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Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind 

„Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.“ (Psalm 147,3) Unsere 

Aufgabe als Seelsorgende ist es nur, Gott dabei zu assistieren. Dabei ist es gut, sich – um im Bild zu 

bleiben – mit aktuellem Verbandsmaterial und neueren Heilmethoden vertraut zu machen. Es ist 

wichtig zu wissen, was Menschen erleben, die traumatisiert sind. Und es ist Teil unserer Profession, 

von der Psychologie zu lernen, worauf wir in Seelsorge und Trauergottesdiensten achten sollten. Aber 

Gott heilt. Ich vergesse das manchmal, vor allem, wenn etwas Entsetzliches geschieht und meinen 

Glauben erschüttert. Die Theodizeefrage ist auch meine Frage. In solchen Situationen ist es wichtig, 

sich zu erinnern: „Ich habe mich einmal von Gott getragen gefühlt. Gott ist für mich jetzt unbegreiflich. 

Aber er war mir Halt. Und er wird es auch jetzt sein.“ In vielen Psalmen ermutigen sich die Betenden 

selbst, indem sie ihre Seele auffordern, sich an Gottes Güte zu erinnern (z. B. Psalm 103,2). Das ist die 

Quelle, aus der unser Glaube die nötige Kraft schöpfen kann. 

Die Menschen, die wir in Seelsorge und Gottesdienst begleiten, erwarten von uns zu Recht 

professionelle Seelsorge und menschlichen Trost. Sie erwarten aber auch, dass bei, mit und unter 

unserem menschlichen Können etwas von Gottes Trost spürbar wird. Aber: Wir müssen nicht alles 

können. Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind. Das entlastet. 

Die folgenden Überlegungen versuchen nun, einige Erkenntnisse aus neuerer Traumaforschung und 

-therapie sowie Neurobiologie für den seelsorglichen Auftrag eines Gottesdienstes nach 

traumatischen Ereignissen fruchtbar zu machen. Dabei nehme ich die verschiedenen, aber doch 

ähnlichen Ansätze der im Literaturverzeichnis aufgeführten Psychotraumatologen auf. 

 

Trauma und Traumafolgen 

Begriffsklärung 

Was ein Trauma eigentlich ist, wird in der Literatur unterschiedlich beantwortet. Häufig wird 

differenziert zwischen einem Trauma und einem belastenden Lebensereignis oder auch zwischen 

„Angstmachendem und Dissonanzen des Lebens“ einerseits und den „überwältigenden Erfahrungen 

von traumatischen Erlebnissen, die einen zutiefst erschüttern und aus den Angeln heben können“ 

(Reddemann 2011, 18) andererseits. Dabei ist entscheidend, was ein Mensch als ein Trauma 

empfindet. So kann es sein, dass ein Ereignis für die einen ein Trauma, für die anderen jedoch ein 

belastendes Erlebnis darstellt. Auch wird gelegentlich von einem zu voreiligen Gebrauch des Wortes 

Trauma gesprochen und dass dadurch die „echten Probleme verwässert und das Tragische und 

Entsetzliche von Traumata letztlich bagatellisiert“ würden (Reddemann, Dehner-Rau 2008, 25). Diese 

Diskussion kann hier nicht dargestellt werden. Da aber die Definition im Erleben der Betroffenen liegt, 

werde ich im Folgenden das Wort Trauma lieber einige Male zu oft als zu wenig benutzen. Damit folge 
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ich Judith Herman: „Wie schwerwiegend ein traumatisches Ereignis war, läßt sich nicht anhand 

einzelner Merkmale bewerten; zu stark vereinfachende Versuche, Traumata zu quantifizieren, führen 

zu letztlich sinnlosen Vergleichen des Schreckens.“ (Herman 2010, 54)  

Ein Trauma ist das Erleben von unkontrollierbarem Stress. Dabei erfährt ein Mensch eine 

Verletzung seiner seelischen und eventuell auch körperlichen Integrität, verbunden mit dem Erleben 

von extremer Angst und Hilflosigkeit. Ursachen können plötzlich auftretende oder aber auch 

chronische Stresserfahrungen sein, die als überwältigend empfunden werden. Psychotraumatologen 

unterscheiden zwischen einem Monotrauma, also einem einzelnen Ereignis (Unfall, Verbrechen, 

Anschlag, Vergewaltigung, Naturkatastrophe; aber auch: plötzlicher Verlust durch Trennung oder 

gewaltsamer Tod, medizinischer Eingriff), einem komplexen Trauma (langanhaltende Traumatisierung 

wie z. B. wiederholte sexuelle Gewalt, Folter, Kriegshandlungen usw.), Entwicklungstrauma (extreme 

Vernachlässigung und / oder Gewalt im Kindesalter), sekundäre Traumatisierung (Miterleben anderer 

traumatischer Ereignisse als Zeugen oder als nahe Angehörige, das Hören oder Sehen von Berichten in 

den Medien, die Konfrontation mit Traumafolgen als Angehörige oder Freunde von Traumatisierten, 

Helfende von Polizei und Rettungskräften, Seelsorgende, Ärzte). In den letzten Jahren kam noch der 

Begriff transgenerationale Traumatisierung hinzu. Damit wird das Phänomen beschrieben, dass die 

Kinder derjenigen, die durch Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg traumatisiert wurden, selbst unter 

Traumafolgestörungen leiden. Diese unbewusste Weitergabe an die nächste Generation kann auch bei 

anderen Traumata beobachtet werden. 

Bei einem Gottesdienst nach einem traumatischen Ereignis, also einem Monotrauma, müssen wir 

damit rechnen, dass da Menschen sind, die außerdem noch andere, ältere Traumatisierungen 

mitbringen, die nun wieder an die Oberfläche kommen. Es kann auch sein, dass wir selbst dazu 

gehören. 

Was bei einem Trauma in Körper und Seele passiert 

Bei einem traumatischen Ereignis sorgt das Gehirn dafür, dass der Körper mit Stresshormonen 

überflutet wird. Verantwortlich dafür ist das limbische System, das aus verschiedenen Teilen besteht. 

Hier sind vor allem die Amygdala (Mandelkern) und der Hippokampus zu nennen. Die Amygdala 

speichert emotionale Erinnerungen, insbesondere solche, die mit Angst und Schrecken verbunden 

sind. Sie stellt das implizite (unbewusste, emotionale) Gedächtnis dar. Der Hippokampus ist zuständig 

für das explizite Gedächtnis. Als Kurzzeitgedächtnis speichert er Tatsachen, bringt ein Ereignis in einen 

geschichtlichen Zusammenhang (darum auch „narratives Gedächtnis“) und leitet die Informationen an 

die Großhirnrinde (insbesondere den präfrontalen Kortex) weiter, die wiederum durch Verstehen und 

Planen für eine Einordnung von Sinneseindrücken sorgt. Bei einer kontrollierbaren Stressreaktion gerät 

die Amygdala in Panik. Aber der Hippokampus kann ihr „erklären“, warum und was die Ursache ist. 

Der Stresshormonhaushalt und das autonome Nervensystem beruhigen sich wieder.  

Bei einer unkontrollierbaren Stressreaktion wie einem Trauma wird die Kommunikation zwischen 

Amygdala und Hippokampus unterbrochen. Der Verstand kann nicht mehr arbeiten und das Ereignis 

kognitiv einordnen. Es kann ihm „die Sprache verschlagen“, da auch häufig das Sprachzentrum 

ausgeschaltet wird. Teile des limbischen Systems sorgen für eine Überflutung mit Stresshormonen, 

welche das autonome Nervensystem aktivieren (auch vegetativ genannt). Dieses ist geteilt in das 

sympathische und das parasympathische Nervensystem. Die Aktivierung des sympathischen Systems 

bereitet den Körper auf Kampf oder Flucht vor durch den Befehl an das Stammhirn, Herzfrequenz, 

Blutdruck, Atmung, Zuckerspiegel usw. zu erhöhen, damit die willkürlichen Muskeln bereit werden 

für eine Abwehrreaktion. Wenn in der traumatischen Situation diese Aktivierung nicht genutzt 

werden kann, wenn also weder Kampf noch Flucht möglich sind, wird gleichzeitig das 
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parasympathische System aktiviert. Seine eigentliche Aufgabe ist zwar das Beruhigen. In einer 

traumatischen Situation aber sorgt es für eine Erstarrungsreaktion (Dissoziation oder „tonische 

Immobiliät“, Levine 2011, 73 ff). Das bedeutet eine Abspaltung von Gefühlen wie Angst und Panik, 

Reduktion von körperlichem Schmerzempfinden durch Ausschüttung körpereigener Morphine, 

Versteifung der Muskeln und (nach einiger Zeit) Kollabieren der Muskeln und Zusammenbruch (ebd.). 

Diese Reaktion hat eine wichtige Überlebensfunktion, weil ein Mensch aus dem Unerträglichen 

„einfach“ aussteigt und den Schmerz nicht spürt. Oft erleben Menschen das Trauma dann so, als 

passiere es nicht ihnen selbst, sie „stehen neben sich“, spüren nichts usw. So wie ein Reh mit 

Schreckstarre reagiert und bei einem näherkommenden Auto im Scheinwerferlicht reglos und 

gebannt auf der Straße stehen bleibt. Dadurch, dass Hippokampus und präfrontaler Kortex sozusagen 

(teilweise) offline gehen, kann es sein, dass die Erinnerung an das Trauma fragmentiert wird.  

Übererregung und Erstarrung (Dissoziation) können sich unmittelbar nach einem Trauma 

abwechseln oder auch gleichzeitig auftreten. Dabei arbeitet das Nervensystem auf Hochtouren. Das 

ist, als würde man Gaspedal und Bremse gleichzeitig treten. Dies führt zu verschiedenen Symptomen 

in der ersten Zeit nach dem Trauma: Konstriktionen (alle dissoziativen Phänomene wie innere 

Lähmung, Abspalten von Gefühlen, Gedächtnisstörungen, Rückzugstendenzen usw.) und Intrusionen 

(ständiges Wiedererleben des Traumas durch Albträume, Flashbacks, Körpererinnerungen, damit 

verbunden körperliche und seelische Unruhe, Schwitzen, Schlafstörungen, Reizbarkeit usw.). 

Wenn ein Mensch über genügend Ressourcen verfügt und ihm genügend Zeit gegeben wird, in 

haltender Umgebung mit körperlichem Zittern, Weinen und Schreien zu reagieren und die in der 

Dissoziation angestauten Gefühle zu entladen, wird ihm das helfen, die eigenen Selbstheilungskräfte 

zu aktivieren. Das autonome Nervensystem kommt wieder in ein Gleichgewicht. Die Verbindung von 

Hippokampus und Amygdala wird wieder aufgenommen. Das Ereignis wird kognitiv eingeordnet. 

Gefühle wie Wut und Trauer kommen in Fluss.  

Kleine Kinder, deren Hippokampus noch nicht oder nicht genügend ausgebildet ist (erst mit drei 

Jahre reift er) sind besonders gefährdet. Sie können ein Ereignis nicht kognitiv einordnen. Es ist nicht 

so, dass sie ein traumatisches Ereignis darum einfach vergessen würden. Die Erinnerung bleibt im 

emotionalen Gedächtnis der Amygdala gespeichert als sprachloses Gefühl und kann erheblich 

belasten (Herman 2010, 60). Umso wichtiger ist es, Kindern über körperlichen Kontakt und wiegende 

Rhythmen zu helfen, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. 

Wichtig für die Vermeidung von Traumafolgestörungen ist bei Kindern wie Erwachsenen eine 

haltende und mitfühlende Begleitung in der Zeit unmittelbar nach dem traumatischen Ereignis, ebenso 

die Möglichkeit, den traumatischen Stress durch körperliche Reaktionen abzuleiten, um „bebend und 

zitternd ins Leben zurückzufinden“ (Levine 2011, 60).  

Traumafolgestörungen 

Ein Trauma führt nicht zwangsläufig zu einer Erkrankung. Viele Menschen erholen sich von selbst. 

Wenn Körper und Seele es nicht schaffen, mit dem Trauma fertig zu werden und die 

Belastungsreaktionen nicht innerhalb von acht Wochen bis sechs Monaten abgeklungen sind, sprechen 

einige von Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS), andere von Posttraumatischem 

Stresssyndrom (PTSD = Post-Traumatic Stress Disorder) oder allgemeiner von Traumafolgestörungen 

(Reddemann). Wie auch immer sie genannt wird – es handelt sich um eine ernsthafte Erkrankung, eine 

emotionale Wunde, die einer Hilfe von außen bedarf. Die Symptome einer PTSD sind im Wesentlichen 

dieselben, wie sie unmittelbar nach dem traumatischen Ereignis entstehen. Viele entwickeln eine 

andauernde dissoziative Störung, Depressionen, psychosomatische Störungen, manche 

Suchtverhalten oder im extremen Fall Persönlichkeitsstörungen. 
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Ob ein traumatisierter Mensch an Traumafolgestörungen erkrankt, hängt von der Schwere des 

Traumas sowie von zahlreichen weiteren Faktoren ab. Dazu gehört unter anderem die Frage der 

Resilienz (Widerstandskraft). Menschen, die bereits in der Vergangenheit traumatisiert wurden, 

erleben eine erneute Traumatisierung stärker als solche, die zum ersten Mal ein Trauma erleben. Das 

liegt daran, dass frühere Traumatisierungen Ressourcen aufgebraucht haben oder – wie im Falle 

frühkindlicher Traumatisierungen – Ressourcen nur ungenügend entwickelt wurden. Das kann eine 

Anknüpfung an Ressourcen schwierig machen. Die aus der systemischen Therapie bekannte Frage 

„Was hat Ihnen in früheren vergleichbaren Situation geholfen?“ wird nicht hilfreich sein, wenn nicht 

genügend positive innere Bilder vorhanden sind. Viele Traumatherapeutinnen und -therapeuten 

versuchen darum, nonverbale Zugänge und das Ansprechen des emotionalen Gedächtnisses sowie des 

Stammhirns durch körperpsychotherapeutische Verfahren oder durch Übungen zum 

Körpergewahrsein zu integrieren (z. B. Levine, Reddemann). Denn wenn traumatisierte Menschen 

über ihr Trauma reden sollen, sind oft zwei Phänomene zu beobachten: Entweder sprechen sie mit 

emotionaler Distanz darüber, so als ob dies alles eine andere Person erlebt hätte, oder sie werden im 

Erzählen erneut überflutet und geraten in eine retraumatisierende Feedbackschleife (Levine 2011, 

150). Darum ist es hilfreich, zusätzlich zum Gespräch indirekt und nonverbal zu arbeiten, auch auf 

sensorischer Ebene, um das emotionale Gedächtnis zu erreichen.  

Luise Reddemann schreibt dazu: „Leider tun wir viel, um die Selbstregulation und Selbstheilung zu 

verunmöglichen. Der Traumaforscher Peter Levine hat beschrieben, dass wir fähig sind, uns nach einer 

traumatischen Erfahrung relativ rasch zu erholen, wenn wir unserer Körperweisheit erlauben, das 

Nötige zu tun. Dazu gehört z. B., dass wir zittern und weinen. Was tun wir? Wir schämen uns, wenn 

wir zittern und klagen und wollen lieber eine Valiumspritze. Das hat ungünstige Folgen, weil damit der 

Selbstregulationsmechanismus unterbrochen wird, ähnlich wie wenn man Fieber mit Aspirin 

unterdrückt. Das Fieber hilft nämlich unserem Körper, Substanzen zu produzieren, die nur entstehen 

können, wenn der Körper über 38,5 Grad warm ist. Das Zittern, manchmal sogar das Um-sich-Schlagen, 

ist eine adäquate Reaktion auf die Tatsache, dass wir durch traumatische Erfahrungen erst einmal 

erstarrt sind. Wenn wir unserem Organismus erlauben würden, sich selbst zu heilen, und nicht dauernd 

eingreifen würden, hätten wir vermutlich einige Probleme weniger.“ (Reddemann 2010, 76) Dies hat 

Folgen für die Seelsorge und eben auch für Trauergottesdienste (s. u.). 

Seelsorge im Gottesdienst 

Wie tröstet man ein Volk? (Jesaja 40,1) 

Grundsätzlich folgen wir bei einem Trauergottesdienst den Gefühlen der Trauernden und 

traumatisierten Menschen und versuchen, ihnen ein Geländer zu geben, an dem sie sich festhalten 

können. Das ist bei einem großen Ereignis mit vielen Opfern und vielen Trauernden schwieriger als 

bei einer einzelnen Trauerfeier zur Bestattung. Wir können nur bedingt auf ein Kasualgespräch 

zurückgreifen. Und es ist kaum möglich, die individuelle Trauer aufzunehmen. Bei zwei, zehn, zwanzig 

oder noch mehr Opfern muss das stützende Geländer im Gottesdienst offen genug für die 

verschiedenen emotionalen Lagen sein. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein, dass dies nur 

bedingt gelingen kann, und darauf vertrauen, dass die Trauerfeier nur ein Schritt auf dem Weg zur 

Traumabewältigung ist. Es gibt außerdem die begleitende Seelsorge durch Notfallseelsorgende, die 

individuellen Beisetzungen der Einzelnen in ihren Heimatgemeinden, die Begleitung durch die 

Ortspfarrerinnen und Ortspfarrer und dann hoffentlich die Stützung durch Verwandte und Freunde 

sowie traumatherapeutische Begleitung. 
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Mitfühlen  

Was hilft bei einem Trauma? Luise Reddemann antwortet auf diese Frage: „Am meisten wohl 

mitfühlende andere, die zu trösten bereit sind und die zum Ausdruck bringen, ‚das war schlimm, was 

du durchgemacht hast‘ und ggf. ‚das war Unrecht‘. Das scheint Menschen dabei zu helfen, die 

Gegenwart als gesondert von der traumatischen Vergangenheit nach und nach zu unterscheiden.“ 

(Reddemann 2011, 39) Es geht um heilende Resonanz – in der Therapie, in der Seelsorge wie im 

Gottesdienst. Um sie zu beschreiben, wähle ich im Folgenden die Ich-Form: 

Es gibt Situationen, in denen ich im Gesicht eines anderen ablesen muss, wie es mir geht, weil mir 

das Entsetzen die Gefühle geraubt hat. Es ist ein Segen, wenn dann jemand da ist, die meinen 

Schrecken fühlt und meine Tränen weint. Und dann kann es geschehen, dass meine Seele wieder zu 

fühlen beginnt, über diesen Umweg. Die andere Person – Therapeutin, Seelsorger, Predigerin – ist 

dabei ein Spiegel. Wenn sie dazu nicht bereit ist, wenn sie glaubt, sich vor meinen Gefühlen schützen 

zu müssen, dann hindert sie mich daran, sie zu fühlen. Distanz lässt mich ins Leere fallen und verstärkt, 

was das Trauma ohnehin schon tut: die Erstarrung. Wie kann sie mein Entsetzen aushalten? Nur 

dadurch, dass sie auf ihre eigenen Empfindungen achtet, darauf, was in ihrem Körper und ihrer Seele 

geschieht (Levine 2011, 65).  

Wer anderen aus einer traumatischen Situation heraushelfen will, muss bereit sein, seine eigenen 

Traumata und Wunden wahrzunehmen und sich ihnen zuzuwenden. Es ist nicht nötig und sicher auch 

kaum möglich, dass die helfende Person alle eigenen Wunden durchgearbeitet hat. Aber sie sollte sie 

wenigstens teilweise kennen. Das ist deshalb so wichtig, damit die Helfenden die eigenen und die 

gespiegelten Gefühle voneinander unterscheiden können. Analytisch gesprochen: Die Gefühle von 

Übertragung und Gegenübertragung sind voneinander zu trennen. Als traumatisierter Mensch 

möchte ich, dass die Helfenden meine Gefühle mitempfinden, aber sie nicht zu ihren eigenen machen. 

Sie sollen nicht so überwältigt werden, wie ich es gerade bin. Sie sollen fühlen, was ich fühle (Bauer 

2006; Levine 2011, 65). Aber sie sollen dem noch etwas hinzufügen: Trost, ein Wort, eine liebevolle 

Geste, ein warmer Blick oder eben: ein Lied, ein Ritual, ein Gebet. In ihrem Gesicht soll sich nicht nur 

mein Entsetzen spiegeln, sondern auch die heilende Liebe Gottes. Wenn ich das Gefühl habe, die 

helfende Person bricht zusammen und hält mich nicht aus oder sogar: Sie lässt mein Entsetzen an sich 

abprallen und hat eine sie schützende Mauer um sich gezogen durch (theologische) Floskeln, Distanz 

und Emotionslosigkeit – dann würde sich das Gefühl von Hilflosigkeit und Verlorenheit verstärken. 

Die Traumatherapeutin Michaela Huber meint: Therapeutinnen brauchen ein „empfindendes Herz 

– wenn wir uns nicht anrühren lassen können, dann können wir auch nicht hilfreich sein; eine 

belastbare Persönlichkeit und ein unterstützendes äußeres Umfeld“ (Huber 2009, 19). Ich denke: 

Dasselbe gilt auch für Pfarrerinnen und Pfarrer und alle, die Menschen in ihrer Not begleiten. 

Selbstfürsorge für die gottesdienstlich Handelnden 

Wer traumatisierte Menschen begleitet und sich dem Entsetzlichen aussetzt, muss gut für sich selbst 

sorgen. Dies gilt auch für die Vorbereitung einer Trauerfeier. Wie finden wir Worte, die guttun? Wie 

stellen wir uns emotional auf die verstörten Menschen ein?  

Es gibt zwei problematische Haltungen. Erstens: Ich halte mir den Schmerz auf Distanz. Das wäre 

eine verständliche Reaktion. Aber sie führt dazu, dass ich für die traumatisierten Menschen nicht 

hilfreich bin. Zweitens: Ich fühle so sehr mit, dass ich selbst traumatisiert bin und die Fassung verliere 

(sekundäre Traumatisierung). Das schadet sowohl den Menschen, denen ich helfen möchte, als auch 

mir selbst. 

Wir finden nur dann die helfenden Worte, wenn wir das Entsetzen fühlen und es aushalten können. 

Es ist wichtig, in der Vorbereitung auf den Gottesdienst in eine innere Haltung zu kommen, die sowohl 
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mitfühlend als auch stärkend ist. Dazu kann die folgende Übung helfen. Sie ist orientiert an 

Achtsamkeitsübungen und vor allem an den imaginativen Zugängen, wie sie Luise Reddemann in der 

Traumatherapie vorschlägt (Reddemann, 2001).  

 

Setze dich oder lege dich bequem hin. Mitten in diesem Chaos. Damit du Worte findest für die 

Menschen, Worte, die stützen können. Spüre den Boden, der dich trägt. Stelle dir einen Untergrund 

vor. Ein weicher Teppich, eine Wiese. Was immer dir angenehm und sicher ist. Es ist ein guter Ort. 

Ein sicherer Ort. Hier kannst du dich ausbreiten, wie du willst. Hier bist du bei dir. Du spürst deine 

äußeren Grenzen. Das bist du. Gleichzeitig bist du offen für das, was du sehen wirst. Du wirst das 

Leiden sehen. Darum brauchst du vielleicht Hilfe, um ihm standzuhalten. Lade hilfreiche Wesen ein. 

Engel zum Beispiel. Es können auch Fabelwesen sein. Tiere, Feen, Lichtgestalten. An diesem Ort ist 

alles möglich. Mach dir keine Sorgen, ob das vielleicht nicht christlich genug ist. Alle Hilfe kommt 

von Gott. Wo stehen deine hilfreichen Wesen? Stärken sie dir den Rücken? Halten sie deine Hand? 

Oder sind sie einfach nur da? Gemeinsam mit ihnen stelle dir nun das schreckliche Ereignis vor. Die 

Zerstörung, die entsetzten Gesichter, die Toten, die Verletzten. Die Kinder, die Eltern. Sieh ihren 

Schmerz an. Fühle ihn auch. Fühle mit ihnen. Lass den Schmerz an dich heran. Aber spüre gleichzeitig 

den Boden, der dich trägt. Die Engel und alle hilfreiche Wesen stützen dich. Sie bewahren dich davor, 

dass dich der Schmerz überschwemmt. Und jetzt frage die verletzten und verstörten Menschen: Was 

braucht ihr? 

 

Diese einfache Frage kann hilfreich sein, um in Sprache zu kommen. 

Orientierung an dem, was Menschen brauchen 

Die Orientierung an dem, was die Menschen brauchen, bedeutet ein Anknüpfen an den Ressourcen 

eines Menschen und seinen Selbstheilungskräften. Luise Reddemann spricht mit Carl Rogers und 

Milton Erickson von der „inneren Weisheit“ (Reddemann 2011, 47). Menschen wissen selbst am 

besten, was sie brauchen. Nur mag dieses Wissen in der Situation des Traumas verschüttet sein. In 

Gesprächen, aber eben auch in einem öffentlichen Gottesdienst kann es darum gehen, die „innere 

Weisheit“ der Menschen zu aktivieren. Die Orientierung an dem, was Menschen brauchen, ist 

grundlegend und auch biblisch. Jesus fragt den blinden Bartimäus: „Was willst du, dass ich für dich tun 

soll?“ (Markus 10,51) Den Mann, der 38 Jahre lang gelähmt am Teich Betesda lag, fragt er: „Willst du 

gesund werden?“ (Johannes 5,6) Immer wendet sich Jesus intensiv den Menschen zu. Und jede Heilung 

verläuft anders. Manchmal reicht ein Wort, oft berührt er die Kranken. In einem öffentlichen 

Gottesdienst ist die Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen schwieriger als in der 

Einzelseelsorge. Nicht immer ist es möglich, sie vor einer Trauerfeier, die am selben Tag oder nur 

wenige Tage danach stattfindet, zu fragen. Darum ist unsere Fähigkeit zur Einfühlung gefragt.  

Überlebende und Hinterbliebene 

Ein Problem könnte sein, dass die Gruppe der Überlebenden und die der Hinterbliebenen 

Verschiedenes brauchen, aber oft zusammen an einem Gottesdienst teilnehmen. Es kann sein, dass 

sie jeweils nicht nur auf ihre eigene Lage schauen, sondern ebenfalls auf die der anderen Gruppe – mit 

unterschiedlichen Gefühlen. Die Überlebenden sind traumatisiert, erleichtert, überlebt zu haben, aber 

oft gleichzeitig voller Schuld- und Schamgefühle, weil sie überlebt haben und die anderen, die sie 

vielleicht sogar kannten, tot sind. Bei den Hinterbliebenen kann sich neben traumatischem Schock und 

der Trauer das Gefühl von Bitterkeit und Neid mit Blick auf die Überlebenden einstellen, manchmal 

entstehen auch Wut und Schuldvorwürfe gegen die Überlebenden (vgl. König 2012, 67). 
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Das ist ein Problem, das wir nicht wirklich lösen können, aber bei der Konzeption der Trauerfeier 

bedenken und auch im Gottesdienst, z. B. in der Predigt behutsam ansprechen sollten. 

Die wichtigste Botschaft – „Ihr seid nicht allein“ 

Nach einem traumatischen Ereignis sind die Opfer besonders verletzbar. Ihr Selbstwertgefühl ist vor 

allem nach einem Gewaltverbrechen beschädigt oder zerstört. Die US-amerikanische 

Traumatherapeutin Judith Herman meint dazu: „Es kann nur so wieder aufgebaut werden, wie es 

ursprünglich entstanden ist: in der Beziehung zu anderen Menschen.“ (Herman 2010, 90) Es ist darum 

wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht im Stich gelassen werden. Genau dies war es, was 

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in ihrer Rede beim Staatsakt für die Opfer der Duisburger 

Loveparade gesagt hat. Und es war ein Trost. Soziale Zuwendung und verstehende Resonanz sind 

elementare Bedürfnisse bereits des Säuglings. Und auch Erwachsene brauchen dies, wie Experimente 

zeigen (Bauer 2006,107). Das sollte sich sowohl verbal als auch nonverbal durch den ganzen 

Gottesdienst ziehen. Gerade die anderen, die ähnlich betroffen sind oder die gekommen sind, um 

mitfühlend beizustehen, können helfen, einen Resonanzraum für Tränen, Verzweiflung und Wut zu 

bilden, ohne emotionale Überschwemmung auszulösen. Das Besondere eines Gottesdienstes ist 

jedoch, dass ein weiterer Resonanzraum hinzukommt: Gott sammelt unsere Tränen in einem Krug und 

zählt sie „ohne Zweifel“ (Psalm 56,9).  

Hass und Rachegefühle im Gottesdienst 

Nach einem Verbrechen oder einem Unglück, das Menschen (mit-) verschuldet haben, kann die 

Atmosphäre explosiv sein. Hass auf die Verursacher kann zu Taten drängen wollen. Es ist dabei ein 

Unterschied, ob der / die Verursacher/-innen des Leids aktiv Täter/-innen sind, also direkt Menschen 

getötet oder verletzt haben, oder ob sie fahrlässig gehandelt haben, wie bei dem Unglück während der 

Loveparade, oder ob die Verursacher/-innen Risiken bewusst in Kauf genommen haben.  

Im Gottesdienst ist es unsere Aufgabe, der Wut Raum zu geben. Dies kann allerdings nur in einem 

begrenzten Umfang möglich sein, da wir es, anders als im traumatherapeutischen Setting, im 

Gottesdienst mit einer großen Gruppe unterschiedlich fühlender Menschen zu tun haben. Darum gilt 

es zu unterscheiden zwischen vitaler Wut, die der emotionalen Entladung und Erleichterung dient, und 

destruktivem Hass, der zu Gewalt drängt und sich in die Seele frisst. Bei einer großen Gruppe von 

Menschen in der Trauerfeier und / oder bei einer breiten Öffentlichkeit, die die Ereignisse in den 

Medien mitverfolgt, werden wir beides in verschiedenen Schattierungen vorfinden. Das Problem ist, 

Formen zu finden, die Wut sowohl ausdrücken als auch begrenzen, damit niemand weiteres zu 

Schaden kommt.  

Es ist wichtig, den Menschen zu sagen: „Wut ist eine natürliche Reaktion, und sie darf sein.“ Dabei 

kann ein Gottesdienst für die Wut emotionale Haltekraft (Containment) sein, eine schützende 

Umhüllung, ein „großes Gefäß“ für überwältigende Gefühle. Die Psalmen helfen uns, eine Sprache für 

die Gefühle zu finden. Überhaupt lässt sich die Wut am besten in den Gebeten äußern. Denn sie richtet 

sich dann nicht nur gegen Menschen, sondern an und auch gegen Gott. Was ich an Gott abgegeben 

habe, wird mich weniger belasten. Dabei ist es wichtig, bei der Formulierung von Gebeten darauf zu 

achten, wirklich zu Gott und nicht zur Gemeinde zu sprechen, also die vertikale von der horizontalen 

Kommunikation zu unterscheiden. 

Keine eigene Bedürfnisbefriedigung der Helfenden 

In der Traumatherapie beschäftigt man sich inzwischen auch mit dem Phänomen, dass 

Therapeutinnen oder Therapeuten von den Berichten ihrer Klientinnen oder Klienten fasziniert sind. 
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Dies wird als problematische Gegenübertragung identifiziert und als unbewusste Ausbeutung 

(Reddemann 2011, 58). Dass das Erzählen von schrecklichen Ereignissen Angstlust bei vielen 

hervorruft, ist nicht unbekannt und wird durch mediale Berichterstattung häufig gezielt genutzt. Aber 

auch Therapeuten, Seelsorgende und Rettungskräfte können sich davon beeindrucken lassen. Es ist 

wichtig, sich solcher Gefühle bewusst zu werden, um sie beiseitelegen zu können. Denn sie hindern 

die Helfenden daran, wirklich für die anderen da zu sein.  

Für alle kirchlichen Mitarbeitenden sollte gelten: Unser Blick gilt allein den Betroffenen. Für eigene 

Bedürfnisbefriedigung ist kein Platz. Das mag banal klingen und der Erwähnung überflüssig. Bei der 

Beobachtung verschiedener großer traumatischer Ereignisse ist uns aber aufgefallen, dass es leicht 

geschehen kann, dass Helfende eigene, narzisstische, Bedürfnisse verfolgen, vermutlich eher 

unbewusst. Dies betrifft zum Beispiel die Frage, wer bei einem medial übertragenen Gottesdienst 

mitwirken „darf“, wer auf welche Art Interviews gibt – bis hin zur Haltung, Krisenmanagement und 

Trauergottesdienst als missionarische Gelegenheit oder als Imagekampagne der Kirche zu empfinden. 

Dem müssen wir widerstehen.  

Sicherheit und Medien 

Traumaopfer verlieren das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Sie verlieren das Vertrauen, dass 

der „Schöpfung eine sinnvolle Ordnung zugrunde liegt“ (Herman 2010, 77). Darum ist es wichtig, dass 

wir äußerlich wie emotional für die Sicherheit der verletzten Menschen sorgen. Nicht nur die Sicherheit 

der Prominenten ist wichtig. Dazu gehört auch, dass wir helfen, Trauernde und Traumatisierte vor der 

Presse zu schützen. Es ist zwar zu beobachten, dass Betroffene durchaus bereitwillig vor Kameras 

treten. So war es bei der Loveparade 2010 oder m. E. in noch extremeren Maßen bei dem 

Schulmassaker in Newtown 2012. Aber: Menschen in traumatischem Stress erleben eine Herabsetzung 

ihrer kognitiven Kontrollen. Sie sind nicht immer in der Lage abzuwägen, welche Entscheidungen ihnen 

gut tun. Rennende, blutende, desorientierte, schreiende oder weinende Menschen ungefragt zu 

fotografieren, zu filmen oder um Interviews zu bitten, bedeutet eine erneute Grenzverletzung und ist 

als Traumatisierung zu verstehen. Auch traumatisierte Menschen schauen fern, lesen Zeitung oder 

schauen sich Filme über das Ereignis auf Youtube an. Andere oder gar sich selbst mit 

schreckgeweiteten Augen, stammelnd oder weinend im Film zu sehen, kann retraumatisierend wirken 

bzw. Scham auslösen.  

Auf jeden Fall sollten sich kirchliche Publizistik und Öffentlichkeitsarbeit dafür einsetzen, zwischen 

dem Bedürfnis nach Nachrichten über ein Ereignis und dem Schutz der Betroffenen zu vermitteln. Sie 

können auch eine verbindende Instanz sein zwischen den Medien einerseits und den Seelsorgenden 

und gottesdienstlich Handelnden andererseits. Indem sie mit den Medien kommunizieren, wirken sie 

als „Schutzmauer, als Sprachrohr, als Übersetzer“ (Annette Bassler). Sie sollten bei eigenen kirchlichen 

Publikationen keine Fotos von verzweifelten Menschen zeigen. 

Es ist klar, dass wir in dem Chaos unmittelbar nach einem traumatischen Ereignis nicht verhindern 

können, dass Betroffene medial missbraucht werden. Aber wir sollten uns Gedanken machen, wie sie 

z. B. unbehelligt in die Kirche geleitet werden und auch wieder hinaus. Ebenso sollte bei einer 

Fernsehübertragung unbedingt mit der Regie abgesprochen werden, dass die Trauernden während 

des Gottesdienstes nicht gefilmt werden. 

Konzentration auf die unmittelbar Betroffenen 

Wenn Kommunikation auf emotionaler Ebene die primär hilfreichste ist, müssen die gottesdienstlich 

Handelnden Zeit und äußeren Raum haben, um sich ihrer eigenen Gefühle bewusst zu werden und in 

eine Stimmung kommen zu können, in der sie Mitgefühl, Sorge und Liebe ausstrahlen. Das können sie 
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nicht, wenn sie sich gleichzeitig mit der Protokollabteilung des Bundespräsidialamtes oder des 

Oberbürgermeisterbüros über Sitzordnung und Sicherheitsfragen auseinandersetzen müssen. Das 

sollen andere tun.  

Hilfe für die Helfenden 

Nach Katastropheneinsätzen entwickelt ein großer Teil der Einsatzkräfte Traumafolgestörungen. 

Das dürfte unter den Pfarrerinnen und Pfarrern und anderen Seelsorgenden ähnlich sein. Das 

Miterleben und Mitfühlen von Leiden aktiviert dieselben neuronalen Strukturen im Gehirn wie bei 

Menschen, die selbst dieses Leiden erleben (Bauer 2006). Die Belastungssymptome der Helfenden 

sind zwar in der Regel schwächer, als wenn sie selbst betroffen sind. Aber auch das Begleiten 

traumatisierter Menschen kann zu Traumafolgestörungen führen. Dabei muss unterschieden 

werden zwischen einer sekundären Traumatisierung und einer Wiederbelebung eigener früherer, 

unverarbeiteter traumatischer Ereignisse. Bei Letzterem wirkt das aktuelle Erleben als Trigger 

(Auslöser), der die Gefühle von Hilflosigkeit, Angst, Erstarrung oder Übererregung aus alten 

Traumatisierungen hervorruft. Wir sollten nicht die Macht unserer eigenen früheren 

Traumatisierungen unterschätzen, die Seele und Körper durcheinanderbringen können. Im 

Ärzteblatt vom März 2010 vermutet Marion Sonnenmoser, dass mit Sicherheit viele 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten selbst in der Vergangenheit traumatisiert wurden. 

Eine genaue Untersuchung stehe noch aus. Für Pfarrerinnen und Pfarrer gilt vermutlich das Gleiche. 

Werden bei der Begleitung traumatisierter Menschen alte Traumata nicht bewusst 

wahrgenommen, stören sie und beeinträchtigen die eigene seelische Gesundheit. Werden sie 

wahrgenommen, können sie allerdings eine wichtige Ressource in der seelsorglichen Arbeit sein. 

Das erfordert Mut und einen Rückhalt im eigenen Glauben, weil die Helfenden dadurch 

durchlässiger werden. Aber es kann sein, dass Menschen in den Augen der Helfenden ohne Worte 

die Botschaft sehen: „Ich weiß, was du fühlst. Ich kenne das. Ich habe es überlebt. Ich fühle mit dir.“ 

Wegen der enormen Belastung ist es ist unerlässlich, dass Vorgesetzte den Helfenden 

dienstliche Entlastungen anbieten.  

 

Dramaturgie und Inszenierung von Trauerfeiern 

Emotionen, Stimmung und Rührung im Gottesdienst 

Lebendig bleiben Menschen, wenn sie bewegt werden, angerührt, berührt. Für mich hilfreich ist die 

Unterscheidung zwischen Emotionen und Stimmung (Rötter 2005, 309). Aufgabe eines Gottesdienstes 

ist es, eine Stimmung zu fördern, in der die verschiedenen Emotionen der Einzelnen in Bewegung 

kommen und dabei ihren Ort finden können. Unsere Aufgabe ist es nicht, Emotionen gezielt zu 

erzeugen oder hervorzulocken. Dies kann nicht Sache des Gottesdienstes sein, sondern evtl. einer 

seelsorglichen oder einzeltherapeutischen Begleitung. Und selbst dort geht es vorrangig um den Raum, 

in dem die Gefühle zum Ausdruck kommen, ohne dass sie manipuliert werden.  

Eine Stimmung oder Gestimmtheit entsteht durch die gottesdienstlich Wirkenden sowie durch die 

verbalen und nonverbalen Interaktionen aller Anwesenden, aber auch durch den Kirchenraum, der 

von dem traumatischen Ereignis nichts „weiß“, der aber einfach durch sein Dasein „spricht“. Die 

Stimmung, die wir fördern, würde ich relativ unspezifisch „Rührung“ nennen, ein Gefühl des 

Bewegtseins (Rötter 2005, 311). In Bezug auf Musik wird es als ein Zustand beschrieben, der von 

körperlichen Symptomen wie Gänsehaut, feuchten Augen und kalten oder warmen Schauern begleitet 

wird, ohne dass „man beschreiben kann, was genau man fühlt und aus welchem Grund“ (ebd.). Die 
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Musik wird Rührung und Bewegtsein am unmittelbarsten auslösen können, aber auch Worte, 

Symbolhandlungen und vor allem körpersprachliche Phänomene wie Bewegungen, Mimik, Stimme der 

Agierenden können rühren. Rührung ist immer ein Zeichen des Lebendigseins. Auch wenn Rührung 

wehtun kann, ist sie der Weg, wie Schmerz und Trauer sich lösen und in Fluss kommen können. Der 

Grat zum Phänomen des „Auf-die-Tränendrüse-Drückens“ ist dabei sehr schmal und muss immer 

wieder neu austariert werden. 

Ich bin zwar davon überzeugt, dass Erholung nach einem traumatischen Ereignis durch emotionale 

Rührung innerhalb eines stabilisierenden und sichernden Rahmens geschieht. Es kann aber sein, dass 

wir als gottesdienstlich Handelnde Emotionen eindämmen und kanalisieren müssen, und zwar vor 

allem dann, wenn zum Beispiel nach einem Anschlag oder Verbrechen Gefühle von Hass und Rache im 

Raum sind, die zur Tat drängen. Ein Gottesdienst kann zwar ein Rahmen sein, in dem Wut gefühlt und 

ausgedrückt wird. Aber die Wut wie auch der Schrecken brauchen in großes „widerstandsfähiges 

Gefäß“, in dem diese schwierigen Affekte aufgehoben sind (Levine 2011, 93). Dies kann in der Tat ein 

eher direktives Vorgehen nötig machen. Konkret sollte in der Predigt z. B. deutlich werden: „Ich 

verstehe die Wut. Aber wir müssen unsere Rachegedanken zügeln, damit sie nicht zerstörerisch 

werden.“ 

Gottesdienst als Pendelbewegungen 

Es ist gut, wenn ein Gottesdienst sowohl das Entsetzliche anspricht als auch die Hoffnung auf Gottes 

Beistand. Viele Traumatherapeutinnen und -therapeuten sprechen davon, dass es im therapeutischen 

Prozess darum gehe, zwischen belastenden und beruhigenden Bildern hin- und herzupendeln (Levine 

2011; Reddemann 2011). Ein Gottesdienst kann sich an solchen Pendelbewegungen orientieren. Nun 

aber nicht so, dass die Menschen in erster Linie aufgefordert werden, selbst beruhigende Bilder zu 

imaginieren. Das wäre für einige eine Überforderung oder zu früh. Außerdem ist ein öffentlicher 

Gottesdienst keine Psychotherapie. Die positiven, beruhigenden Bilder müssen wir malen, durch 

Worte, Musik, Symbolhandlungen, durch unser mitfühlendes Gesicht und durch empathische 

Körpersprache. 

Positive und beruhigende Bilder zu malen ist schwieriger, als die traumatischen Ereignisse verbal zu 

rekapitulieren. Leicht werden sie floskelhaft oder kitschig. So kann es sein, dass die an sich richtige 

Behauptung „Gott ist die Liebe, auch im Leiden“ kein beruhigendes Bild erzeugt, das Menschen trägt. 

Es ist hilfreicher, innerlich ganz in ein Bild zu gehen, in ein biblisches oder in ein selbstgemaltes. Mit 

einfachen Sätzen zu beschreiben und Schlüsselwörter zu wiederholen. Dazu können und müssen wir 

uns Zeit lassen.  

Pendeln heißt, das traumatische Ereignis nicht zu verschweigen. Aber hier müssen unsere Worte 

dürr sein, nur andeuten, nichts ausmalen, keine Details erzählen. Das tun die Medien leider schon zur 

Genüge. Wichtig ist es zu wechseln. Nicht hektisch und abrupt. Aber doch wechseln. Niemand hält es 

aus, dauernd tief berührt zu werden. Darum kann es auch Phasen in einem Gottesdienst geben, die 

weder beruhigen noch zu Tränen rühren, sondern als neutral empfunden werden. 

Für die meisten traumatisierten Menschen sind die Gefühle von Ohnmacht und Kontrollverlust 

bedrohlich. Andererseits kann ein „kontrollierter Kontrollverlust“ verbunden mit der Erfahrung von 

Geborgenheit und Gehaltensein hilfreich sein. Darum muss die Phase, in denen Menschen durch 

Ritualhandlungen oder Musik besonders berührt werden, zeitlich gut begrenzt werden. Es muss wieder 

eine Phase folgen, die beruhigt und sichert, ohne eine zu große Distanz herzustellen.  

Zu Atem kommen 

Gut zu atmen hilft, auch im Gottesdienst. Vertiefte Atmung kann Erstarrungen lösen und gleichzeitig 
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beruhigen. Die durch gute Atmung geförderte Energetisierung des Körpers bewirkt, dass die 

muskulären Spannungen in Bewegung geraten, abfließen und Menschen zur Ruhe kommen. Vibrieren, 

Zittern, Weinen und Schluchzen als leib-seelische Erschütterungen sind Wege der Traumaverarbeitung 

und helfen dissoziierten Menschen, einen Zugang zu ihren Gefühlen (wieder) zu finden. Wem der Atem 

stockt oder wegbleibt vor Angst und Schrecken, braucht behutsame Anregung, wieder tief Luft zu 

holen und durchzuatmen. Alle diese gängigen Redewendungen zeigen, wie sehr wir auch ohne 

wissenschaftliche Begründung um den Zusammenhang von Trauma und Atem wissen. Bei Menschen 

unmittelbar nach einem Trauma oder wenn sie nach einiger Zeit Traumafolgestörungen mit ständiger 

Übererregung entwickelt haben, helfen Ruhe und „gleichmäßiges Atmen mehr als ein 

psychotherapeutisches Gespräch, in dem Hintergründe besprochen werden“ (Petzold 2007, 9). 

Im Rahmen eines Gottesdienstes sind m. E. zwei Dinge möglich, um Menschen zu vertiefter Atmung 

anzuregen: 

Die Personen, die den Gottesdienst leiten, achten auf ihre eigene Atmung. Durch die Entdeckung 

der Spiegelneurone (Bauer 2006) wissen wir, wie wichtig die körperliche Interaktion zwischen 

Menschen ist. Pfarrerinnen oder Lektoren, die mit flachem oder gepresstem Atem ihre Texte 

vortragen, lösen etwas in ihrem Gegenüber aus. Dies kann eine Verstärkung der ohnehin vorhandenen 

Erstarrung oder aber der Überregung sein. Wir als gottesdienstlich Handelnde haben die Aufgabe, uns 

dieses Phänomens bewusst zu werden und nicht mit Atemlosigkeit zu (re-)agieren. Vielmehr wäre es 

gut, wenn wir mit vertiefter und ruhiger Atmung auf die Gemeinde wirkten. Früher nannte man so 

etwas gemeinhin Ausstrahlung. Die Wirkung unserer Ausstrahlung sollten wir nicht unterschätzen. Nun 

ist das für die gottesdienstlich Handelnden nicht einfach, sind sie doch eventuell selbst (sekundär) 

traumatisiert. Darum ist es wichtig, gut für sich selbst zu sorgen. Da hilft es in der Tat, vor dem 

Gottesdienst auf die eigene Atmung zu achten und sich vor dem Sprechen und sogar mitten im Gebet 

oder in der Predigt genügend Zeit zu lassen für Aus- und Einatmung – und zwar in dieser Reihenfolge. 

Die zweite Möglichkeit, Trauernden und traumatisierten Menschen zu vertiefter Atmung zu 

verhelfen, ist das Singen. Dazu ist es für die Betroffenen hilfreich, wenn sie einen singenden Chor sehen 

können, der den Gesang stützt. Von vielen Beerdigungen wissen wir zwar, dass Trauernde sagen, sie 

würden keinen Ton herausbringen. Oft ist das dann auch so. Aber vor allem dann, wenn es eine Gruppe 

gibt, die den Gesang trägt, lassen sich viele Trauernde anregen, doch ein wenig mitzusingen (s. u. 

„Musik im Gottesdienst“). 

(Körper-)Sprache und Resonanzen 

Unsere Art zu sprechen und uns zu bewegen hat Wirkung auf die Gottesdienstteilnehmenden, ob 

wir das wollen oder nicht. Wir werden zu „Resonanzkörpern“, auf die die Menschen reagieren. Dabei 

müssen wir uns klarmachen: „Der nonverbale Austausch geschieht sehr viel schneller als der verbale 

und ist eine Voraussetzung für Veränderungen auf der expliziten sprachlichen Ebene.“ (Heinrich-

Clauer 2008, 163) Dies liegt daran, dass das limbische System (mit seinem Einfluss auf das autonome 

Nervensystem) reagiert, bevor der präfrontale Kortex „versteht“, was los ist. Im Gottesdienst gehen 

wir in Resonanzen zueinander. Wir spiegeln die Gefühle anderer, senden aber auch eigene Gefühle 

aus. Es ist gut, sich dessen bewusst zu sein und die Spiegelphänomene aktiv zu nutzen. Dazu ist es 

wichtig, eigene Körperreaktionen, Gefühle und Bilder wahrzunehmen und sie von denen der anderen 

zu unterscheiden. Sonst überträgt sich aller Schmerz der Trauernden und Traumatisierten auf uns. 

Wenn die Grenzen einigermaßen klar sind, ist es ein Vorteil, die Gefühle anderer zu fühlen (Heinrich-

Clauer 2008, 164). Abgesehen von der Arbeit an sich selbst und den eigenen Gefühlen, sind ganz 

praktisch rhetorische Mittel einübbar: 

Pausen beim Sprechen. Die sind wichtig. Sie helfen sowohl den Sprechenden als auch den Hörenden, 
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sich das Gebet zu eigen zu machen und die Predigt besser zu verstehen. Worte brauchen Zeit. 

Pausen entstehen durch das Senken der Stimme. Bei Satzenden. Bei der Anrede Gottes. Auch bei 

manchen Fragen. Auch bei vielen Aufzählungen. Pausen entstehen auch dadurch, dass wir es uns 

erlauben, in Ruhe zu atmen. Also: Vor allem bei Satzenden ausatmen, dann einatmen, dann etwas 

ausatmen und weitersprechen. Unser ruhiges Atmen kann sich auf die Gemeinde übertragen und 

aufgewühlte Seelen ein wenig beruhigen. Außerdem hilft es uns selbst beim Sprechen und Lesen. 

Beten in Hauptsätzen. Möglichst Nebensätze vermeiden. Wer emotional aufgewühlt ist, betet nicht in 

ausgefeilter Sprache. Da werden Worte hingeworfen und Sätze nicht zu Ende geführt. 

Unvollständige Sätze können manchmal mehr ausdrücken als ein Satz mit (eingeschobenen) 

Relativ- und Infinitivsätzen. „Brutal getötet. Total plötzlich – einfach: JETZT.“ (Anne Gidion) 

Das Wichtige verstärken. Das geht z. B. dadurch, dass eine adverbiale Bestimmung nicht im Satz 

untergebracht wird, sondern als Ausklammerung ans Ende gestellt wird: Nicht: „Gott, die Toten 

sind nun für immer bei dir.“ Sondern: „Gott, die Toten sind nun bei dir. Für immer.“ (Anne Gidion) 

Ähnliches gilt für die Predigt und alle anderen gesprochenen Anteile eines Gottesdienstes. 

Keine Angst vor Redundanzen. „Es waren Kinder, Gott. Es waren Kinder.“ 

Artikuliert sprechen. Dabei insbesondere alle o-, u-, ö- und ü-Laute mit den Lippen besonders formen. 

Das mag banal klingen, hat aber große Wirkung. Artikuliert zu sprechen hilft, weniger zu nuscheln, 

strukturiert das Sprechen und erleichtert es, emotional stärker in die Texte zu tauchen. Und: Ein 

Mensch, dessen Lippen sich beim Sprechen sichtbar bewegen, wird als zugewandter empfunden. 

Ein bewegtes Gesicht signalisiert Mitgefühl. 

Auf die Tonhöhe achten. Sprechen in hoher Tonlage signalisiert Aufregung und Unruhe. Wenn Eltern 

z. B. ihre schreienden Kinder beruhigen wollen, regulieren sie die Stimme herunter. Dabei 

entspannen sie die Stimmbänder. Ein Kind nimmt über das Ohr und seine Spiegelneuronen-

Ausstattung wahr, dass der Muskeltonus herunterreguliert wird, kann sich darauf einschwingen 

und sich beruhigen (Petzold 2007, 9). Erwachsene reagieren da nicht viel anders. 

Predigen in großer Not 

Mit Worten berühren 

Worte können berühren und bewegen, zumindest für eine kurze Zeit. „Wenn uns etwas berührt, dann 

werden wir selber lebendig, dann wird unsere Innenwelt lebendig. Wir sind bewegt, belebt. Wir stehen 

im Kontakt mit anderen Menschen, mit der Welt, wir schwingen mit – oder aber: wir sind empört, 

müssen uns wehren – lebendig sind wir allemal.“ (Kast 2006, 2) 

Worte in der Predigt müssen offen sein, behutsam. Sie werden den Hörenden „hingehalten“. Sie 

drängen sich nicht auf und dringen nicht ein. Sie bewegen sich auch nicht auf der intellektuellen 

Oberfläche oder bleiben in allgemeinen Floskeln gefangen. Die wirksamen Worte berühren das 

emotionale Gedächtnis. Kognitive Informationen und Einsichten auf Verstandesebene sind wichtig, 

aber sie genügen meist nicht, um Änderungen auf emotionaler Ebene und Schritte zur Erholung zu 

initiieren. Sie reichen erst recht nicht, um mehrfach traumatisierten Menschen oder traumatisierten 

Kindern aufzuhelfen. 

Wenn Worte heilen sollen, müssen die verbale und die nonverbale Sprache zusammenklingen. 

Körpersprache und Stimme der Sprechenden können das Gesagte stützen oder widerlegen. Wenn die 

nonverbale Sprache etwas anderes sagt als das gesprochene Wort, wird immer das Nonverbale im 

Gedächtnis überwiegen, weil dies in der Regel unbewusst „verstanden“ wird.  
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„Manchmal wirkt ein Wort wie ein priming1. Es bahnt etwas, das im Moment kaum aufgenommen 

wird, und einige Zeit später kann das Thema dann aufgenommen werden.“ (Kast 2006, 5) Um ein Wort, 

einen Satz oder ein Sprachbild als „priming“ wirken zu lassen, müssen sie in der Predigt wiederholt 

werden. Sie müssen einfach sein und potenziell heilend. Zum Beispiel: „Gott heilt die zerbrochenen 

Herzen“, „an Gott kann ich mich anlehnen“, „ich bin nicht allein“, „Gott ist die Brücke zu den Toten“.  

Dies alles ist einerseits eine Frage rhetorischen Geschicks, andererseits eine der inneren Haltung: 

Wir können nur berühren, wenn wir selbst berührt sind. Darum müssen wir uns als Predigende auch 

bei großer äußerer Angespanntheit genügend Zeit und Raum nehmen, um uns der Gegenwart Gottes 

zu vergewissern und unseren Glauben zu stärken. Das schaffen wir vielleicht nicht immer allein. Darum 

brauchen wir das Gespräch mit anderen. Jesus hat seine Jünger auch nie allein ausgesandt. Und: Gott 

hat versprochen, dass sein Wort nicht wieder leer zu ihm zurückkommt (Jesaja 55,11). 

Das Ich der predigenden Person 

Bei der Durchsicht einiger Traueransprachen nach tragischen Todesfällen und traumatischen 

Ereignissen ist mir aufgefallen: Sehr oft werden sehr viele Worte dafür gebraucht, um die Hilflosigkeit 

und Sprachlosigkeit der Predigerin oder des Predigers auszudrücken. Es ist wichtig, dies an sich selbst 

wahrzunehmen. Denn: „Trauma ist ansteckend.“ (Herman 2010, 193) Wenn uns als Predigende der 

Tod, ein Unglück, ein Verbrechen und die Boshaftigkeit begegnen, bedeutet das, dass auch unsere 

Seele berührt und verletzt wird. Das können wir mitfühlend sagen. Dennoch sollte das Reden über die 

eigene Befindlichkeit nicht zu viel Raum einnehmen. Es ist misslich, wenn jemand darüber predigt, wie 

sprachlos er oder sie ist, und dann zehn oder fünfzehn Minuten lang spricht. Die Fragen – Was 

brauchen die Menschen? Und: Was kann ich als Predigerin oder Prediger geben? – sind Geländer, an 

denen wir uns entlanghangeln können, damit wir weder emotional abstürzen noch distanziert über 

dem Boden schweben. Und dann wäre es zum Beispiel möglich zu sagen: „Ich habe lange um die Worte 

gerungen, die ich jetzt gefunden habe.“ (Natalie Ende) 

Wem wird gepredigt? 

Eine zentrale Frage ist die nach der Zielgruppe. Wem predigen wir nach einem großen traumatischen 

Ereignis, das nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch ein Gemeinwesen erschüttert? Wen 

haben wir bei der Vorbereitung einer Predigt im Blick? 

Zuerst: Die, die einen Menschen verloren haben. Ihr Kind, ihre Partnerin, ihren Partner, ihre Eltern, 

Verwandte, Freunde usw. Zugleich: Die, die das traumatische Ereignis überlebt haben. Also die, die 

auch bedroht worden sind, aber „nur“ verletzt wurden, körperlich und seelisch. Ebenso zugleich: Die, 

die unmittelbar gesehen haben, wie andere starben oder gequält wurden. Hier kommen auch die 

Menschen im Blick, die sich fragen: Hätten wir helfen / etwas verhindern / jemanden retten können? 

Danach: Die Rettungskräfte, die betroffene Einrichtung. Danach: Das Gemeinwesen und die 

Fernsehzuschauenden (bei TV-Übertragung). Dabei ist zu unterscheiden, ob diese potenziell selbst 

bedroht sind (wie bei einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer Epidemie) oder ob sie 

anteilnehmende und mitfühlende Nicht-direkt-Beteiligte sind. 

Es ist nicht wirklich möglich, allen gleichzeitig zu predigen. Wer das versucht, kann bei keinem 

Thema verweilen, sondern muss um einer selbstauferlegten Vollständigkeit willen vieles sagen und 

läuft Gefahr, an der Oberfläche zu bleiben. In der Rolle der Fernsehzuschauerin bei zentralen 

                                                           

1 Priming (Bahnung): Ein Reiz aktiviert implizite, emotionale Gedächtnisinhalte. Dies geschieht teilweise unbewusst.  
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Trauerfeiern nach Unglücken oder Amokläufen habe ich gemerkt: „Ich will nicht, dass ihr mir predigt. 

Sondern ich will sehen und hören, wie ihr diese Menschen tröstet. Dann bin ich auch getröstet.“ Wir 

müssen uns reduzieren. Dabei hilft mir die Frage: Was brauchen die Hauptbetroffenen? Was glaube 

ich, dass sie brauchen? Und: Was ist es, das ich dazu beitragen kann, um andere in der Dunkelheit zu 

begleiten?  

Was zur Sprache kommen sollte 

Menschen in großer Not brauchen Zuwendung, aber keine Antworten. Viele stellen zwar die Frage, 

warum Gott das Unglück zulässt. Aber die meisten wissen, dass es auf die Warum-Frage keine 

Antworten gibt. Die Zuwendung, die die Predigenden stellvertretend für andere und auch für Gott (!) 

ausdrücken, kann nicht in geschliffenen Sätzen daherkommen, sondern eher als Stammeln. Keine 

Antworten, aber Fragen und Bruchstücke. Keine Systeme, sondern Geschichten. Traumatisierte 

Menschen brauchen nicht viele Worte. Aber sie wollen hören: „Das ist schlimm, was ihr erlebt.“ Und: 

„Es gibt einen Weg.“ Sie werden nicht erwarten, dass alles, was sie bewegt, zur Sprache kommt. Aber 

sie wollen, dass etwas zur Sprache kommt, das sie bewegt. Unsere Aufgabe ist es, aus den vielen 

Themen, die sie schütteln, einige wenige auszuwählen, sie zur Sprache zu bringen und in Bewegung zu 

halten. Denn schlimmer als alle Bewegung und schlimmer als das Geschütteltsein ist die Starre, die so 

oft in eine posttraumatische Belastungsstörung und Depression führt. Die Reduktion auf wenige 

Themen ist wichtig, weil wir als Predigende gern viel sagen möchten, um viel zu trösten. Der Trost 

findet seinen Weg aber manchmal in nur einem Wort, in einem Satz oder in einem Bild.  

Erzählen 

Es kann helfen, von anderen zu erzählen, die verletzt wurden und / oder einen Menschen verloren 

haben. Die Therapeutin, Pfarrerin und Trauerbegleiterin Ina König tut das in ihrem Buch „Die Liebe 

hört niemals auf“. Sie hat das Buch für Trauernde geschrieben. Mich berührt es, davon zu hören, wie 

es anderen ergangen ist und wie sie ihren Weg aus Schock und Verzweiflung gefunden haben. Das 

Leiden anderer wird zum Spiegel des eigenen. Ina König erzählt dabei nicht, wie Trauer „bewältigt“, 

sondern gelebt wird. Das könnte helfen, eine innere Haltung für die Predigt zu finden. Dabei 

beschreibt sie verschiedene Wege, ohne Wertung und ohne Appell. Die Erzählungen rufen nicht zur 

Nachahmung auf. Vielmehr signalisieren sie: So kann es gehen. Dieser Weg dieser Frau, dieses 

Mannes hat dazu geführt, dass der Schmerz sich veränderte und – oft nach mehreren Jahren – neues 

Leben mit neuen Perspektiven möglich war.  

Wie selbstverständlich spricht Ina König, ähnlich wie Hans-Martin Gutmann, von 

„Begegnungswundern“ mit den Toten in Träumen oder in Wachphantasien. Manche hören oder sehen 

die Verstorbenen für Momente oder spüren einfach ihre Gegenwart. Viele Trauernde sprechen kaum 

darüber, um nicht für verrückt erklärt zu werden. Ina König enthält sich unnötiger Spekulationen, ob 

sich Menschen dies einbilden oder ob es solche Begegnungen in der Realität gibt. Was ist schon 

Realität? Sie nimmt einfach die Erfahrungen der Trauernden auf, begleitet sie und hält es für möglich, 

dass es eine Verbindung zwischen dieser und der kommenden Welt gibt, eine unsichtbare Brücke, die 

heilsam und belebend ist. Dies stärke die „Zuversicht, dass es eine umfassende, eine göttliche Liebe 

gibt, in der alle menschliche Liebe geborgen ist und zusammengehalten wird“ (König 2009, 16). 
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