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Lebensgeschichte in Zeitgeschichte 
Beraterkongress Suhl 2014 

 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater 
 
Die Früchte des Geistes sind: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Milde, Güte, Treue, Sanftmut, 

Enthaltsamkeit; hinsichtlich dieser Dinge gibt es kein Gesetz. 

Die, welche Jesus Christus zugehören, haben das Fleisch mit seinen Leidenschaften und Ge-

lüsten gekreuzigt. 

Wenn wir nun durch den Geist das Leben haben, so wollen wir auch im Geiste wandeln. 

Einer trage des anderen Last und erfüllet so das Gesetz Christi. 

 
Worte des lebendigen Gottes. 
 
 
 
 
 
Evangelium 3. Sonntag (C) Lk 1 
 
 
 
ANSPRACHE 
 
Wer bist du? Das fragen sich zwei Menschen, die sich zum ersten Mal sehen. Und die Ant-

wort geschieht häufig in Bruchteilen von Sekunden. 

 

Wer bist du? Kann ich dir vertrauen? Kann ich mich dir öffnen und dir einen Blick in mein 

Herz, in meine Seele geben? Hältst du deine Versprechen und kann ich auf dein Wort bauen? 

Bleibst du bei mir, wenn es dunkel um mich herum wird? Hältst du meine Hand, wenn ich 

den letzten Abschied leisten muss? 

 

Wer bist du? Was bist du für ein Mensch? Diese Frage stellt vielleicht jemand, der am Vora-

bend einer großen Operation auf den Arzt wartet, in dessen Hände er sich begeben wird? 

Wer bist du? Was bist du für ein Mensch? Diese Frage stellt vielleicht jemand, der – getrieben 

von einer großen Schuld – zu einem Priester kommt und im Beichtgespräch die Erlösung und 

Versöhnung erhofft? 

Ich kenne diese Frage aus der Begleitung von sterbenden Menschen. Und ich kenne die Situa-

tionen, wo zunächst nicht ganz klar ist – wer die Frage stellt und wem sie eigentlich gestellt 

wird: dem Sterbenden oder dem Begleiter, dem Ratsuchenden oder dem Berater/der Beraterin. 
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Es ist die größte Herausforderung an alle helfenden Berufe, in diesen Situationen bestehen zu 

können und glaubwürdig zu sein. In unseren Krankenhäusern, Altenheimen und Sozialstatio-

nen habe ich viel Pflegepersonal kennen gelernt, die diesen Anspruch in bewundernswerter 

Weise leben. Ich kenne auch viele Ärzte und Ärztinnen, die ihren Beruf als Berufung leben – 

mit Hingabe und Liebe zu den Menschen. Und dies gilt auch für viele Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen in der katholischen Eheberatung – so wie ich es in den vergangenen Jahren erfah-

ren habe. 

 

Wer bist du? Und wer bist du überhaupt, Gott? Dazu gibt es ganze Bibliotheken von theologi-

schen Büchern, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Kriege wurden deswegen geführt und 

Kirchen haben sich gespalten und getrennt. 

 

Dabei könnte die Antwort so einfach sein. Jesus selbst gibt sie im heutigen Evangelium. Es 

geht darum, den Armen eine gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen die Entlassung zu 

verkünden, den Blinden das Augenlicht zu bringen, und den Zerschlagenen ihre Freiheit. Ein 

Gnadenjahr des Herrn auszurufen. - So einfach und so schwer. 

 

Diese Beschreibungen: arm, gefangen, blind, zerschlagen – kann man auch als psychosomati-

sche Manifestationen von zugrundeliegenden psychischen Konflikten ansehen oder auch als 

Traumatisierungen. Hier werden Menschen als Kinder beschrieben, die aus dieser Welt hi-

nausgefallen sind. Und jetzt braucht es Wissen und professionelles Verstehen, dass wir in 

therapeutischer Zeugenschaft den Entwicklungs- und Reifungsprozess unserer Klienten be-

gleiten  - und sie wieder in diese unsere Welt hineinholen. Dazu dient auch dieser Kongress. 

 

Wer bist du? Und wie bist du geworden, wer du bist? Wir stehen ja schon – bevor wir geboren 

werden – in einer Kette von Generationen und übernehmen dann diese transgenerationalen 

Botschaften. In molekularen Mechanismen der Epigenetik werden so erworbene Eigenschaf-

ten der Eltern zu angeborenen Eigenschaften der nächsten Generation.  

Der Einfluss von vererbten Wunden und Narben kann noch an die Enkel und Urenkel weiter-

gegeben werden – und oft damit verbunden auch die Sprachlosigkeit über die traumatische 

Erfahrung. 
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Wie kann nun diese Sprachlosigkeit überwunden – wie kann nun ein Gnadenjahr des Herrn 

ausgerufen werden? 

 

„Einer trage des anderen Last“ – so ein Satz aus der heutigen Lesung. Das ist ein Aufruf zur 

Solidarität und zur erlaubten Schwäche. Das können auch unsere „inneren Helfer“ sein. Diese 

lassen uns ein Bild der liebevollen Zuwendung erleben. Und diese liebevolle und wertschät-

zende Beziehung zu sich selber ist ja durch eine Traumatisierung oft schwer beschädigt. Und 

manchmal tun wir uns dabei durch unsere christliche Sozialisation besonders schwer, weil wir 

wertschätzende Zuwendung zu sich selbst mit blindem egoistischem Handeln verwechseln. 

 

Dabei gibt es sie doch – die christliche Hauptregel: „  … und du sollst deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst …“. 

 

Dies sind die biblischen Grundsätze einer jesuanischen Traumatherapie. 

 

Bernhard von Clairvaux drückt dies in einem Brief an den damaligen Papst so aus: „Wie aber 

kannst du voll und echt Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? Auch du bist ein 

Mensch. Damit deine Menschlichkeit allumfassend und vollkommen sein kann, musst du also 

nicht nur für die anderen, sondern auch für dich ein aufmerksames Herz haben. Warum soll-

test einzig du selbst nichts von dir haben? Darum sage ich dir: Gönne dich dir selbst.“ 

 

Keiner von uns muss unbedingt die Welt verbessern oder verändern. Aber es sollte dort, wo 

Christen leben und arbeiten, spürbar sein, dass hier Gottes Geist lebt. Das Herzensanliegen 

unseres Gottes ist, dass wir alle aufatmen können – in dieser Welt, so wie sie ist.  

Und es gilt doch eines: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, aber auch nicht vom Leid 

allein.  

In fast allen Menschen gibt es wunderbare Anteile und zahlreiche Ressourcen - und fast alle 

Menschen können – zumindest zeitweise – grausam und vernachlässigend sein. 

Lassen Sie uns das Beste in den Mitmenschen wecken und fördern, genauso wie wir in uns 

selbst das Beste fördern und hochhalten - 

unsere Aufrichtigkeit und unseren unbestechlichen Blick ebenso wie unsere Feinfühligkeit 

und Achtsamkeit, 

unsere Wahrung der Würde unserer Schutzbefohlenen - 
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ebenso wie unsere Aufmerksamkeit für alles, was Großherzigkeit, Loslassen und immerwäh-

renden Neuanfang bedeuten könnte. 

Lassen Sie uns für unsere Schutzbefohlenen und Ratsuchenden ein Gnadenjahr des Herrn 

ausrufen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


