugehen und damit ihre Hoffnung und Lebensqualität zu stärken. Vergebung
ist dabei hilfreich für ältere und jüngere Menschen,
für Katholiken und Protestanten, bei körperlichen,
sozialen und seelischen Problemen. Die Wirkung ist
unabhängig vom Geschlecht und wohl auch unabhängig von der vorliegenden Erkrankung.
Tatsächlich stelle ich immer wieder fest, wenn ich
Zuhörer/-innen an meinen Vorträgen oder Semi
naren nach ihren Erfahrungen mit Vergebung befrage, dass praktisch jedermann bereits erlebt
hat, wie hilfreich, wohltuend und befreiend Vergebung ist. Allerdings entspricht es auch einer kol
lektiven Erfahrung, dass Vergebung manchmal
sehr schwierig ist und trotz gutem Willen nicht
richtig gelingen will. Genau in solchen Fällen ist es
hilfreich, strukturiert an den Vergebungsprozess
heranzugehen.
Die Grundbedeutung des griechischen Wortes
«aphiemi», das im Neuen Testament für vergeben steht, lautet loslassen. Vergebung meint
also den Prozess, Wut, Ärger, Schmerz und Verklinik-sgm.ch

Drei Dimensionen von Vergebung
In den von der Liga Leben und Gesundheit ( www.
llg.ch ) angebotenen Vergebungsseminaren unterscheiden wir drei Arten oder Dimensionen von
Vergebung. Die Heilkraft der Vergebung erfahren
wir, wenn wir uns auf die intrapersonale Vergebung fokussieren. Darunter verstehen wir den innermenschlichen ( intrapsychischen ) Vorgang des
Loslassens, der uns vom negativen Einflussbereich des Täters befreit.
Dieser Vorgang ist zwar an gewisse Voraussetzungen gebunden ( Bewusstmachung der eigenen
Verletzung, der erlebten Gefühle, Beschreibung
des Geschehens, bewusstes Treffen der Entscheidung, zu vergeben ), ist jedoch möglich ohne
jegliches Stellen von Bedingungen an den anderen. Verschiedene Werkzeuge helfen, diesen Prozess erfolgreich zu durchlaufen.
Die interpersonelle Vergebung bezeichnet die
zwischenmenschliche Ebene, wo man sich ge
genseitig Vergebung zuspricht. Während einseitige Vergebung im Sinne des Loslassens immer
und ohne Einschränkungen möglich ist, sind an
Versöhnung gewisse Bedingungen geknüpft. Es
geht dabei nämlich um das Wachsen von Vertrauen, das zerstört worden ist. Beide Partner müssen ihre Schuld eingesehen haben, müssen sich
7
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gegenseitig vergeben haben ( also den intraper
sonalen Vergebungsprozess durchlaufen haben )
und gewillt sein, die Beziehung fortzusetzen und
ihr Verhalten zu ändern, also die Verletzung nicht
zu wiederholen.

Psychiater Martin Grabe gesagt hat: «Vergebung
ist der einzige Weg, gestörte Beziehungen wieder
heil werden zu lassen; sowohl in unserem Ver
hältnis zu Gott als auch zu unseren Mitmenschen
und uns selbst.»

Als existenzielle oder transzendente Vergebung wird Vergebung gegenüber Gott oder der
Gesellschaft bezeichnet.
Vergebung ist lern- und lehrbar. Explizite Vergebungsinterventionen haben dabei einen grösseren
Effekt als bloss eine allgemeine Behandlung. Deshalb sollten Therapeuten Vergebung direkt an
sprechen. Dies ist die Schlussfolgerung einer Forschergruppe, die 2005 in einer Metaanalyse die
Ergebnisse verschiedener Vergebungsinterventionen untersucht und dabei zusammenfassend festgestellt hat, dass solche Interventionen effektiv
sind. Auch eine aktuelle wissenschaftliche Auswertung unserer Seminare hat ergeben, dass die
Teilnahme zu einer Abnahme der Unvergebenheit,
des Ärgers, des Vermeidungsverhaltens und der
Depressivität geführt hat, während auf der anderen Seite Lebenszufriedenheit und religiöse Zentralität ( ein Mass für die persönliche Wichtigkeit des
Glaubens ) zugenommen haben.
Ärztinnen/Ärzte, Therapeuten/-innen und Seelsorgende haben heute die Möglichkeit, ihren Klienten
noch wirkungsvoller zu helfen, indem sie den Vergebungsprozess in ihre Arbeit integrieren.
Wo es an Vergebung fehlt, da brechen Gemeinschaften auseinander. Wird jemand verletzt, leidet
auch die Beziehung. Und wie es der deutsche
8

Dr. med. Ruedi Brodbeck
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH
Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin SAPPM

Buchtipps
«Lebenskunst Vergebung:
Befreiender Umgang
mit Verletzungen»
Martin Grabe, Francke-Verlag,
5. Auflage 2012
ISBN 978-3-86122-962-9
«Forgive to Live:
How Forgiveness
Can Save Your Life»
Dick Tibbits,
Nelson Pub Group
ISBN 978-0-78529-725-3
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Vergebung – herausfordernd,
aber befreiend
Vergebung ist auch im beruflichen Kontext wichtig – in einer christlichen Klinik umso mehr. In
unserem Leitbild ist der Aspekt der Vergebung ebenfalls enthalten: «Wir leben christliche Werte,
die im Umgang mit unseren Mitmenschen sichtbar werden.» Margrit Wüthrich, Pflegefachfrau,
schildert eine ihrer Erfahrungen im Zusammenhang mit diesem wichtigen Thema.

Um Vergebung bitten hat für mich vor einigen
Jahren einen neuen Stellenwert bekommen,
als ich erlebte, wie befreiend es ist, wenn man
Schuld beim Namen nennt und konkret Vergebung zugesprochen bekommt.
Es ging bei mir in diesem Fall einige Jahre, bis ich
meine Schuld zuerst vor mir und dann auch vor
der betroffenen Person zugeben und um Vergebung bitten konnte. Am Anfang sah ich das Fehlverhalten nur bei der anderen Person. Mit der Zeit
erkannte ich, dass ich lieblos gehandelt hatte. Ich
wurde im Alltag immer wieder daran erinnert,
es tat mir leid und ich schämte mich dafür. So ist
der Wunsch entstanden, mit der Person darüber
zu reden und um Vergebung zu bitten. In dieser Si
tuation, in der ich mich wirklich für mein Verhalten
geschämt habe, war dieser Zuspruch «Ich vergebe
dir» sehr befreiend. Seither mag ich mich in Situationen, wo ich schuldig geworden bin und es echt
klinik-sgm.ch

bereue, nicht mehr zufriedengeben mit einem
«S’isch scho guet», sondern ich stelle die Frage:
«Kannst du mir vergeben?».
Vergeben und um Vergebung bitten erlebe ich als
eine Herausforderung, die es immer wieder zu
buchstabieren gilt. Ich bin aber sehr motiviert, dranzubleiben, weil ich erfahren habe, wie dies Freiraum schafft, Beziehungen klärt und vertieft.

« Hast du einen Menschen gern,

musst du ihn verstehen
und nicht immer hier und da
seine Fehler sehen.
Schau mit Liebe und verzeih'
du bist auch nicht fehlerfrei.
Denk' daran, wie oft im Leben
wurde dir auch schon vergeben.
Verfasser unbekannt

»
9
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Sechs Leitsätze als roter Faden
für unsere Arbeit
Das Leitbild der Klinik SGM Langenthal wurde unter Mitwirkung der Mitarbeitenden und des
Stiftungsrats überarbeitet. Die Leitsätze widerspiegeln unsere wichtigsten Werte und Haltungen.

Nach Abschluss der Ausbau- und Sanierungs
phase im August 2015 konnten wir unser über
arbeitetes Leitbild implementieren. In einem
Kaderworkshop wurden wichtige Werte und Haltungen gesammelt und in Themen geordnet.
Es entstanden die nachfolgenden sechs für uns
wichtigen Leitsätze. Um sie intern zu beleben,
erarbeiteten wir, unter Mithilfe aller Mitarbeiten-

den der Klinik wie auch von Stiftungsrätinnen
und Stiftungsräten, differenzierte Ausführungen.
Schliesslich wurden in einem Kaderworkshop
konkrete Massnahmen festgelegt, die der gezielten und kontinuierlichen Umsetzung des Leit
bildes dienen. Nachfolgend unser Motto und die
sechs Leitsätze des überarbeiteten Leitbilds.

Unser Beruf ist Berufung
Die Klinik SGM Langenthal ist eine anerkannte Fachklinik für Psychosomatik, Psychiatrie
und Psychotherapie mit ambulanten, tagesklinischen und stationären Angeboten.

Das bedeutet uns viel
Wir sind für Menschen da, die krank sind oder sich in einer
Lebenskrise befinden. Für sie schaffen wir einen geschützten
Rahmen, wo Genesung und Veränderung möglich sind.
Wir denken und handeln ganzheitlich und professionell. Die Sicht
auf unsere Patientinnen und Patienten wird von biologischen, psycho
logischen, sozialen und spirituellen Aspekten geprägt.
Wir leben christliche Werte, die im Umgang mit unseren Mitmenschen sichtbar werden.
Wir sind in unserem Tun engagiert und verantwortungsvoll. Vertrauen
und Wertschätzung gegenüber unseren Mitmenschen sind uns wichtig.
Wir arbeiten mit unseren Partnern lösungsorientiert zusammen.
Wichtige Attribute für uns sind Verlässlichkeit, Qualität und Fairness.
Wir setzen auf Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und
eine zukunftsorientierte Weiter- und Ausbildungskultur.
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in der Klinik SGM Langenthal
Zu den folgenden Veranstaltungen laden wir Sie herzlich ein:
Konzert

Donnerstag, 27. Oktober 2016
19.00 – 20.15 Uhr
«Reisendi»
Konzert mit Markus Dolder & Band
Fachanlass über religiösen Missbrauch

Donnerstag, 3. November 2016
13.30 – 18.30 Uhr
«Glaube – mit Risiken
und Nebenwirkungen?!»

Glaube ist für viele Menschen eine grosse Res
source. Doch es gibt auch religiöse Verstrickungen,
die in ungute Abhängigkeiten führen können.
Inge Tempelmann, Expertin und Autorin, wird gemeinsam mit Mitarbeitenden der Klinik SGM
Langenthal das Thema des religiösen Missbrauchs
beleuchten und Auswege daraus aufzeigen.
Detaillierte Infos und den Flyer finden Sie unter:
klinik-sgm.ch/fachveranstaltung
Anmeldungen bis 26. Oktober 2016 an
Kerstin Lüscher, administration@klinik-sgm.ch
oder Telefon +41 ( 0 )62 919 22 11

Seelsorgeveranstaltung

Samstag, 21. Januar 2017
10.00 – 16.00 Uhr
«9. Fürbitte-Tag –
Ein Haus des Gebets sein»
Für die Fürbitte 2017 lassen wir uns von einem
Team des Gebetshauses hop in Basel inspirieren.
Der Tag führt uns in die Gegenwart Gottes und
lässt uns Anteil nehmen am Klinikalltag von Mitarbeitenden. Eingeladen sind alle, die die Klinik
SGM Langenthal im Gebet mittragen.
Das Mittagessen ist offeriert. Anmeldung bitte bis
19. Januar 2017, 12.00 Uhr, Telefon 062 919 22 11
oder per E-Mail an info@klinik-sgm.ch.
Wir freuen uns, den Tag mit Ihnen zu verbringen!
Christina Bardill und Tim Winkler, Seelsorgeteam
Die Veranstaltungen sind öffentlich.
Eintritt frei ( ausser Anlass vom 3. November ).
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Veranstaltungsort:
Klinik SGM Langenthal, 3. OG, Saal «Rubin»,
Weissensteinstrasse 30, CH-4900 Langenthal,
info@klinik-sgm.ch, Telefon +41 ( 0 )62 919 22 11

Fachvorträge

Dienstag, 1. November 2016
17.00 – 18.00 Uhr
«Vitamin D und Depression»
Dr. med. Katharina Gessler

Dienstag, 29. November 2016
17.00 – 18.00 Uhr
«In der Welt habt ihr Angst –
Angst verstehen und bewältigen»
Dr. med. Roland Stettler

Dienstag, 24. Januar 2017
17.00 – 18.00 Uhr
«Zwangsstörungen»
Prof. Dr. med. Michael Rufer

Dienstag, 28. Februar 2017
17.00 – 18.00 Uhr
«Der verletzliche Mensch»
Patrick Moser

klinik-sgm.ch

Vorschau «Lebensnah» 1 / 2017
Hochsensibilität
Manche Menschen haben eine überdurchschnittlich hohe Empfindsamkeit: Einige Fachleute gehen davon aus, dass 15 bis 20 Prozent
der Bevölkerung hochsensibel sind. Diese
Personen nehmen ihre Umgebung viel intensiver wahr als andere, was sowohl Vor- als
auch Nachteile in sich birgt. Die Potenziale von
hochsensiblen Personen sind zum Beispiel
Feinfühligkeit, Kreativität, gutes Reflexionsvermögen und ein ausgeprägtes Einfühlungs
vermögen. Doch weil ihr «Wahrnehmungsfilter» viel durchlässiger ist als bei anderen,
müssen sie sich vor zu vielen und intensiven
Einflüssen schützen. Wie kann man Hochsen
sibilität erkennen und damit umgehen? Lesen
Sie mehr darüber in der nächsten Ausgabe
des «Lebensnah».
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Innehalten

Befreiende Vergebung erleben und schenken
«Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt
einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.»
Epheser 4,32

Klinik SGM Langenthal
Weissensteinstrasse 30
CH-4900 Langenthal
Telefon +41 ( 0 )62 919 22 11
Fax +41 ( 0 )62 919 22 00
info@klinik-sgm.ch
klinik-sgm.ch

