
Gottesdienst  für Menschen mit traumatischen Erfahrungen im Leben: 18.6. 18 Uhr  
 
Jede/r erhält zu Beginn einen Knautschball aus Luftballon und Sand zur Stabilisierung,  
 
 
Musik (z.B. Hufeisen) 
Glocken-18 Uhr Läuten 
Musik Klavier 
 
Begrüßung 
 
Gottes Friede sei mit euch allen. Amen. 
Herzlich willkommen in der Michaelskirche. Frau Marklein, Superintendentin im KK Ronnenberg, 
und ich, Sigrid Haynitzsch, Leiterin der Beratungsstelle, begrüßen euch und Sie herzlich. 
Wir möchten in diesem bergenden Raum uns selbst begegnen, einander begegnen, und auch Gott 
begegnen.  
Wir möchten mit euch Entlastung erfahren und Kraft schöpfen. 
Dazu hilft uns der Raum, die Musik, die Gebete. Gut, dass wir hier zusammen sind. Amen.  
 
 
Lied: Von guten Mächten (Klavier und gesprochen) 
 
Gebet/innere Einkehr 
 
Ich lade Sie ein zu einer kurzen inneren Einkehr, zu einer Atemübung und bitte Sie, sich  möglichst 
aufrecht mit Bodenkontakt entspannt zu setzen (so gut es hier eben geht). 
Gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit nach innen und spüren Sie Ihren Atem. Er fließt ganz von 
alleine ein und wieder aus. Sie müssen nichts dafür tun.  
Ich bitte Sie jetzt drei Wörter wöhrend des Atems mitzudenken: 
Beim Einatmen sagen Sie sich „zulassen“ 
beim Ausatmen „loslassen“ und bevor Sie wieder einatmen „seinlassen“. 
Zulassen, Loslassen, seinlassen 
Zulassen. Loslassen, seinlassen 
und da Sie einen eigenen Atemrythmus haben, bitte ich Sie einige Atemzüge mit diesen drei 
Worten in Ihrem Rythmus zu begleiten. 
 

Wir sind hier, hier dürfen wir uns sicher fühlen. Viele Menschen sind hier an unserer 
 Seite,  auch Gott und Jesus. Danke, dass ihr alle da seid. 

Wir hoffen auf Eure Unterstützung, belebt uns, stärkt uns, Amen. 
 
2 Impuls 
 
Aufbegehren            
 
….trotzdem 
Ja zum Leben sagen 
Das ist der Buchtitel der Biographie von Victor Frankl. Er hat das Konzentrationslager in Auschwitz 
überlebt. Das Buch kann ich nur in kleinen Dosierungen ertragen. Zu schrecklich sind die Taten, die 
Menschen Menschen antun können oder in die Frau oder Mann geraten kann. 



So wie auch wir oftmals uns nur in Bruchstücken den Ereignissen nähern, die das Leben aus den 
Fugen geworfen hat. 
Unser Körper passt gut auf uns auf, er hat ein Frühwarnsystem im Gehirn etabliert, das uns 
mitteilt, wann Gefahr droht, wann es brenzlig werden könnte. Alle Menschen auf dieser Welt 
tragen dieses Warnsystem in sich und somit sind die Folgen nach traumatischem Erleben, wie 
Dissoziation, Amnesie, Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und vieles mehr völlig 
normale Reaktionen. Die Situationen waren abnorm, verrückt  - aber nicht wir! 
Victor Frankl hatte ein festes Bild von sich vor Augen, so dass ihm die Hoffnung nicht abhanden 
kam. Für uns klingt es fast banal: Er sah sich als Psychologe in einem Saal vor einem Publikum 
stehen und einen Vortrag halten. Dieses Bild hielt ihn am Leben, gab ihm die Hoffnung und 
Zuversicht, dass es gut werden wird und dies konnte er auch noch an andere weitergeben. 
Vielleicht können Sie jetzt – ganz spontan – auch ein Bild vor Ihrem inneren Auge entstehen lassen, 
das Sie in einer zukünftigen Situation zeigt, in der Sie etwas sehr schönes, sehr befriedigendes tun. 
Und vielleicht können Sie dieses Bild in Ihrem Herzen bewahren und es immer wieder hervorholen 
wenn Sie mit sich, ihrer persönlichen Entwicklung vielleicht auch ihrer inneren Heilung hadern. 
Ein gutes inneres Bild, ist eine Sache, die hilft. 
Wir brauchen Vertrauen in uns selbst, den Glauben an uns selbst, dass dieser Weg gelingen wird. 
Hier helfen Notfalllisten, Telefonate mit Freundinnen und Freunden, die Telefonseelsorge, der 
Spaziergang, ein Tier, ein gutes Essen, ein nettes Wort, ein Lächeln und vor allem ein Lächeln von 
sich selbst im Spiegel zum Tagesbeginn. Jede und jeder von Ihnen hat eine solche Liste, vielleicht 
sogar schriftlich in der Hosentasche vielleicht auch unbewusst, damit Sie im Stress nicht mehr 
überlegen müssen.  
Im psychischen Stress kann genau das, was uns eigentlich gut tut, verwehrt sein. Die Sehnsucht 
nach vertrauten Menschen ist groß und dem gegenüber steht der Argwohn, weil mich Menschen 
massiv enttäuscht haben. 
Dieses Dilemma scheint manchmal unüberwindbar, wenn Angst einen zurückhält Kontakte zu 
knüpfen, sich helfen zu lassen und Therapien zu beginnen. 
Ich brauche mein Selbstvertrauen um zu erkennen, dass Menschen, die mich heute umgeben nicht 
die Täter und Täterinnen von gestern sind. 
Manchmal fühlt es sich an wie ein Schritt vor und zwei zurück. Es gibt Rückschläge und dennoch 
kommen wir weiter und das Selbstvertrauen und die Gewissheit, dass jede und jeder wieder über 
das eigene Leben bestimmt, wächst.  
 
Das Ziel ist es doch, dass wir uns selbst bejahen – so wie wir sind. Und die Tiefschläge in unserer 
aller Leben gehören - leider - zu uns, sie haben unsere Identität geprägt. Aber sie gehören der 
Vergangenheit an! 
 
 …trotzdem 
Ja zum Leben sagen 
 
 
Wer ist da, wenn mich Schweres belastet? Wer begleitet mich, wenn mich dunkle Gedanken 
betrüben? Wer hält zu mir, wenn ich denke, ich werde verrückt? 
In der Bibel, im Psalm 121, finde ich Worte, die mir Halt geben:  
 

(Psalm 121 BasisBibel) 
Ich schaue hoch zu den Bergen. 
Woher kommt Hilfe für mich? 

2Hilfe für mich, die kommt vom Herrn! 



Er hat Himmel und Erde gemacht. 

3Er lässt deinen Fuß nicht straucheln. 
Der über dich wacht, schläft nicht. 

4Sieh doch: Der über Israel wacht, 
der schläft und schlummert nicht. 
5Der Herr wacht über dich. 
Der Herr ist dein Schutz, 
er spendet Schatten an deiner Seite. 

6Am Tag wird dir die Sonne nicht schaden 
und der Mond nicht in der Nacht. 

7Der Herr behütet dich vor allem Bösen. 
Er wacht gewiss über dein Leben. 

8Der Herr behütet dein Gehen und Kommen 
von heute an bis in alle Zukunft. 

 
 
 
Aktion im Altarraum: Gefühle annehmen 

Die Menschen stehen im Kreis und für jede/jeden steht eine Kerze in der Mitte 

 

Wir wollen die Gefühle zu Wort kommen lassen.  

 

Ich bin deine Trauer  

Du schnürst mir den Hals zu und läßt mich Tränen fließen. Du setzt dich als Schmerz in mir fest. 

Ich habe Schreckliches erlebt, ich habe Verlust erlitten.   Meine Unschuld, meine Würde, meinen 

liebsten Menschen, mein Urvertrauen, Lebenszeit, mein uneingeschränktes „Ja“ zum Leben 

 

Liebe Trauer, 

Mit dir darf ich mich der Verzweiflung und dem Verlust hingeben, bei Dir muss ich nicht 

funtionieren. Du hilfst mir den Verlust und den Schmerz zu verarbeiten um dann wieder in die 

Alltagswelt zurückkehren zu können. Dafür danke ich Dir 

 

 

Ich bin deine Scham 

Du treibst mir die Röte ins Gesicht. Ich fühle mich klein und beschmutzt. Du lässt mich still 

werden. Du legst einen Mantel des Schweigens über mich. Du machst mich wehrlos und lässt mich 

minderwertig fühlen. 

 

Liebe Scham, 

Du hilfst mir meine Grenzen zu erkennen und mich vor anderen zu schützen. Ich spüre meine Werte 

und Du schützt mich vor der Selbstüberschätzung und dafür danke ich Dir. 

 

 

Ich bin dein Schuldgefühl 

Du liegst schwer auf meinen Schultern und lässt mich klein werden. Du nimmst mir meine innere 

Freiheit. Manchmal verdrehst Du die Wahrheit, Du klagst mich an und treibst mich in die 

Defensive. 

 

Liebes Schuldgefühl, 

Du fragst nach der Verantwortung und verlangst nach Aufklärung. Du unterscheidest Opfer und 

Täter und forderst Gerechtigkeit. Und dafür danke ich Dir. 



 

Ich bin Deine Ohnmacht 

Du lähmst mich, Du machst mich wehrlos, lieferst mich aus. Es verschlägt mir die Sprache. Ich 

weiß nicht weiter. Ich fühle mich in mir gefangen. Du baust eine Mauer zwischen mir und der 

Umwelt. 

 

Liebe Ohnmacht, Du hilfst mir mich abzuschotten. Du hilfst mir nur so viel wahrzunehmen, wie ich 

aushalten kann. Du hilfst mir, seelische und körperliche Schmerzen auszuhalten. Du bist mein 

Hilferuf! 

 

 

Ich bin deine Wut 

Ich kann laut und aufdringlich sein, nach außen wie nach innen. Ich klage an. 

Ich bin Deine Wehrhaftigkeit und Dein Widerstand und ich lasse Deinen Verstand aussetzen.   

Ich bin ganz bei Dir und Deiner Verteidigung und mache anderen Angst. 

 

Liebe Wut, 

Du gibst mir Kraft. Du machst mir klar, dass ich was verändern muss. Du verteidigst mich und 

hilfst mir meine Grenzen zu setzen.  

Und dafür danke ich Dir. 

 

 

Ich bin deine Hoffnung 

 

Ich bin Deine Brücke zwischen Verzweiflung und Zuversicht.  
Wenn Du es zulässt führe ich Dich in die Freude und das Licht.   
 
Anschließend im Kreis stehend oder sitzend: Lichtmeditation zur inneren Stärkung mit Kerze 

Ich biete euch jetzt eine Lichtmeditation an, eine Meditation zur Stärkung der 
Selbstheilung. 

 Wenn die Gedanken während der Übung abschweifen – was ganz normal ist – 
komme einfach wieder zum Thema zurück.   

• Finde ein bequeme Sitzposition, in der Deine Wirbelsäule sich gut aufgerichtet 
anfühlt.  

• Lege die Hände locker auf den Beinen ab und öffne die Handflächen zur Decke  

• Nimm einige tiefe Atemzüge und spüre den Atem in Deinem Körper  

• Und wenn Deine Gedanken wandern, nimm es wahr, bewerte es nicht und kehre zu 
deinem Atem wieder zurück 

• Folge dem Atem mit der Aufmerksamkeit in den Körper hinein und aus dem Körper 
wieder hinaus  

• Wenn Du einatmest: Stell Dir vor wie Dein Körper den Sauerstoff aufnimmt und ihn 
mit Energie und Kraft füllt  

• Wenn Du ausatmest: Gib ab, was Du nicht mehr brauchst, lass es los  

• Einatmen & Ausatmen sind beide wichtig – Atme alles positive ein und atme was Du 
nicht mehr brauchst aus  

• Wende Deine Gedanken ganz dem Atem zu  

• Wenn Du einatmest, atme Licht & Kraft ein – und wenn Du ausatmest, lasse mehr 
und mehr los  

• Stell Dir über Dir oder vor Dir eine helle Kugel aus weißem Licht vor  

• einatmend atmest Du diese helle Kugel aus weißem Licht ein – das Licht strömt in 



Deinen Kopf ein – durch Deinen Hals – die Schultern hinab bis in deine Fingerspitzen  

• atme aus  

• und sobald Du wieder einatmest, nimm mehr von dem hellen Licht in Dir auf und 
stell Dir vor, wie es seinen Weg durch Deinen Körper weiter fortsetzt  

• durch den Brustkorb und den Rücken –  die Wirbelsäule hinunter, durch die Hüften 
bis zu den Beinen  

• das Licht, das Du einatmend in Deinen Körper bringst, bringt Kraft in jede Zelle 
Deines Körpers  

• in jedes Organ – jeden Knochen – jeden Muskel – und jedes Gelenk  

• Wenn es einen Bereich in Deinem Körper gibt, in dem Du Beschwerden hast, 
konzentriere das einatmende Licht in diesen Teil Deines Körpers, bis Du diesen 
Bereich voll von Licht sehen kannst  

• atme das Licht weiter ein und spüre wie es die Beine hinab strömt – durch die Knie – 
die Waden – die Knöchel und Füße bis zu den Zehen  

• Dein Körper ist nun völlig von Licht ausgefüllt  

• Atme noch einmal alles Negative aus und gib es ab  

• atme tief noch mehr von dem hellen Lich ein – damit das Licht nicht nur Deinen 
ganzen Körper erhellt, sondern noch ein wenig darüber hinaus strahlt  

• Nimm noch einige Atemzüge und beende dann im eigenen Tempo die 
Lichtmeditation  

 
Lied: Dona nobis pacem (Kanon) 
 
Fürbitten  
Guter Gott, wir wenden uns an dich, weil wir auf dich hoffen können. 
Wir bitten dich: 
 
Begleite Menschen, die unter traumatischen Erfahrungen leiden. Stärke sie, Gefühle anzunehmen, 
die zu ihnen gehören. 
 
Begleite Menschen, die aus Flucht- und Kriegserfahrungen Traumata mit sich tragen. Stärke sie, 
diese anzugehen und als Teil ihres Lebens zu verarbeiten. 
 
Begleite die Angehörigen von Traumatisierten, Eltern, Partner*innen, Kinder, die häufig hilflos 
mitleiden. Stärke sie, für sich zu sorgen. 
 
Begleite Menschen, die mit ihrem Trauma einsam geworden sind. Zeig ihnen Wege aus der 
Einsamkeit. Lass sie das Leben neu entdecken. 
… 
Vater unser  
 

Lied: Du bist da, wo Menschen leben (Klavier und Lesung) 
 
Ansagen  
 
Segen 
 
Musik zum Ausklang 


