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Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Einige Wochen vor der letztjährigen Synode in Düsseldorf erhielt ich eine Email von 
Oberkirchenrat Denecke. Er fragte an, ob ich bereit wäre, am 9. Nov. 2013 die 
Morgenandacht zu halten. Ich ging sehr in mich, weil ich um einen Winkel in meinem 
Herzen weiss, der sehr eng mit meiner Rührung verknüpft ist, wenn Geschichten und 
Geschichte zusammentreffen - und welches Datum sollte dafür nicht 'gefährlicher' 
sein, als der so geschichtsträchtige 9. November. Und so teilte ich Herrn Denecke 
mit eben dieser Begründung meine Absage mit. 
 
Sie können sich sicher denken, dass ich sehr gespannt war auf die Morgenandacht 
des 9. November, die Dr. Cosoroaba aus Rumänien hielt. Anhand der Tageslosung 
über die Emmausjünger sprach er in sehr tiefer Weise darüber, wie aus individuellen 
Geschichten Geschichte wird, Familiengeschichte, Migrationsgeschichte, 
Heilsgeschichte. Ich war sehr froh, dass ich abgesagt hatte, denn seine Andacht hat 
mich im vergangenen Jahr immer wieder zum Nachdenken angeregt.  
 
Herr Denecke hat nicht locker gelassen und so stehe ich nun heute vor Ihnen und bin 
doch wieder eng an der Geschichte dran, denn der 8. November ist nur einen 
Wimpernschlag vom 9. November entfernt und ist schon schwanger mit dem sich 
anbahnenden Geschehen. 
 
Das Thema meiner Andacht wird durch die heutige Losung aus Psalm 116,6 "Wenn 
ich schwach bin, so hilft mir der Herr." und den dazugehörigen Lehrtext aus Epheser 
3, 14-16 unterstrichen. Im Epheserbrief schreibt Paulus "Ich beuge meine Knie vor 
dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heisst im Himmel und 
auf Erden," und was mir sehr wichtig ist steht im Folgenden: "dass er euch Kraft gebe 
nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem 
inwendigen Menschen." Meine Andacht trägt in Umkehrung zur letztjährigen Andacht 
die Überschrift "Wenn aus Geschichte Geschichten werden." 
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Ich arbeite beruflich als psychotherapeutische Beraterin in eigener Praxis und bin 
ehrenamtlich Präsidentin des BELK in der Schweiz. Das Schicksal von Menschen, 
die durch eine Lebenserfahrung traumatisiert wurden, in dessen Folge die Gleise 
ihres weiteren Lebens in eine andere Richtung gingen, beschäftigt mich schon seit 
langem. Immer wieder erlebe ich Klienten, für die ein Erlebnis, ein Satz in jungen 
Jahren in positiver oder negativer Weise, prägend gewesen sind. Zu mir kommen 
verständlicherweise eher Menschen, die unter der Langzeitwirkung negativer 
Erfahrungen leiden.   
 
Hier in Dresden ist für unzählige Menschen aus Weltgeschichte - aus 
Kriegsgeschichte - individuelle Geschichte geworden mit Folgen bis in die nächste 
und übernächste Generation. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist für mich eines von 
unzähligen Schicksalen, wo aus der Geschichte des 2. Weltkrieges individuelle 
Geschichte wurde, aber es geschah nicht hier, sondern am anderen Ende der Welt, 
in Australien. Vor einiger Zeit kam eine Klientin zu mir. Sie setzte sich ganz in die 
Ecke des Sofas, manchmal war es mehr kauern als sitzen. Ihr Gesicht beim Erzählen 
ihrer Lebensgeschichte war so ausdrucksstark, wie ich es noch nie vorher erlebt 
hatte. Es war kaum einmal entspannt, meist wechselte es zwischen traurig, 
verzweifelt, hoffnungslos, schmerzverzerrt. Sie erzählte, dass der geliebte Verlobte 
ihrer Mutter gefallen war und die Mutter einmal zu ihr gesagt habe: 'Ich hätte nie 
deinen Vater heiraten sollen.' Und dieser ihr Vater war rechtzeitig als Jude vor dem 
Krieg nach Australien geflohen, aber er hat nie den Verrat der Deutschen an den 
Juden verwunden und nie mehr seinen Platz im Leben gefunden. Und da sass mir 
nun diese Frau gegenüber und fragte mich, ob wohl Kälte in Beziehungen, 
Selbstwertprobleme, lebenslange Ängste und Entscheidungsunfähigkeit etwas damit 
zu tun haben könnten, wie sie aufgewachsen ist. Als ich sie fragte, weshalb sie zu 
mir gekommen sei, sagte sie mit denselben Worten, die sie einige Zeit vorher über 
ihren Vater gesagt hatte: 'Ich kann meinen Platz in dieser Welt nicht finden.' 
 
Da musste ich unwillkürlich denken, dass es schon im 2. Buch Mose heisst, dass 
Gott die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Es geht ja aber 
gar nicht immer um Missetat, sondern es geht auch um das erfahrene Leid, den 
Verlust an Sicherheit, an Vertrauen, an Unversehrtheit des Körpers und der Seele. 
Auch das schreibt sich fort durch die Generationen, indem eine Mutter keine Liebe 
für ihr Kind spüren kann und das Kind in diesem Mangel aufwächst oder ein Vater 
sein Kind schlägt, weil er keinen Zugang mehr zu seinen Werten findet, die solches 
nie zugelassen hätten, hätte er nicht Bilder in seinem Kopf, die ihn nie mehr der sein 
lassen, der er vorher gewesen ist.  
 
Es geht mir nicht darum, dass die Psychotherapie aus der Ecke herauskommen 
sollte, sie sei etwas für 'Schwache', für Menschen, die 'es halt nicht alleine schaffen'. 
Nein, es geht mir darum, dass wir als Kirche eine Verantwortung haben, denn 
traumatisierende Lebenserfahrungen haben viele Gesichter. Worin sehe ich nun 
meine und unsere Aufgabe? Ich sehe sie zunächst im Umgang  mit der eigenen 
Verletzlichkeit und Verletztheit. Verantwortungsvoll heisst für mich, dass ich es wage, 
mich meinem eigenen Schmerz zu stellen, damit ich keine Angst mehr vor dem 
Schmerz meines Gegenüber haben muss. Und wenn ich das wage, dann kann ich 
die Erfahrung machen, dass ich stark werde an meinem inwendigen Menschen wie 
es im Epheserbrief heisst. Erst dann kann ich auch anderen dazu verhelfen, zu 
erstarken und nicht mehr der Richtung ihrer Lebensgleise ausgeliefert zu bleiben, die 
schon gestellt wurde lange bevor sie geboren wurden. Es muss ja auch nicht das 
erlittene Trauma der Kriegsgeneration sein, Traumatisierung gab und gibt es zu allen 
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Zeiten und leider auch verursacht durch Vertrauenspersonen an Schutzbefohlenen, 
von denen es niemand erwarten würde. Aber es können auch die verhärteten 
Fronten in Konflikten sein, das Nicht-Vergeben-Können, das Nachtragen von 'alten 
Geschichten', die wie ein Gift mit langer Halbwertzeit Schaden in Seelen anrichten. 
 
Von Kirche wird Heilendes erwartet und Kirche hält Heilendes bereit. Auch dazu 
möchte ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen: Vor zwei Jahren wurde unser 
Pastor zu einem japanischen Ehepaar gerufen, dessen 14 jährige Tochter Miyu 
unerwartet an Herzversagen gestorben war. Miyu hatte ein Down-Syndrom gehabt. 
Ihre Eltern hatten bis dahin keinen kirchlichen Bezug. Die Gespräche mit unserem 
Pastor waren so intensiv und offenbar auch heilsam, dass der Vater bat, bei uns 
getauft zu werden. Am Taufbecken stehend erzählte er, wie sehr sein Leben und das 
seiner Frau bereichert worden war durch ihre Tochter, die so bedingungslos liebte 
und eine unerschöpfliche Fröhlichkeit hatte. Durch sie hatten die Eltern eine ganz 
neue Tiefe im Leben erfahren. Auch dafür, dass er jetzt getauft wurde, dankte er 
seiner Tochter, denn durch ihren Tod hatte er zum Glauben gefunden. An vielen 
Sonntagen trägt er sich nun zum Begrüssen der Gottesdienstbesucher ein und ist mit 
Abstand die einladenste und strahlendste Begrüssungsperson unserer Gemeinde . 
 
Ja, Kirche hält viel Heilendes bereit! Aber manchmal kann das Heilende des 
Vertrauens auf einen liebenden Gott erst wachsen, wenn Psychotherapie und 
Seelsorge Hand in Hand gehen, oder das Eine dem Anderen den Weg bereitet. 
Wichtig ist, dass ich für mich und Sie für sich Acht geben auf das, was auf dem 
Grunde unserer Seelen wirkt. Und wenn mir oder Ihnen alleine dazu der Mut oder die 
Kraft fehlen, dürfen wir uns daran erinnern, dass schon der Psalmist sagt: 'Wenn ich 
schwach bin, so hilft mir der Herr.'  
 
Und damit es in unser aller Seelen hell bleibt oder wird, möchte ich Sie bitten, mit mir 
betend einzustimmen in das Lied aus Taizé: 
'Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten' 
 
 


