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1. Einleitung 

 

Der Titel ist zugleich die erste These meines Vortrags. Eine traumagerechte Theologie ist möglich. Ein 

theologisches Reden und Arbeiten, das die Verletzungen und Heilungsbedürfnisse traumatisierter 

Menschen ernst nimmt und selbst heilsam ist. 

Das ist gar nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man auf die 

jahrhundertelange Verstrickung von Kirche mit den jeweiligen Machthabern blickt. Wie oft hat 

christliche Theologie den ideologischen Überbau für Krieg und Gewalt geliefert? Die christliche 

Rechtfertigung der patriarchalen Geschlechterordnung, die christliche motivierte Homophobie, der 

christliche Antijudaismus und so weiter. Wenn man sich auf dem Weg zu einer traumagerechten 

Theologie macht und nach dem internen theologischen Reformbedarf fragt, darf man dies nicht 

vergessen – auch wenn die kirchliche Schuldgeschichte heute nicht mein Thema ist.  

 

Eine traumagerechte Theologie – aber vielleicht erscheint Ihnen die Ausgangsthese gar nicht so 

bemerkenswert. Ein Kennzeichen unserer Tage ist schließlich der spirituelle Heilungsboom. An vielen 

Stellen entdeckt man eine neue Verbindung von Religion und Heilung. Spiritualität wird als Ressource 

betrachtet, die es für Heilungsgeschehen zu aktivieren gilt. Es ist rundheraus zu begrüßen, dass 

Glaube und Frömmigkeit nicht mehr unter dem Generalverdacht von Rückständigkeit und 

mangelnder Aufklärung stehen. Dennoch sind die Lehren der Religionskritik nicht zu vergessen: 

Religion ist ein hoch ambivalentes Geschehen. Nicht jede religiöse Haltung ist lebensförderlich und 

heilsam. Zahlreiche Menschen sind durch religiösen Zwang und religiöse Vorstellungen tief 

beschädigt und verletzt worden. Wir müssen klären, wo theologische Denkmuster Gewalt 

begünstigen, legitimieren oder ignorieren etc. 

Daher gilt es zu unterscheiden: es gibt lebensförderliche und lebensfeindliche Religionsstile. Und das 

ist zugleich auch die zweite These: Es gibt heilsame und unheilvolle theologische Denkfiguren. Sich 

auf den Weg zu einer traumagerechten Theologie zu machen, heißt Kriterien zu entwickeln, was sich 

für traumageschädigte Menschen als hilfreich erweisen könnte. In diesem Vortrag will ich daher 

Eckpunkte für traumasensible Theologie entwickeln. 
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2. Der Ausgangspunkt: Die (Erfahrung der) Opfer in den Mittelpunkt rücken 

    

Die erste Forderung klingt banal: Es geht darum aus Sicht traumatisierter Menschen auf Religion und 

Theologie zu blicken und ihre Erfahrungen zum Ausgangspunkt theologischer Überlegungen zu 

machen. Sie sind der Maßstab an dem sich theologische Rede vom Heil und Heilung bewähren muss.  

Der Gedanke klingt banal, ist es aber nicht. Zum einen ist das eine Herausforderung für die Theologie. 

Die Erzählungen der Menschen von Heil und Unheil sind wahr- und ernst zu nehmen. Ihre Leben und 

ihre Geschichten sind als ein Entfaltungsort und Entstehungsort von Theologie zu begreifen. Dies 

kann und wird Theologie verändern. Doch dazu später mehr. 

 

Die andere Herausforderung liegt auf Seiten der traumatisierten Menschen. Denn deren Erleben von 

und deren Sehnsucht nach Heil-Werden ist nicht ohne Widersprüche und Ambivalenzen.  Um dies zu 

erläutern, brauche ich ein wenig Traumatheorie:  

 

Bei Traumatisierungen tritt eine spezifische psychische Dynamik auf. Traumageschädigte Menschen 

nehmen oftmals Sicht und Werturteile der Täter_innen in sich hinein und übernehmen sie. Michaela 

Huber macht in ihrem Werk immer wieder auf die Wirkung von Täterintrojekten aufmerksam. Sie 

rückt die Auseinandersetzung mit den destruktiven Anteilen in ihren Klient_innen in den Mittelpunkt 

ihres Ansatzes.  Der Hass, Zorn und die Verachtung, die in den Handlungen der Täter_innen liegt, 

werden zu Hass und Selbsthass, zu Gewalt gegen sich und andere. Die Tätersicht wird introjeziert. Sie 

wird  Teil des eigenen Selbstverständnisses und entwickelt destruktive Kraft. Das hat auch Folgen für 

das Bild von Heilung. Viele traumatisierte Menschen sehnen sich nach einem kathartischen, 

exorzistischen Akt, in dem das „Böse“ in ihnen vernichtet wird und sie danach rein sind. Rein von 

Schuld, Scham, Ekel und Aggressionen. Der Reiz für die Betroffenen liegt darin, dass sie sich nicht auf 

einen langwierigen, mühsamen Heilungsprozess einlassen müssen. Manchmal ist der Gedanke auch 

hilfreich, dass in den Betroffenen etwas eigenständig Böses lebt, das man nicht selber ist. Denn es 

entlastet von der Verantwortung bei destruktiven und selbst-destruktiven Verhalten. Das Böse bzw. 

„fremde Böse“  auszutreiben oder zu vernichten, erscheint dann verheißungsvoll. 

Doch dazu bemerkt Michaela Huber: „Persönlichkeitsanteile kann man nicht vernichten. Man kann 

sie nur integrieren, und die Persönlichkeit kann lernen zwischen denjenigen, die sie für sich 

akzeptieren kann, (…) und denjenigen, die sie zurückweisen will, zu unterscheiden.“1  

Die Existenz von Täterintrojekten führt dazu, dass Intuition für traumatisierte Personen ein 

zweischneidiges Schwert ist. Es ist leider nicht so, dass das eigene Gefühl einem immer den richtigen 

Weg weist, sondern hier können sich „innere Kollaborateure“ zu Wort melden.  
 

1 Michaela Huber, Wege der Traumabehandlung, Trauma und Traumabehandlung, Paderborn 20063, S. 157. 
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Wie können aber dann die Bedürfnisse und Erfahrungen zum heilsamen Ausgangspunkt werden? 

Um dies zu klären, nehme ich Gedanken von Gottfried Fischer auf. Er ist einer der bedeutsamsten 

Traumaforscher Deutschlands. Er entwickelt den Begriff der „optimalen  Differenz“2. Es geht um den 

optimalen Abstand zwischen zwei Punkten. Die beiden Aspekte sind zum einen die therapeutische 

Arbeitsbeziehung, also der Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin, und zum anderen die durch 

das Trauma entstandene Psychodynamik. Die Klient_innen müssen die Beziehungsdynamik des 

Arbeitsbündnisses als hinreichend nah zu ihren trauma-geprägten Beziehungsmustern erleben, damit 

es einen Anschluss gibt. Gleichzeitig muss es in wesentlichen Punkten darüber hinaus weisen, damit 

das Beziehungsschema sich modifizieren kann. 

Analoges lässt sich für den religiösen Heilungsprozess formulieren. Hier sind die beiden Seiten das 

zentrale Lebensthema der Menschen und die in einer Religion implizierte Lebenshaltung. Die 

Situation ist dann optimal / heilsam, wenn das zentrale Lebensthema und implizierte Lebenshaltung 

sich berühren und zugleich in einem wesentlichen Punkt bisherige Lösungsmodelle überschritten 

werden. Wenn die Differenz zwischen Lebensthematik und Religion zu groß ist, kann kein Bezug 

hergestellt werden und entfaltet die Religion keine Deutungskraft. Ist der Unterschied zu klein, 

verstärkt sie die der Traumadynamik innewohnenden Tendenzen und bringt keine positive 

Veränderung. Dann ist Transzendierung nicht möglich.  

 

 

3. Worauf wir hoffen können: Heil-Werden als Vision und Realität 

 

Heil-Werden: zwischen Heilung und Heil 

In der Theologie werden die Begriffe Heil und Heilung verwendet. Während Heilung die meist 

körperliche Gesundung meint, zielt der Begriff Heil auf das Reich Gottes und unser Leben dort. Ich 

benutze neben diesen Begriffen die Formulierung Heil-Werden. Damit kann die Differenz zwischen 

eschatologischem Heil und irdischer Heilung gewahrt und gleichzeitig das Ineinander von beiden 

beschrieben werden. Heil-Werden ist ein Prozess und kein abgeschlossener Vorgang. Heil-Werden 

bleibt in dieser Welt immer vorläufig und fragmentarisch und dennoch ist in diesem Geschehen 

Gottes heilsame Wirklichkeit exemplarisch und punktuell erlebbar.  

In den biblischen Heilungserzählungen zeigt sich Gottes Erlösungshandeln konkret und körperlich 

erfahrbar. Das biblische Menschenbild kennt keine dichotomische Aufteilung und Trennung in Körper 

und Geist. Aus dieser Perspektive ist es unsinnig, zwischen körperlicher Heilung und geistlichem Heil 

 

2 Gottfried Fischer, Mehrdimensionale Psychodynamische Traumatherapie. Manual zur Behandlung psychotraumatischer 
Störungen, Heidelberg 2000, S. 108. 
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kategorisch trennen. Biblisch gesehen lässt sich das eschatologische Heil nicht auf das Jenseits und 

geistige Vorgänge beschränken. „Die heilende Kraft Gottes geht nicht über das leibliche Leben 

hinaus, sondern in das leibliche Leben hinein.“3 Allerdings fallen Heilung und Heil „trotz aller 

Verwandtschaft“4 nicht zusammen und bleiben bis zur Parusie vorläufig.  

 

Heil-Werden meint nicht den Endzustand der Ganzheitlichkeit, Einheitlichkeit und Abgeschlossenheit 

zu erreichen. Zum Heilungsprozess gehört die Anerkennung dessen, was nicht mehr „heil“ oder 

„ganz“ zu machen ist. Identität wird als fragmentarisch verstanden. Menschliche Existenz ist immer 

bruchstückhaft, vorläufig, unabgeschlossen und endlich.  

Der heilsame Impuls christlicher Theologie liegt in der Relativierung utopischer Heilsvorstellungen 

und der Aufhebung des Perfektionierungszwangs. Im ersten Moment mag das verblüffen: Aber die 

christliche Überzeugung, dass wir unser Heil nicht selbst herstellen können, ist ein Schutz gegenüber 

dem Zwang und Druck ständig an sich arbeiten zu müssen, sich immer weiter „verbessern“ und 

optimieren zu sollen.  

 

Heil-Werden als Beziehungsgeschehen 

Mit diesen Gedanken ist für die protestantische Theologie ein zentraler Punkt berührt: Woher 

kommt meine Erlösung, mein Heil? Aus psychotherapeutischer Sicht ist die Sache eindeutig: 

„Menschen verfügen über erstaunliche Kräfte der Heilung und Regeneration.“5 Es gilt in der Therapie 

die Selbstheilungskräfte der Menschen zu aktivieren. Ohne die Eigenbeteiligung der Betroffenen gibt 

es keine heilsame Veränderung. Doch gleichzeitig wird auch festgestellt: „Der Mensch kann sich nicht 

selbst genügen. Und niemand kann sich allein ganz selbst heilen, auch wenn Selbstheilung letztlich 

die beste Heilung ist.“6 

 

Was heißt das für die Frage, welche Religionsformen sich als heilsam und welche sich als schädlich 

für traumageschädigte Menschen erweisen. Aus dieser Perspektive lässt sich sagen, dass die 

Frontstellung von Selbsterlösung gegenüber Erlösung „allein durch Christus“ nicht zielführend ist. Ich 

möchte soteriologische Ansätze aufnehmen, die Unheil wie Heil relational also als 

Beziehungsgeschehen verstehen.  

 

3 Ulrike Metternich, „Sie sagte ihm die ganze Wahrheit.“ Die Erzählung von der Blutflüssigen – feministisch gedeutet, Mainz 
2000, S. 223. 
4 Wolfgang Schrage, Heilung und Heil im NT, in: Evang. Theol. 46. Jg. (1987), H. 3, S. 212. 
5 Luise Reddemann / Cornelia Dehner Rau, Trauma. Folgen erkennen, überwinden und an ihnen wachsen. Ein Übungsbuch 
für Körper und Seele, Stuttgart 20083, S. 174.  
6 Michaela Huber (Hg.) & Pauline C. Frei, Leiden hängt von der Entscheidung ab. Gedichte & Texte zu Leben, Sterben und 
Heilwerden, Paderborn 2006, S. 55.  
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Wenn Heil-Werden relational verstanden wird, gibt es kein Heil ohne Fremd- oder Selbstbeteiligung. 

Der Mensch kann sich nicht selbst erlösen, Heil ist unverfügbar. Doch der Mensch ist genauso wenig 

nur ein Objekt von Gottes Handeln. Dorothee Sölle schreibt: „Vom befreiungstheologischen Ansatz 

her ist die Mitwirkung der zu Befreienden unerlässlich, ja man muss sagen, dass Gottes Handeln ohne 

uns ein Missverständnis ist. Gott will uns an Gottes Wirken beteiligen, was mehr ist als Gnade bloß zu 

verteilen.“7  

 

Heil-Werden und Sünde 

Andrea Bieler und Hans-Martin Gutmann greifen Luthers Beschreibung des Sünders als in sich selbst 

verkrümmter Mensch auf. Sie verwenden den Begriff Selbstverkrümmung, um Sünde und Heil zu 

verdeutlichen. „Der in sich selbst verkrümmte Mensch, der nicht in der Lage ist, in Beziehung zu Gott 

und zu seinen Mitmenschen zu leben, lebt im Machtbereich der Sünde in zerstörerischer Weise: 

destruktiv gegen sich selbst und die Umwelt.“8 Es ist verkürzend, Sünde allein als Hybris, Stolz, 

Selbstüberhebung oder „Sein-Wollen-Wie-Gott“ zu beschreiben – wie es oft in der traditionellen 

Theologie geschah oder stellenweise noch geschieht. Selbstverkrümmung umfasst ebenso „Sich-

Kleinmachen“, fehlendes Selbstwertgefühl oder Verharren in der Opferrolle. Das ist genauso Sünde. 

Sünde zeigt sich als Einschränkung und Beschädigung der Beziehungsfähigkeit. 

Rechtfertigung lässt sich im Gegenzug als schöpferisches Geschehen verstehen, in dem die 

Verkrümmungserfahrung heilsam unterbrochen wird. Im Heil geht es um die Herstellung genuiner 

Beziehung und um die Überwindung von tödlicher Beziehungslosigkeit. Und damit schließt sich der 

Kreis zu dem vorherigen Gedanken. Sünde meint Beziehungsstörung, Heil-Werden bedeutet, dass 

traumatisierte Menschen Beziehungsfähigkeit wieder erlangen.    

 

   

4. Was heilt? Elemente einer traumagerechten Theologie  

 

Heil-Werden als soziales Geschehen  

Ein relationales Verständnis von Heil-Werden rückt die gemeinschaftliche Perspektive in den Fokus. 

Heil-Werden ist ein soziales Geschehen. Genauso wie eine Traumatisierung durch menschliche 

Gewalt das gesamte Umfeld betrifft und beschädigt, hat die Genesung einer Person Folgen für das 

ganze Beziehungssystem. Heilung benötigt soziale Anerkennung des Unrechts und eine 

Wiederherstellung der gesellschaftlichen Ordnung. Dies kann nicht allein von traumatisierten 

 

7 Dorothee  Sölle, Gott denken. Einführung in die Theologie, Stuttgart 1990, S. 116. 
8 Andrea Bieler / Hans-Martin Gutmann, Rechtfertigung der »Überflüssigen«. Die Aufgabe der Predigt heute, Gütersloh 
2008, S. 75.  
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Personen geleistet werden, sondern bedarf der Reaktion auf Täterseite bzw. der Gemeinschaft. Dies 

ist einer der Gründe, warum Heilung für den Einzelnen unverfügbar ist. Heil-Werden lässt sich nicht 

allein durch individuelle Aktivitäten herstellen, es ist ein „Außen“ oder Gegenüber notwendig. Leider 

bieten psychotherapeutische Konzepte aufgrund ihrer individualisierten Perspektive oft wenig 

Ansatzpunkte für ein gemeinschaftliches Vorgehen.  

Hier haben aber „wir“ ein großes Repertoire an Handlungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. Sowohl 

individuelle wie auch kollektive Leid- und Unrechtserfahrungen können in Gottesdiensten, 

Andachten oder Gedenkfeiern öffentlich thematisiert und zum Ausdruck gebracht werden. Wir 

haben traditionelle und neue Sprachformen, mit denen Worte oder ein Schweigen gefunden werden 

kann, für Erfahrungen, die unsäglich sind. Und wir haben eine Instanz, die für Versöhnung und 

Gerechtigkeit steht.  

 

Gott als gerechtigkeitsschaffende Beziehungsmacht 

Viele Opfer von Gewalt hoffen auf Gottes Gerechtigkeit. Der Wunsch nach Gerechtigkeit ist oft mit 

der Hoffnung auf Gottes Gericht verbunden. Die Gerichtsidee wird nicht als bedrohlich erlebt, 

sondern als Hoffnungszeichen und Trostort für die Opfer der Gewalt. So schreibt Klara Butting: „Die 

Gerichtshoffnung schafft mitten in der erfahrenen Gewalt einen Raum, in dem die Gewalttäter zur 

Verantwortung gezogen werden. Die Gewissheit, dass das Ende der Gewalttäter nahe ist, lässt die 

durch ihren Zorn gefährdeten Menschen aufatmen.“9 Die Hoffnung auf das Gericht entlastet von 

eigenen Vergeltungs- und Rachephantasien. Menschen, die Opfer von Gewalt werden, warten und  

hoffen nicht so sehr auf den „lieben Gott“.  Sie warten und hoffen auf Gottes Gerechtigkeit. In dieser 

Sichtweise stehen sich Gottes Gericht und Liebe nicht entgegen. Liebe und Gerechtigkeit sind nicht 

sich ausschließende Antipoden. Im Gegenteil. Ohne die Richterfunktion Gottes, ohne Gottes 

Gerechtigkeit wird die Rede von der Liebe schnell schal und belanglos. 

Mir ist bewusst, dass das Christentum eine ungute Geschichte der schwarzen Pädagogik und des 

strafenden Gottes hat. Hier wurde die Rede von Gottes Macht benutzt, um eigene Machtinteressen 

zu verschleiern und durchzusetzen. Sei es von Eltern, Lehrern oder dem Staat. Das war und ist fatal. 

Doch die genaue Umkehrung, dass Gott nur lieb und kuschelig ist, nützt ebenfalls allein den 

Mächtigen. Denn es gibt dann nichts und niemanden, der die Gewalttäter in die Schranken weist und 

zur Rechenschaft zieht.  

Darum: Gottes Gnade erweist sich in Gottes Gerechtigkeit. Und Gottes Gerechtigkeit zeigt sich in 

Gottes Gnade. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Bonhoeffers Warnung vor der Idee der 

„billigen Gnade“. Eine Gnade, die nicht nach Umkehr, Reue, Schulbekenntnis, Buße oder 

 

9 Klara Butting, Wie lieb ist der liebe Gott? Von den dunklen Seiten Gottes, in: Klara Butting, Der das Licht und die Finsternis 
schuf, Wittingen 2007, S. 80. 
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Gerechtigkeit fragt, ist nicht heilsam. Weder für die Opferseite noch für die Täter_innen.  

 

Schuld und Vergebung 

Nun geht es um die Frage, wie die Kirche mit der theologischen Herausforderung von 

Traumatisierung durch menschliche Gewalt umgeht. Um es konkret zu fassen: Wie spricht Kirche 

über Schuld, Schuldig-Werden und Vergebung?  

 

a) kirchliche Rede von Schuld und Vergebung  

In Kirche wird oft von der Erlösungsbedürftigkeit aller Menschen gesprochen. Doch diese 

Formulierung birgt die Gefahr, die individuelle und / oder kollektive Schuld von Täter_innen bzw. 

Tätergruppen zu verschleiern. Die Erklärung der Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung 

in Graz nimmt eine notwendige Differenzierung vor:  

„Im Spiegel der Güte Gottes erkennen wir nicht nur, dass wir gemeinsam in Gottes 

Schuld stehen und seiner Vergebung bedürfen, sondern auch, was wir einander und der 

Welt schuldig geblieben sind. Doch führt diese Schärfung unseres Gewissens nun auch 

dazu, die unterschiedlichen Abstufungen von Schuld und Leid unter uns zu benennen. 

(...) Wir wollen die tiefen Unterschiede zwischen Tätern und Opfern nicht verwischen. 

Wir sagen nicht, dass wir alle in gleicher Weise schuldig sind oder gelitten haben.“10  

Christliche Verkündigung muss klar und eindeutig die Differenz von Opfern und Tätern sichtbar 

machen. Wenn sexualisierte Gewalt oder Kriegsverbrechen als Beispiele für die Grundverfallenheit 

aller Menschen bezeichnet werden, lässt sich nicht mehr zwischen Täter_innen und Opfern 

unterscheiden. Ja, wir bedürfen alle gleichermaßen Gottes Güte und Gnade, aber unser Leid und 

unsere Schuld sind nicht alle gleich.  

Diese pauschale Rede von Schuld, Sünde und Vergebung ist aber nicht nur für traumageschädigte 

Menschen problematisch.  Sie kann zu vorschneller Beschwichtigung der Täter_innen führen. Doch 

das ist heillos. Auch Täter_innen haben ein Recht auf Anerkenntnis ihrer Taten und Persönlichkeit. 

Um es ganz pointiert zu sagen: Täter_innen haben ein Recht auf die Anerkennung der Schwere ihrer 

Schuld.  

Ich befürchte, dass es vielen Seelsorger_innen leichter fällt, die Schwere der Gewalttat mit einer 

Vergebungszusage zu übergehen, als sich mit den Täter_innen zusammen der Problematik und 

Schuld zu stellen. Eine eingehende und „anerkennende“ Analyse des Täterhandelns erschüttert das 

Selbst- und Weltbild aller Beteiligten stärker als dies eine allgemeine Rede über die Sündhaftigkeit 

 

10 Rat der Europäischen Bischofskonferenz (CCEE) und der Konferenz Europäischer Kirchen durch Rüdiger Noll und Stefan 
Vesper: Versöhnung. Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens. Dokumente der Zweiten Europäischen Ökumenischen 
Versammlung in Graz, Graz 1988, S. 44f. 
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des menschlichen Geschlechts je vermöchte.  Heil-Werden benötigt aber ein aufrichtiges 

Schuldbekenntnis. 

 

b) Schuld und Vergebung im Blick auf die Opferseite 

Es mag irritieren, wenn man Schuld in Bezug auf Opfer spricht. Daher muss vorweg geschickt werden, 

dass diese Ausführungen nichts an der primären Schuldfrage verändern. Verantwortung und Schuld 

für das Unrecht liegen auf der Täterseite. Doch gerade wenn Gewalt im Beziehungsnahbereich 

geschieht, neigen Opfer zur Schuldverschiebung und -übernahme. Sei es um als Kind das Ideal 

treusorgender Eltern aufrecht zu erhalten oder sei es um sich die Vorstellung ein selbstbestimmt 

handelndes Subjekt zu sein, zu bewahren. Daher muss Ziel von Therapie, Beratung oder Seelsorge 

sein, die Schuld da zu verorten, wo sie hingehört: Auf Seiten der Täter_innen. 

 

Neben der Schuldverschiebung und der Schuldübernahme gibt es auch stellenweise 

Schuldverstrickung. Manchmal existieren Gewalt und Unrecht über einen langen Zeitraum. Dadurch 

entsteht eine besondere Dynamik. Die Betroffenen versuchen im Rahmen ihrer sehr begrenzten 

Möglichkeiten das Geschehen zu kontrollieren oder „erträglicher“ zu gestalten. Gewaltopfer nehmen 

„Vergünstigungen“ an, erkaufen sich vermeintliche „Vorteile“ und werden dafür in Familiensystemen 

manchmal sogar beneidet. Diese Schuldverstrickung ist in der Regel Teil der Täterstrategie.11 In 

Opfern entwickelt sich dennoch das Gefühl von Verantwortung und Schuld, sie fühlen sich verstrickt 

in das Geschehen, weil sie ja die „Geschenke“ angenommen haben. 

 

Neben Schuldverschiebung  und Schuldverstrickung gibt es noch das Thema Aggression und 

Autoaggression.  Zur Traumasymptomatik gehören u.a. Depressionen, Ängste, Störung der 

Beziehungsfähigkeit bis hin zu Dissoziation und autoaggressives Verhalten. Diese Symptome 

verhindern, dass Betroffene so leben können, wie sie sich es selber wünschen. Es geht um die schon 

erwähnten destruktiven Anteile in traumatisierten Menschen, die sich als Saboteure am eigenen 

Leben erweisen. Traumageschädigte werden oftmals sich und anderen gegenüber schuldig. Sie 

verhalten sich oder anderen gegenüber aggressiv. 

 

Nur wenn diese Phänomene in ihrer Vielgestaltigkeit ernst genommen werden, können die Opfer 

einen angemessen Umgang mit Schuld, Verantwortung und dem Trauma entwickeln.  

Mit traumatisierten Menschen einen offenen Blick auf die Schuldfrage zu werfen, kann heilsam sein. 

Sicherlich nicht als erster Schritt bei der Traumabearbeitung. Aber mit dem Ziel über eine 

 

11 Tanja Schmidt, „Auf das Opfer darf sich keiner berufen“. Opferdiskursein der öffentlichen Diskussion zu sexueller Gewalt 
gegen Mädchen, Bielefeld 1996, S. 143f.  
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Opferidentität hinaus zu wachsen und zur Täterin oder besser Gestalterin des eigenen Lebens zu 

werden und sich als solche zu begreifen. Zu betrauern, wo traumatisierte Menschen ihr Leben 

verfehlen, sich und andere beschädigen, bedeutet nicht sie klein zu machen. Es meint, ihnen die 

Verantwortung für ihr Leben zu zuweisen und sie als Subjekte ihrer Existenz zu betrachten.  

 

Die Vergebungsthematik für  traumageschädigte Menschen hat verschiedene Facetten. Zuerst geht 

darum, dass die Opfer sich selbst gegenüber vergeben. (So fragt Cornelia Faulde:) „Tragen wir 

berechtigte oder unberechtigte Schuldgefühle mit uns herum, die wir noch nicht loslassen können? 

Können wir uns selbst vergeben, dass wir Opfer geworden sind, dass wir vieles, was wir uns 

vorgenommen haben, nicht erreicht haben, dass unser Leben vielleicht nicht dem entspricht, was wir 

von uns selbst erwarten?“12 

Bevor die Versöhnung mit den Täter_innen in den Blick kommen kann, muss erst einmal ein 

versöhntes Verhältnis zu sich selbst erreicht werden. Zuerst geht es darum, mit sich selbst gnädig zu 

sein. Dies ist ein langwieriger Prozess. Die Opfer tragen schwer an ihrer Schuld und im Gegensatz zu 

den Täter_innen lassen sie nicht schnell davon.  

 

Eine Analyse der Strukturen von Vergebung im Neuen Testament ergibt einige überraschende 

Erkenntnisse. Es findet sich kein an alle Menschen gleichermaßen gerichtetes Vergebungspostulat. 

Der Gedanke der Vergebung ist in ein antikes Weltbild eingebettet. In diesem ist der Status des 

Vergebenden und seines Gegenübers relevant ist. Vergebung findet zwischen statusgleichen 

Personen statt oder von der mächtigeren zur weniger mächtigen. Von den Schwächeren wird keine 

Vergebung erwartet.13 Ein Beispiel dafür ist das Kreuzeswort Jesu, indem Jesus Gott bittet, seinen 

Mördern zu vergeben, und nicht selbst Vergebung anbietet (Lk 23,34).  Vergebung setzt biblisch 

gesehen mindestens den gleichen Machtstatus voraus. Das bedeutet: Solange sich z.B. ein Kind im 

Abhängigkeitsverhältnis von den Täter_innen befindet oder eine Flüchtlingsfamilie keine neue 

Heimstätte gefunden hat, ist ein Vergebungsanliegen zynisch und schlechterdings sinnlos. 

Erzwungene Vergebung verlängert die Gewaltsituation.  

 

Mein Anliegen ist allerdings nicht das Nicht-Vergeben. Ich plädiere dafür, dass die Entscheidung allein 

bei den Opfern liegt. Leider ist das realistischste Szenario, dass auf Täterseite keinerlei 

Versöhnungsbereitschaft existiert während die Opferseite auf Versöhnung hofft. Sie hoffen auf 

Versöhnung, um die Schuld dahin zu bringen, wo sie hin gehört und um Schmerz und Wut 

loszulassen.  
 

12 Cornelia Faulde, Wenn frühe Wunden schmerzen. Glaube auf dem Weg zur Traumaheilung, Mainz 2002, S.133. 
13 Frederick W. Keene, Structures of Forgiveness in the New Testament, in: Carol J. Adams / Marie M. Fortune (Hg.), 
Violence against Women and Children. A Christian Theological Sourcebook, Continuum, New York, 1995, 129. 
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Doch auch wenn die Täter Versöhnung verweigern, gibt es Möglichkeiten den Zorn und Gram 

loszulassen. Die amerikanische Theologin Margret Arms denkt Vergebung bzw. Nicht-Vergebung in 

diesen Fällen als prophetischen Widerstand. In einem öffentlichen und / oder spirituellen Akt wird 

die Schuld von einer Gemeinschaft oder Gott (an)erkannt. Die Gemeinschaft bzw. Gott trägt nun das 

Wissen über das geschehene Unrecht und Leid. In dieser Zeugengemeinschaft bzw. bei Gott sind 

Scham und Schuld gut aufgehoben. Sie gehen nicht verloren und können weiter erinnert werden, sie 

müssen aber nicht mehr allein von den Betroffenen getragen werden. Diese sind damit von der Last 

des alleinigen Erinnerns und Benennens befreit.  

 

Das Kreuz und das Heil 

Wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Daher zum Ende dieses Abschnitts ein paar skizzenhafte 

Bemerkungen zur Frage nach Kreuz und Heil. 

Im Zentrum der christlichen Verkündigung steht mit Kreuz und Kreuzigung eine Traumatisierung. Die 

römischen Besatzer wählten den öffentlichen Foltertod als Tötungsmethode, um Familie, Freunde 

oder Anhängerinnen der Ermordeten zu demütigen,  verletzen, lähmen und zu traumatisieren. Das 

Ziel war die Unterdrückung und Zerschlagung eventueller Widerstandsbewegungen.   

Daher wird innerchristlich immer wieder um das Kreuz gestritten. Wie verhalten sich Kreuz und Heil 

zueinander? Wie Sühne, Leiden und Erlösung? Um meine Antwort zu erläutern, greife ich Gedanken 

vom Anfang auf. Wie verhalten sich die Erfahrungen und die in einer Religion implizierten 

Lebenshaltung zueinander? Ich habe Sorge, dass für viele Opfer von Gewalt das Ineinander von 

Schmerz, Qual und Erlösung zu vertraut und zu nah ist. Wie viele missbrauchte Kinder haben Angst 

sich zu wehren, weil sie befürchten, dass sonst die Familie auseinander bricht oder sich die 

Täter_innen an Geschwistern vergehen? Wie viele diskriminierte Minderheiten formulieren ihre 

Verletzungen und Zorn nur zurückhaltend, aus Furcht, dass sonst die gesellschaftliche Situation 

weiter eskaliert? Die Rede von der Heilsbedeutung des Opfers kann unheilvoll sein, weil sie keinen 

Ansatzpunkt zur Durchbrechung der Opferhaltung bietet.  

 

Das macht das Kreuz nicht bedeutungslos – im Gegenteil. Das Kreuz steht für das Unrecht und Leid 

dieser Welt, für Machtmissbrauch und Ohnmacht. Für Gläubige kann tröstlich sein, dass diese 

Situationen des Unrechts und der Gewalt nicht gottlos sind. Gott kennt sie, hat sie am eigenen Leib 

erfahren. Aber darum ist das Leiden und Sterben Jesu nicht heilsbringend. Trost und Stärke liegen 

vielmehr in der Solidarität und Nähe Gottes / Jesus zu den leidenden / geopferten Menschen.  

(Gottes) Solidarität mit Menschen, die Option für die Marginalisierten kann in letzter Konsequenz zu 

Leiden führen. Das macht aber Leid nicht sinnvoll und heilsbringend. Solidarität und Widerstand kann 

die Übernahme von Nachteilen und Schmerz implizieren. Aber nicht in Nachteilen und Schmerz liegt 

Heilungspotential, sondern in einer Solidarität, die sich nicht abschrecken lässt. Aus gewaltfreiem 
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Widerstand kann Selbstbewusstsein und Kraft erwachsen. Diese Kraft entsteht aber nicht aus den 

Sanktionen der Herrschenden, sondern aus dem widerständigem Handeln. Das Kreuz kann ein 

Referenzpunkt christlicher Heilslehre sein, aber nicht mit dem Ziel Opfer und Selbstaufgabe zu 

glorifizieren. Sondern das Kreuz gilt als Symbol und Sinnbild für den Zustand der gefallenen Welt und 

Gottes Solidarität gerade mit den Opfern.  

 

 

5. Schlussbemerkung 

 

Durch Gewalt hervorgerufene Traumatisierungen fordern Theologie und Kirche in besonderer Weise 

heraus. Es geht um Macht und Ohnmacht, Gut und Böse, Heil und Unheil. Daher stehen auch unser 

theologisches Denken und Reden auf dem Prüfstand.  

Diese kritische Revision christlicher Theologie ist notwendig und lohnenswert zugleich. Schließlich ist 

die Basis unseres Glaubens die Frohe Botschaft, dass den Armen das Evangelium verkündigt wird, 

Blinde sehen, Lahme gehen und traumatisierte Menschen ihr Leben zurückgewinnen und heilen 

können.  Schließlich gehen wir auf Ostern zu und dann singen wir von der Auferstehung. Und davon, 

dass Heil-Werden hoffnungsvolle Vision und erfahrbare Realität ist.  

 

Meine Gedanken heute sind nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer traumagerechten Theologie. 

Es ist noch viel zu tun und zu diskutieren. Daher freue ich mich nun auf den gemeinsamen Austausch. 

Herzlichen Dank! 

 


