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Editorial

von Pfarrer i.R. Michael Thurm, Emeritenvertreter,
Partnerschaftsarbeit Slowakei, Rudolstadt
„Wie lieblich sind auf den Bergen die
Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen,
Heil verkündigen, die da sagen zu
Zion: Dein Gott ist König! Jes 52.7
Als ich vor 45 Jahren, nach dem zu leistenden Wehrdienst, endlich mein Theologiestudium aufnehmen konnte, gab
es für mich keinen Zweifel mehr: Ich
wollte Pfarrer werden! - Ich wollte wie
mein Großvater und mein Vater „Freudenbote“ meines Herrn werden. Und
ich konnte damals beim ersten Bier im
Kaffeebaum von Leipzig nicht verstehen, dass einige meiner Kommilitonen
überhaupt noch nicht wussten, was sie
nach dem Studium vorhatten.
Noch etwas anderes wollte ich nach den
Erfahrungen in der Jungen Gemeinde
von Altenburg und den Erfahrungen mit
der Amtskirche. Ich wollte etwas in dieser Kirche verändern, ließ mich deshalb
schon in jungen Dienstjahren in den Ältestenrat der „Standesvertretung“ der
Ev.Luth.KiThü wählen.
„Freudenbote“ wollte ich werden in
einer Zeit, in der wohlmeinende Lehrer mich am Ende der Stunde beiseite
nahmen, um mir vor Augen zu halten,
dass dieser Beruf doch keine Zukunft
habe, denn spätestens 1980 sei es mit
der Kirche aus und vorbei. Und „Freudenbote“ durfte ich sein, als wir 1983
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Schwerter zu Pflugscharen umschmiedeten und 1989 die DDR mit Gebet,
Chorälen und Kerzen zu Grabe trugen.
- Fast 40 Jahre durfte ich in Freud und
Leid der mir anvertrauten Menschen
und Gemeinden „Freudenbote“ sein.
Schaue ich in das Jesajabuch der Lutherbibel fallen mir sofort die Überschriften auf, die Luther bei seiner Übersetzung gefunden hat:
1. Gott ruft sein Volk in die Freiheit
Gott rüttelt sein Volk aus dem
Schlaf, den Sorgen oder der Lethargie. ER verweist auf seine Heilstaten und benennt die Missstände.
Er bringt sich selbst in Erinnerung
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2. Die frohe Botschaft
ist zu verkünden, denn „Dein Gott ist
König!“ Er kommt, er ist nahe und die
Folge lautet: Seid fröhlich und rühmt
miteinander, denn Gott hat schon alles
getan was nötig ist, Also sorget euch
nicht, weder Eile noch Hast, auch kein
Aktionismus oder wieder eine neue
Kampagne sind nötig! Unverkennbar erinnert Jesaja an die Befreiung des Volkes
Israel aus der Sklaverei Ägyptens.
3. Das stellvertretende Leiden und die
Herrlichkeit des Knechtes Gottes
Der Gottesknecht, den viele nicht (mehr)
kennen, wird’s richten und Staunen hervorrufen. – Unsere Freudenbotschaft
lautet: Das alles hat schon begonnen
mit jenem Kind in Betlehem und dem
kategorischen NEIN Gottes zum Menschenwerk am Karfreitag.
Wenn all das kein Grund ist „Freudenbote“ zu werden und „Freudenboten“
auszusenden, welchen Grund sollte es
dann noch geben! Und ich bin dankbar, dass unser Gott sich immer wieder
„Freudenboten“ sucht, auch gegen alle
Widerstände. Dass er sie sendet gerade
in notvollen oder schwierigen Zeiten.
Dass er mit seinem Heiligen Geist dem
Zeitgeist entgegentritt und seiner Kirche so die Kraft gibt, sich immer wieder
auf ihre alleinige Aufgabe, die frohe Botschaft, das Evangelium, das befreiende
Wort unseres Herrn zu konzentrieren.
(Ein wichtiges Ereignis in der langen Reihe seiner Heilstaten, das die Kirche vor
500 Jahren nach langer Irrfahrt, bei der
es eigentlich fast auch nur ums Geld und
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die Macht ging, wieder auf rechten Kurs
brachte, feiern wir im nächsten Jahr.)
Mit Sorge beobachte ich den Weg unserer Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, der auch nur noch von
der Sorge ums Geld bestimmt wird
und höre von den im Gemeindedienst
verbliebenen Schwestern und Brüdern,
unter welchen Bedingungen sie versuchen „Freudenboten“ in den Gemeinden zu sein. Und mit Verwunderung
lese ich das Sommerinterview mit der
Präsidentin des Landeskirchenamtes,
Frau Andrae, über die Aufgaben des
Landeskirchenamtes:
„Ermöglicher“
und nicht „Verhinderer“ wolle man sein.
Angesprochen darauf, ob sie die Kritik aus den Kirchgemeinden erreiche,
kommt die aufschlussreiche Antwort:
Die Verantwortung liegt vor Ort. Die
Kreissynode beschließt den Stellenplan
(freilich nach den Vorgaben des Landeskirchenamtes und dann auch noch in
vorauseilendem Gehorsam). Die Dienstanweisung (Dienstanweisungen sind im
Pfarrerdienstrecht für 100% Stellen gar
nicht vorgesehen, dieses sieht nur bei
sogenannten Prozentstellen oder neuerdings für Regionalstellen vorgesehen,
und wohl auch nötig) wird zwischen der
Pfarrerin oder dem Pfarrer wird zwischen diesen und den Gemeinden unter
Beteiligung des Superintendenten ausgehandelt (sind wir den auf einem Basar,
wo bleibt die freie Wortverkündigung
und die pastorale Eigenverantwortung,
die sich nur am Wort und den Bekenntnisschriften zu messen hat? – oder ist es
ein Zufall, wenn in den Kirchenkreisen
immer mehr Gemeindepfarrstellen „regionalisiert“ werden?).
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Mit der Kritik, bzw. einem Hilferuf an
das Landeskirchenamt habe ich ganz
andere Erfahrungen gemacht. Eine von
mir angezeigte Störung im Kirchenkreis
blieb ohne jegliche Reaktion, nicht einmal die gewünschte offene Aussprache
fand statt. Und als der engagierte und
überaus aktive Gemeindekirchenrat
nach meiner Ruhestandsversetzung unter großen Druck (sie und ihre Familien
wurden regelrecht wie Diebe und Gauner
in der Öffentlichkeit vorgeführt) gesetzt
wurde, bekamen diese Schwestern und
Brüder nicht einmal eine Antwort auf
ihre Briefe nach Erfurt.

auch negativem Ergebnis über die ich
mit meinen Gemeinden heute lachen
kann. Danken möchte ich heute noch
unserem früheren Landesbischof Dr.
W. Leich, dass er mich als jungen Vikar
in ein Team von erfahren Pfarrern und
Katecheten steckte, das über viele Jahre
alle regionalen Projekte im Kirchenkreis
mit großer Resonanz bearbeitete.

Aus anderen Gemeinden höre ich ähnliche Beschwernisse. Die sogenannten
„Ehrenamtlichen“ werden genau genommen missbraucht. Überall wo sich
ihre Kirche wegen sogenannter Sachzwänge der Bevölkerungsentwicklung
aus ihren Kernkompetenzen (Verkündigung, Seelsorge und Sakramentsverwaltung) zurückzieht, sollen es Ehrenamtliche um „Gotteslohn“ richten. - Das
hat nichts mehr mit eine Beteiligungsoffen Gemeindekirche zu tun und der
Spruch vom „allgemeinen Priestertum
aller Gläubigen“ wird gründlich falsch
verstanden!

Als hätte Georg Neumark die Verse für
uns gedichtet, so kommt es mir vor:
Mit Sorgen beladen geht vielen die Lebensfreude verloren. Dabei sind sie ja
berechtigt, die großen und die kleinen
Sorgen: Die Sorge um den Weg „meiner“ Kirche oder um die soziale Absicherung vieler Menschen, die Sorge um
den Frieden in der Welt angesichts der
Kämpfe in Afghanistan oder des Terrors
in Syrien und die Zahl der Flüchtlinge
vor unserer Tür. Kaum möglich, die Sorgen loszuwerden, manchem rauben sie
den Atem oder den Schlaf.

Da ist es kaum noch verwunderlich,
dass unsere jungen Schwestern und
Brüder zunehmend nicht mehr bereit
sind, sogenannte Landpfarrstellen zu
übernehmen. Unter diesen Vorgaben
möchte niemand arbeiten! Schade, ihnen entgeht ein großer Schatz an pastoralen Erfahrungen. - Ich jedenfalls
möchte diese Zeit in meinem Dienstleben nicht missen, es war auch eine Zeit
vieler Experimente, mit positiven, aber
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„Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und
Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach?“
(EG 369,2)

Alle Sorgen auf Gott werfen - wer wollte
das nicht? Möglich ist das wohl nur in
dem Vertrauen auf die gewaltige Hand
Gottes, von der der Apostel spricht.
(„Der Gott aller Gnade aber, der euch
berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch,
die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm
sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.“ (1. Petrus 5,5-11) In dieser Hand
liegt die Macht der Welt und seiner
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Kirche! Darum sind unsere Sorgen und
Ängste bei ihm gut aufgehoben. „Wer
Gott, dem Allerhöchsten traut, der hat
auf keinen Sand gebaut“ (EG 369,1).

mit folgenden Worten schließt: „Wir
danken Gott, der uns alle immer wieder
neu in seinen Heiligen Dienst ruft. Paulus fordert uns heraus, wenn er sagt:

Mit unseren Sorgen sind wir bei Gott
gut aufgehoben, weil er für uns sorgt: Er
wird uns aufrichten, stärken, kräftigen,
gründen.

Wie sollen sie aber den anrufen, an den
sie nicht glauben? Wie sollen sie aber
an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören
ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden?
Wie den geschrieben steht (Jesaja 52,7):
„Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das gute verkündigen!“ (Römer 10,14-15)

Oder noch einmal mit den alten Worten
von Georg Neumark: „Sing, bet und
geh auf Gottes Wegen, verricht das
deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei
dir werden neu.“(369,7)
Zu denken gibt mir, zugleich ermutigt
es mich aber ungemein, wenn ich den
Bericht eines Bruders der EvangelischLutherische Kirche in Tansania, NordZentral-Diözese, Arusha (NZD) lese, der

Seid also gegrüßt, Ihr Freudenbotinnen
und Freudenboten überall im Land!

Thüringer Pfarrverein e.V. – Jahresbericht
des Vorsitzenden am 21. September 2016
Von der Katze in dem Speiseschranke
eines Bauern

Ein armer Bauer verwahrte in seinem
Schranke einen Käse; allein, der Schrank
war nicht dichte genug, denn eine Maus
schlich sich hinein und benagte den
Käse. Der Bauer entschloß sich darauf,
eine Katze in den Schrank zu sperren,
um denen Mäusen ein Schrecken einzujagen, und den Käse zugleich zu beschirmen. Darauf legte er sich ruhig ins
Bette; allein, da er des Morgens seinen
Schrank eröffnete; so fand er, dass die
Katze den ganzen Käse in einer einzigen
Nacht verzehret hatte.
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Diese Fabel lehret uns, dass man sich
oft, einem kleinen Uebel zu entgehen,
in ein größeres stürzet, und dass dasjenige, das man für Arzeney ansiehet,
ärger, als die Krankheit selbst, ist.
aus: Moralische Fabeln mit beygefügten
Erklärungen einer jeden Fabel
Aus dem Dänischen des Herrn Barons
von Holberg übersetzt durch J. A. S.
K. D. C., Holberg, Ludvig, Leipzig, 1751,
Die fünfte Fabel
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Liebe Vereinsmitglieder,
so manche fehlgeschlagenen Aktionen
lassen sich frappierend einfach erklären. Man benötigt dazu lediglich einen
Speiseschrank, einen Käse, eine Maus
und eine Katze. Den Bauern dürfen wir
natürlich nicht vergessen. Ihm ist das
kleine Unglück ganz allein passiert, also
ohne Beratungsfirma, die das sicher für
viel Geld optimiert hätte. Vor 250 Jahren waren solche Fehlgriffe eben noch
erheblich billiger.
Was hat eigentlich den Bauern zu dieser Maßnahme getrieben? Eigentlich
hätte es genügt, den Schrank ein wenig
„dichte“ zu machen. Aber getrieben von
der Sorge um seinen Käse, in den USA
nennt man das inzwischen „German
Angst“, wollte er das Problem bei der
Wurzel packen und grundsätzlich für
viele Jahre im Voraus lösen. Er hat das
ihm zur Verfügung stehende Personal
umgesetzt, ganz gezielt an die Stelle,
wo er das für richtig hielt, mit einer klaren Dienstvereinbarung in einer ebenso
klar abgegrenzten Region, der des Käseschrankes. Natürlich hatte das einen
gewollten Nebeneffekt: Die Katze sollte
sich abgewöhnen, nach eigenem Gusto
irgendwo herumzustreunen oder gar
faul dazuliegen und das dem dienstaufsichtführenden Bauern noch frech
als „auf der Lauerliegen“ unterzujubeln.
Katzen sind eigenwillig und brauchen
einen Mentalitätswandel. Der Bauer
hätte es noch ein bisschen klüger anstellen können, nämlich einfach der Katze zuvor das Gehalt kürzen sollen, also
das Futter meine ich, damit sie hungrig
umso eifriger der Maus nachjage. Der
Effekt wäre definitiv nicht ausgeblieben:
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Der Käse hätte nur für eine halbe Nacht
gereicht, die Aktion bereits um Mitternacht erfolgreich ein Ende gefunden.
Der arme Bauer hat wahrscheinlich um
den Käse getrauert. Das ist aber völliger
Unsinn, Ausdruck rückwärtsgewandten
Denkens. Heute hätte man den genialen Erfolg gefeiert, weil doch nachweislich nach dem gezielten Einsatz des Katzenpersonals tatsächlich wie geplant
alle Mäuse verschwunden sind. Der Verlust des die Mäuse anlockenden Käses
ist angesichts des Erfolgs nicht der Rede
wert, ein sogenannter zu vernachlässigender Kollateralschaden. Es ist eben
eine Frage der Sichtweise.
Fabeln verschweigen gewöhnlich die
Namen armer Bauern, einmal um deren
Zorn nicht auf sich zu ziehen, aber auch
um die Interpretation für andere offenzuhalten. Da mögen einem verschiedene kirchliche Ereignisse, Gesetzentwürfe und Strukturpapiere in den Sinn
kommen. Ihre Zahl lässt sich nur schwer
eingrenzen. Das sogenannte Impulspapier „Kirche der Freiheit“ gehört sicher
dazu. Mancher mag schon keine Zitate
mehr daraus hören. Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass daraus zitiert
werden darf, denn es ist die bestmögliche, vollumfängliche Beschreibung
eines kirchlichen Irrweges, des größten
Flops der jüngeren Kirchengeschichte.
Aus diesem Blickwinkel ist es als absolut gelungen zu würdigen. Seitens der
EKD hat es in den letzten Wochen eine
Anfrage an die Kirchenleitungen gegeben, wie die „Impulse“ aus diesem Papier zu bewerten seien. Die Ergebnisse
sind kaum schmeichelhaft. Interessant
ist für uns als Pfarrvereine und deren
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Verband, warum die Pfarrerschaft und
ihre Gremien bei dieser Evaluation nicht
angefragt wurden. Wir hätten gewiss
Erhellendes beizutragen gewusst.
Nun habe ich mich den kirchlichen Entwicklungen eher satirisch anzunähern
versucht. Ich darf Ihnen versichern, es
liegt nicht daran, dass ich das lustig
finde. Vielmehr meine ich, manches sei
nicht besser zu beschreiben und anders
kaum noch zu ertragen. Und es ist die
Suche, wie die aus der Zukunftsangst
geborenen Vorgehensweisen überhaupt zu verstehen sind, warum aus
der Sorge, das Geld könne irgendwann
nicht reichen, vorbeugend Personal abgebaut und in manchen Kirchenkreisen
immense Rücklagen gebildet werden.
Warum sollen Gelder in Windkraftanlagen oder kostenlose Internetverbindungen in Kirchgebäuden gesteckt werden? Warum gibt es aber keine Initiative
zur Verbesserung der Verstärkeranlagen in den Kirchen, für Kanzelmikrofone
und Induktionsschleifen für Hörgeräte?
Das wäre doch eine adäquate Antwort
auf den demographischen Wandel.
Wieviel Kraft und Geld wird aus Sorge
vor dem sogenannten Relevanzverlust
der Kirchen in Kampagnen und anderem vergeudet, um sich ins rechte Licht
zu rücken, aber ohne positive Auswirkungen auf das Gemeindeleben?
Ist da noch Tröstliches, gar ein Aufbruch
zu erwarten? Vielleicht noch nicht, aber
es beginnt sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass es gravierende Fehler gegeben hat, die geistlich-theologische
Arbeit in unverantwortlicher Weise
durch endlose Strukturdebatten ver8

drängt wurde. Die Folgen der Geringschätzung geistlicher Kompetenz und
damit verbunden unseres Berufsstandes sind unübersehbar und werden in
Kürze ein Umdenken erzwingen. Wenn
von leitenden Personen der Kirchenverwaltung gesagt wird, es sei ihnen
bei den Strukturveränderungen nicht
gelungen, die Pfarrerschaft mitzunehmen, dann verrät das sehr viel. In meinen jungen Jahren, also vor 1989, hatte
es keinen guten Klang, wenn gesagt
wurde, da sei jemand mitgenommen
worden. Wer mitgenommen wird, der
ist schon entmündigt. Mit lutherischem
Amtsverständnis ist das unvereinbar.
Das müssen Kirchenleitungen lernen,
aber vor allem wir selber. Als Pfarrerinnen und Pfarrer haben wir die Pflicht,
uns dem Bekenntnis zuwiderlaufenden
Entwicklungen entgegenzustellen. Um
das verantwortungsvoll und kritisch tun
zu können, bedarf es der theologischen
Arbeit. Unsere Aufgabe ist es, auf drängende Fragen geistliche Antworten zu
suchen und so pragmatische Vorschläge zu überprüfen. Dazu fehlt uns oft
zweierlei: Der Mut und das Vertrauen in
Gottes Nähe.
Mit Sorge haben wir in der letzten Zeit
beobachten müssen, wie mit geistlichen
Begriffen und Inhalten leichtfertig umgegangen wurde, wie sie herangezogen oder gar missbraucht wurden, um
geistlose Dinge zu begründen. Das war
in der Debatte um kircheneigene Windkraftanlagen ebenso zu beobachten wie
bei den Versuchen kostenlose WLANVerbindungen in Kirchen zu rechtfertigen. Wir vermissen die nötige, sich am
zweiten Gebot orientierende Ehrfurcht.
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Bei Heinrich Müller, einem Rostocker
Theologen des 17. Jahrhunderts, der
der lutherischen Orthodoxie zugerechnet wird, finden sich in einem Andachtsbuch, den Geistlichen Erquickstunden
(Ausgabe 1732) gleich zu Beginn unter
der Überschrift „Von der Welt Freundschaft“ diese klaren Worte: „Welt, das
geht mich und dich an. Du gefällst mir
nicht, ich gefalle dir nicht, wir sind geschieden. Du gefällst mir nicht, weil ich
dich kenne und weiß, dass unter deiner süßen Lockspeise ein giftiger Angel
steckt. … Viel schadets mir, so ich der
Welt gefalle. Denn, was ihr gefällt, kann
Gott nicht gefallen. Gott gefallen oder
Menschen gefallen, sage mir, welches ist
das beste? Ich halte es mit dem ersten.
Wenig nutzet es mir, ob ich der Welt gefalle. Denn was kann sie geben, die selbst
arm ist? … Drum wünsche dir nicht, mein
Herz, dass du der Welt gefallen mögest.“
Wer nun allerdings meint, Heinrich Müller habe eine längst überholte, weltfremde Sicht, der irrt. Er weiß es richtig
einzuordnen und gewinnt damit eine
innere Unabhängigkeit, die uns verlorenzugehen droht: „Was die Welt hat,
gehört nicht ihr, sondern meinem Gott.
Der gibt’s und nimmts wem er will. Hat
sie es heut, vielleicht hab ichs morgen.“ In
mancher, auch innerkirchlichen, Auseinandersetzung haben mir diese Worte
geholfen, gelassen abzuwarten.
1. Die Vereins- und Vorstandsarbeit
Das Wichtigste zuerst: Der Vorstand hat
sich entschieden, die zugelaufene Katze
in kompetente Hände in der Thüringer
Landeshauptstadt abzugeben.
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An den Mitgliederzahlen hat sich nicht
viel geändert. Derzeit sind es 677. Es
hat im letzten Jahr 16 Eintritte gegeben
und 5 Austritte, von denen einer in eine
andere Landeskirche wechselte. Sieben
sind verstorben.
Vor einem Jahr hat die Mitgliederversammlung den Vorstand neu gewählt.
Dabei gab es sowohl Kontinuität als
auch Veränderung. Tillmann Boelter ist
neuer stellvertretender Vorsitzender
geworden. Er kümmert sich besonders
um die Internetseite. Michael Thurm ist
jetzt für die Ruheständler zuständig.
Bernd-Ullrich Stock hat weiterhin die Finanzen des Vereins im Blick und Christin
Ostritz die Beihilfeanträge. Als berufene
Mitglieder sind Gabriele Schmidt für unser Mitteilungsblatt, Max-Ulrich Kessler
für die Kontakte nach Polen und David
Mayer für die Angelegenheiten der Vikare zuständig. Paul-Gerhard Kiehne
ist Ehrenmitglied des Vorstandes, zum
einen aus Dankbarkeit für seine jahrelange Tätigkeit, aber auch, weil wir seine Erfahrung nicht missen möchten. Ich
habe an dieser Stelle für das Vertrauen
zu danken, mir den Vorsitz für eine dritte Wahlperiode zu übertragen. Sicher
spreche ich im Namen aller, wenn ich
sage, dass die Zusammenarbeit im Vorstand reibungslos und voller Vertrauen
geschieht. Das ist eine wichtige Voraussetzung in der über die letzten Jahre
angespannten Lage gewesen, für die
wir sehr dankbar sind.
Regelmäßig, mindestens zweimal im
Jahr, kommen die Vertrauenspfarrer
zusammen, um sich über die Situation
in der Landeskirche auszutauschen und
einander über kirchenkreisspezifische
9

Entwicklungen zu informieren. Danken
möchte ich diesem Gremium besonders
für die Unterstützung in den letzten
Jahren. Gern würden wir dieses System
der Betreuung unserer Mitglieder auch
auf die nördlichen Kirchenkreise ausdehnen.
Unser Vereinsheft hat sich als eine gute
Möglichkeit der Information erwiesen,
gerade auch, weil wir immer wieder hören, dass die Berichterstattung in der
Kirchenzeitung als einseitig empfunden
wird. Tatsächlich sind dort Äußerungen
und Ereignisse unseres Vereins unterrepräsentiert. Wir würden uns über
Reaktionen auf die Inhalte freuen und
möchten ausdrücklich anregen, sich mit
Leserzuschriften zu Wort zu melden
oder auch eigene Beiträge einzureichen, damit das Mitteilungsheft zu einem Forum des Austauschs wird.
Zu Beginn des laufenden Kalenderjahres hat die Vertrauenspfarrerversammlung auf Anregung des Vorstandes eine
Beitragssenkung beschlossen, die den
Familien zugutekommt. Als Bemessungsgrundlage für den einprozentigen
Beitrag wird nur noch das Grundgehalt
herangezogen. Die Familienzuschläge
werden nicht mehr berücksichtigt.
Besonders danken möchte ich unserer
Rechnungsführerin Frau Almut Herrmann und unserer Sekretärin Frau Heide Tomschke-März, die mir in der Zeit
der ungebührlichen Belastung manches abgenommen haben. Die Anzahl
der wöchentlichen Arbeitsstunden der
Sekretärin hatten wir schon vor längerer Zeit erhöht, um auszugleichen, was
seitens der Landeskirche für den Pfarr10

vertretungsvorsitz an Freistellung nicht
gewährt wird. Den nehme ich zwar seit
Mai wieder wahr, aber nach wie vor
ohne die dafür im Pfarrvertretungsgesetz vorgesehene Entlastung.
Vor einem Jahr haben die Thüringer
Pröpste regelmäßige Gespräche mit
dem Pfarrvereinsvorstand angeregt.
Diesem Vorschlag sind wir gern gefolgt. Insgesamt hat es inzwischen drei
Zusammenkünfte gegeben, eine davon
mit allen Pröpsten. In großer Offenheit
und Ernsthaftigkeit haben wir die anstehenden Probleme besprechen können. Bereits für Ende November ist der
nächste Austausch geplant.
2. Berufsständische Vertretungsarbeit und Pfarrvertretung
Die erste Wahlperiode der Pfarrvertretung der EKM neigt sich dem Ende zu.
Die Bilanz ist sehr durchwachsen, denn
die Arbeit konnte nur mit erheblichen
Einschränkungen geleistet werden.
Weit weniger als die Hälfte des ohnehin
viel zu knapp bemessenen Anspruchs
auf Entlastung wurde gewährt. Zwei
Mitglieder konnten über die Hälfte der
Wahlperiode ihr Amt nicht ausüben,
weil die Kirchenleitung meinte, dass
es sinnvoll sei, uns „ein Schrecken einzujagen“. Der Erfolg dürfte aber eher
dem des armen Bauern beim Einsatz
der Katze vergleichbar sein. Allerdings
ist eine flächendeckende Vorstellung
der Pfarrvertretung in den Konventen
tatsächlich verhindert worden. Nur in
einigen konnte ich das noch tun. Die
Treffen der Kontaktpersonen, denen die
Pfarrvertretung laut Pfarrvertretungsgesetz jährlich einen Tätigkeitsbericht
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schuldig ist, haben nur zweimal stattgefunden. Die Betreuung von einzelnen
Pfarrerinnen und Pfarrern ist weitestgehend von mir, nun als Vereinsvorsitzenden, fortgeführt worden, dann auch auf
Kosten unseres Vereins. An dieser Stelle
gab es viel zu tun. Insbesondere scheint
sich das Bild des Pfarrberufs dahingehend zu verändern, dass Dienstaufsicht
zunehmend im Sinne einer Weisungsbefugnis missverstanden wird. Solchen
Tendenzen ist um der Freiheit der Verkündigung willen deutlich entgegenzutreten.
Bezüglich der Frage, ob durch die eingeleiteten und zugleich ausgesetzten
Disziplinarverfahren gegen Michael
Thurm und mich unsere Tätigkeit in der
Pfarrvertretung ruhen müsse, gab es
einen Dissens mit dem Personaldezernat. Diesen haben wir durch anwaltliche
Hilfe klären lassen, mit dem Ergebnis,
dass sie entgegen der Auffassung des
LKA ruhen muss. Die so entstandenen
Kosten hat die Landeskirche ausdrücklich nicht übernommen, sondern bei mir
persönlich belassen. Dankenswerterweise hat auch hier der Pfarrverein geholfen. Dennoch gibt es eine Erkenntnis: Den Vorsitz in der Pfarrvertretung
zu übernehmen, muss man sich mental,
aber auch finanziell leisten können.
Ausgewirkt hat sich das bis hin zur Tätigkeit in der Pfarrergesamtvertretung
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD),
in der ich mein Mandat von 2013 bis
2016 nicht wahrnehmen konnte. Auch
dort hatten Wahlen angestanden. Diese
allerdings wurden verschoben. Am 29.
Mai 2016 bin ich von den Vertretern der
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Sächsischen Landeskirche als Vorsitzender vorgeschlagen und gewählt worden. Der Leiter des Amtes der VELKD
Dr. Horst Gorski hat mir zur Wahl gratuliert und festgestellt, dass damit eine
arbeitsreiche Zeit, aber sicher auch interessante Möglichkeiten der Mitgestaltung
kirchlichen Lebens und der überregionalen Kontakte vor mir lägen. In einem
ersten Gespräch in der vergangenen
Woche konnten wir uns in ausgesprochen guter Atmosphäre austauschen
und Themen sowie Möglichkeiten der
Zusammenarbeit abstimmen. Als Vorsitzender der Pfarrergesamtvertretung
bin ich zukünftig zu den Generalsynoden der VELKD als Gast mit Rederecht
eingeladen, eine Form des Umgangs,
die durchaus Vorbildcharakter hat.
Die Tätigkeit im Verband der Pfarrvereine und damit auch in der Dienstrechtlichen Kommission war nicht betroffen. In letzterer wurde angeregt,
über den Einfluss der Pfarrerschaft auf
gesamtkirchliche Entwicklungen nachzudenken. Nachdem in der fünften Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der
EKD festgestellt wurde, wie groß die
Bedeutung der Pfarrerschaft ist, muss
sich dieses auch in den Möglichkeiten
der Mitwirkung bei Richtungsentscheidungen der Kirchen niederschlagen.
Keinesfalls darf das den Verwaltungen
überlassen bleiben.
Am kommenden Samstag werden der
Verbandsvorsitzende Andreas Kahnt,
die Vorsitzende des Bayrischen Pfarrvereins Corinna Hektor und ich Gelegenheit haben, über diese Fragen mit
dem Ratsvorsitzenden der EKD Landes-
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bischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, zu
sprechen.
3. Dienstrechtsfragen
Im vergangenen Jahr hatte ich berichtet, dass wir mit großer Sorge Bestrebungen zu gravierenden Veränderungen im Rahmen eines „kirchlichen
Erprobungsraumes“ sehen, weil diese
die Regionalisierung u.U. eines gesamten Kirchenkreises mit der Aufhebung
aller Pfarrämter ermöglichen. Tatsächlich sollen nun laut Entwurf des neuen
Pfarrstellenbesetzungsgesetzes Regionen als feste Größe eingeführt werden,
nur eben nicht mehr zur Erprobung,
sondern auf Dauer und ohne Einschränkung. Der Kreiskirchenrat allein soll die
Einführung beschließen können. Gemeinden haben lediglich Anspruch auf
eine Anhörung, werden also rechtlich
gesehen entmündigt. Dabei sollen Pfarrerinnen und Pfarrer aufgabenbezogen
eingesetzt werden. Die Erstellung einer
Dienstvereinbarung soll für alle in einer
Region Tätigen verbindlich eingeführt
werden.
In einer ausführlichen Stellungnahme
habe ich u.a. dargelegt, dass dies mit
der Verfassung, die Regionen nicht
vorsieht, und mit dem Pfarrdienstrecht
nicht vereinbar sein dürfte.
Selbstverständlich gibt es auch Tendenzen, die derartige gravierende Veränderungen des Berufsbildes positiv
bewerten, die Unverbindlichkeit regionaler Tätigkeit befürworten. Doch
muss abgewogen werden, was damit
aufgegeben wird. Die Verpflichtung
eine Dienstwohnung zu bewohnen ist
12

kaum noch vermittelbar. Ein Kirchenkreis hat sogar beschlossen, die Dienstwohnungspflicht generell aufzuheben.
Damit lassen sich einerseits als zu teuer
empfundene Pfarrhäuser leichter abstoßen, andererseits zahlen die Pfarrer die
Zeche, denn eine Kappungsgrenze gibt
es bei angemieteten Wohnungen dann
nicht mehr, so dass nicht jede Pfarrstelle
ohne entsprechenden finanziellen Hintergrund bezahlbar sein wird.
Bedauerlicherweise mussten wir immer
wieder feststellen, dass es bezüglich
der Eigenverantwortlichkeit des Pfarrberufs bei Personen in Leitungstätigkeit manchmal wenig Kenntnis gibt. Die
Präsidentin des Kirchenamtes, so war
in Glaube und Heimat zu lesen, möchte
Dienstanweisungen für alle einführen.
Hin und wieder wird uns von Bestrebungen berichtet, Dienstanweisungen
zu erlassen, um im Pfarrdienst Tätige zu
kontrollieren und zu bevormunden. Ich
betone nochmals, dass nur Dienstvereinbarungen überhaupt möglich sind
und diese auch nur in bestimmten Fällen, wie in der Entsendungszeit und im
Teildienst. Grundsätzlich aber muss es
bei einer größtmöglichen eigenverantwortlichen Wahrnehmung des Dienstes
bleiben.
4. Noch einmal Lutherischer GustavAdolf-Verein Thüringen
Dreieinhalb Jahre zogen sich die Disziplinarverfahren gegen die Vorstandsmitglieder hin, endlich gipfelnd in einer
Verhandlung am 18. Mai 2016 in Hannover. Das Kollegium des Kirchenamtes
musste seine Disziplinarverfügung zurücknehmen. In höchster Eile erließ es
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wenige Tage später eine Einstellungsverfügung, in der es meinte, feststellen
zu müssen, dass wir dennoch schuldig
seien. Als ob in anwaltlichen Schreiben
und der Verhandlung die Vorwürfe nicht
entkräftet worden wären, gab es einen
neuen Aufguss auf alten Kaffee. Unter
anderem wurde mir wieder vorgeworfen, dass von mir persönlich vorverauslagtes Geld, was ich dem slowakischen
Generalbischof übergeben hatte, zwei
Monate später auf mein persönliches
Konto überwiesen worden sei.
Interessant war, dass wir von der Einstellungsverfügung aus Glaube und
Heimat erfuhren. Einige Tage bevor unseren Anwälten die Schreiben zugingen,
hatte das Kollegium offensichtlich die
kirchliche Presse informiert!
Im Verhandlungsprotokoll war dagegen wörtlich zu lesen: „Der Vorsitzende
Richter teilt den Beteiligten die vorläufige
Rechtsauffassung der Kammer mit. Danach lässt sich im Blick auf Nummer 4
Satz 2 des verwaltungsgerichtlichen Vergleichs, wonach eine disziplinarrechtliche Überprüfung des Verhaltens der Kläger und der anderen Vorstandsmitglieder
allein unter dem Gesichtspunkt der nicht
zweckentsprechenden Mittelverwendung
erfolgen sollte, gerade nicht feststellen,
dass eine solche vom Kläger und seinen
Vorstandskollegen zu verantworten sei.“
Nun standen wir vor der Frage, ob wir
gegen diese Verfügung nochmals klagen sollten. Ich persönlich hatte zu
bedenken, dass ich von der Tätigkeit
als Vorsitzender der Pfarrvertretung
wieder für mindestens ein halbes Jahr
oder mehr ausgeschlossen sein würde,
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und damit auch von der Wahl der Pfarrvertretung. Wir haben uns gegen eine
Klage entschieden, weil die klare Feststellung im Gerichtsprotokoll inhaltlich
als auch in Bezug auf die handelnden
Personen aussagekräftig genug ist. Außerdem hat mir ein in Streitigkeiten von
Martin Luther geprägter Satz geholfen.
Er sagte: „Lass sie dahinfahren mit ihrem
tollen Gaukelwerk.“
Über die Folgen für die Thüringer Gustav-Adolf-Arbeit habe ich im Vereinsheft informiert, insbesondere über den
finanziellen Schaden, und wer den zu
verantworten hat. Es ist dabei auch ein
Imageschaden für das Gesamtwerk entstanden, welches sich nicht an die Seite
der Thüringer Hauptgruppe gestellt hat,
auch jetzt nach Erkenntnis des uns zugefügten Unrechts ausdrücklich daran
festhält, die Kontakte zu uns einzustellen. Wie soll ein kirchliches Werk, das
innerhalb seiner selbst die Solidarität
vermissen lässt, diese glaubwürdig nach
außen vertreten können? Aus meiner
Sicht ist das nicht möglich.
Diese sich über insgesamt sechs Jahre
erstreckende Angelegenheit lässt sich
prägnant und vor allem kurz nur so bewerten: Die Katze des armen Bauern
muss an verschiedenen Stellen im Einsatz gewesen sein.
5. Kontakte zu den Partnervereinen
Im vergangenen Jahr konnten wir die
Kontakte zu den Partnervereinen wie
gewohnt pflegen, am slowakischen Kirchentag teilnehmen und gemeinsam im
Verteilerausschuss über die Mittelvergabe beraten. Tillmann Boelter nahm
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erstmalig an der Verteilerausschusssitzung in Bratislava teil und gewann bei
den anschließenden Gemeindebesuchen einen Eindruck von der über Jahrzehnte gewachsenen Arbeit. In Polen
hat Max Kessler inzwischen Beihilfen für
die Kinder aus Pfarrfamilien nach slowakischem Vorbild etablieren können.
Dort ist man sehr dankbar für die Hilfe, die durch unsere Mitgliedsbeiträge
möglich gemacht wird.
Dieses Jahr werden Tillmann Boelter
und ich zur Konferenz europäischer
Pfarrvereine nach Bad Urach und zum
Württembergischen Pfarrertag reisen.
Unser Partnerverein feiert sein 125. Jubiläum. Daniel Midriak aus Svit ist Vorsitzender des Slowakischen Pfarrvereins
und inzwischen Vorstandsmitglied der
Konferenz europäischer Pfarrvereine.
Der Thüringer Pfarrverein hat sich aufgrund der langjährigen Partnerschaft
verpflichtet, dessen Tätigkeit in diesem
Gremium zu finanzieren.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder
Reisen slowakischer Pfarrer zu den Lutherstätten unterstützt, sowie einen
Deutsch-Sprachkurs angeboten und
organisiert. Allen Vereinsmitgliedern
darf ich dafür im Namen des Generalbischofs Miloš Klátik herzlich danken.
6. Ferienhäuser
In die Ferienhäuser an der Bleilochtalsperre, insbesondere in Pöritzsch, haben wir dieses Jahr viel investiert. Alle
drei Häuser sind renoviert worden, eines bekommt noch eine Lärchenholzverschalung. Unter der Terrasse von
Haus 1 sind getrennte Waschmöglich14

keiten für die jeweiligen Häuser eingebaut worden. Alle Häuser haben jetzt
ein Klimasplitgerät zum Heizen und
auch Kühlen. Allerdings machte das einen völlig neuen Stromanschluss für die
Pöritzscher Gebäude erforderlich. Haus
3 war über viele Jahre dauervermietet.
Dieser Vertrag wurde nun aufgelöst, so
dass wir vor der Frage standen, was aus
diesem Haus werden soll. Wir haben
uns für die Renovierung entschieden,
die inzwischen weitgehend abgeschlossen ist. Herzlicher Dank gebührt Herrn
Tobias Marx, der sich um alles gekümmert hat.
Die Auslastung der Häuser in Zoppoten
und Pöritzsch war bisher nicht befriedigend. Wahrscheinlich waren die Urlaubsmöglichkeiten zu wenig bekannt.
Dieses Problems hat sich Tillmann Boelter in sehr ansprechender Weise angenommen. Nun gibt es eine Internetseite, auf der man sich über die Häuser und
das Umfeld informieren kann. Ebenso
gibt es eine Präsenz für das Feriendorf
in Lubmin.
Einige Neuerungen gibt es: An der Bleilochtalsperre wird nach jeder Vermietung nach dem Lubminer Vorbild eine
kostenpflichtige Endreinigung durch
Herrn Ziegenbein vorgenommen. Das
war nötig, weil die Häuser leider nicht
immer in einwandfreiem Zustand verlassen worden sind. In Lubmin, wo es
eine Sauna, sowie Waschmaschine und
Wäschetrockner gibt, haben wir leider
mit der freiwilligen Abrechnung nicht
durchweg gute Erfahrungen gemacht,
so dass sich der Einbau von Münzautomaten nahegelegt hat. Diese sollen
demnächst installiert werden. Auch dieMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

ses Jahr habe ich mich von der Zufriedenheit unserer Gäste in Lubmin wieder
selbst überzeugen können. Die Anlage
zu übernehmen, war ganz sicher kein
Fehler.
7. Erinnerung
Gottfried Arnold lebte von 1666 bis
1714, sein Geburtstag jährte sich am 5.
September zum 350. Mal. Er war ein äußerst gebildeter Theologe, der mit kaum
30 Jahren bereits bedeutende Werke
verfasste, mit 31 Jahren eine Professur
in Gießen annahm. Wegen des dortigen
Standesdünkels zog er sich aber zurück
um seine berühmte „Unpartheyische
Kirchen- und Ketzerhistorie“ (1699 und
1700) zu verfassen. Er vertritt in diesem
zweibändigen Werk die Auffassung, Kritiker seien eine zu würdigende Kraft der
Kirche, die sie vor Irrwegen bewahren
können. Er schreibt weniger von den
Ketzern als von den „Ketzermachern“,
deren Sucht nach Machterhalt. Der Kritik an den kirchlichen Zuständen ist eine
gewisse Aktualität nicht abzusprechen.
In der Einleitung seines zweibändigen
Werkes schreibt er über die Beweggründe der Ketzermacher (Allg. Anm.
S. 2 Nr. 12. 13. 15): „Insonderheit, dass
sie (durch) ihr natürlich-feuriges Wesen
und die daraus entstehende Heftigkeit,
Leichtsinnigkeit und Unbesonnenheit
(zu) üble(n) Bezeigungen (= Bezichtigungen) gegen Unschuldige hingerissen und
in große Beleidigung ihres armen Nächsten gestürzet? Dass dieser Grimm durch
die dem Menschen angeborene Hoffart
und Herrschsucht gewaltig aufgeblasen,
ernähret und unterhalten worden, so
ofte einem solchen entweder die (selbst)
angemaßte Ehre der Erleuchtung, HeiligMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

keit oder des Amts entzogen oder nur gekränket, eingeschränket oder in Zweifel
gezogen werden wollen? Item, ob manche nicht ihren Ruhm darinne gesuchet,
wenn sie viel Kätzer machen und ihre
Autorität damit vergrößern oder befestigen wollen?
Nicht weniger, dass zuweilen wohl gar
heimlich oder öffentlich Rachgier in solchen Fällen sich geäußert, wo der sich
(für) beleidigt haltende Teil dem andern
nicht anders oder nachdrücklicher beizukommen gewußt als mit Auflagen (=
dem Vorwurf) gefährlicher Irrtümer?“
Gottfried Arnold kannte das nicht nur
aus der Historie, sondern aus eigenem
Erleben. Das schloss die bittere Erkenntnis ein, Verfolgungen sind auch
in der Gegenwart möglich, ja üblich. Es
sind menschliche Verhaltensweisen, die
nicht von selbst verschwinden. In seinem Lied „So führst du doch recht selig,
Herr, die Deinen“ (1697) tröstet er sich
und uns mit diesen Worten:
Den Tisch der Pharisäer läßt du stehn /
und speisest mit den Sündern, sprichst
sie frei.
Wer weiß, was öfters deine Absicht sei?
/ Wer kann der tiefsten Weisheit Abgrund sehn?
Martin Michaelis
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Arbeit für Pfarrerinnen und Pfarrer wird
geringgeschätzt und behindert Leserbrief von Lutz Gitter, Schulpfarrer in Halle
Aufmerksam habe ich den Vorstandsbericht von Pfarrer Martin Michaelis
und die Veröffentlichungen im Thüringer Pfarrerblatt verfolgt. Wenn ich das
richtig verstanden habe, hat es einen
Vergleich zum Konflikt um den Thüringer Lutherischen Gustav-Adolf-Verein
gegeben. Die Position der Vertreter des
LGAV ist dabei gestärkt worden.
Dennoch hat es gedauert bis die Disziplinarmaßnahmen gegen Martin Michaelis, Michael Thurm, Johannes-Christian
Burmeister und Max Keßler aufgehoben
wurden. Vor dem Hintergrund, dass
während Disziplinarverfahren Pfarrer
Michaelis und Pfarrer Thurm ihre Ämter in der Pfarrvertretung ruhen lassen
mussten, was schon schwer zu ertragen
war, hat es doch die so wichtige Arbeit
in der Vertretung und auch im Verein
massiv behindert. Wieso wurde so lange an einem offensichtlich verlorenen
Verfahren festgehalten? Ich habe den
Eindruck, es gibt nicht einmal Bedauern
oder Reue. Reue darüber, dass man die
Arbeit von Thüringer Pfarrverein und
der Pfarrvertretung so massiv gestört
hat. Reue darüber, dass ein großer Imageschaden am GAW der EKD und der
EKM entstanden ist, schaden auch am
LGAV Thüringen, welches mehrere Jahre blockiert war.
Gibt es bei den Verantwortlichen den
Willen zur Wiedergutmachung als Geste und Tat?
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Nun scheint das Verfahren abgeschlossen, die Arbeit müsste wieder ungehindert und mit voller Kraft beginnen.
Wie ich dem Vorstandsbericht entnehme, kann Pfarrer Martin Michaelis seine
Arbeit für Pfarrverein und -vertretung
in der EKM, sowie seine Arbeit im Verband der Pfarrvereine und als Vorsitzender der Pfarrergesamtvertretung
der VELKD erst nach der Arbeit in seiner
100%-Pfarrstelle in Steinach verrichten.
Noch nicht einmal die ihm zustehende, ohnehin viel zu geringe Entlastung
von 50% eines Stellenumfangs für seine
wichtige Arbeit, wird ihm seit der Beendigung der Disziplinarverfahren gewährt.
Die Arbeit mit Begleitung und Unterstützung von Pfarrerinnen und Pfarrern,
Vikarinnen und Vikaren, das Verfassen
von Stellungnahmen für landeskirchliche Gesetzesvorlagen, der Dialog mit
den kirchenleitenden Gremien und den
Pröpsten, die Arbeit in der VELKD und
die Gespräche mit der EKD, dazu die
Pflege der Partnerschaft mit unserer
slowakischen Partnerkirche und viele
Aufgaben mehr kosten Zeit, viel Zeit!
Ohne Entlastung heißt das: Arbeiten
bis zum Umfallen! Das können wir nicht
wollen.
Wenn Pfarrer Martin Michaelis nicht die
nötige Entlastung erhält, zeigt das für
mich:
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Seine Arbeit scheint von den Verantwortlichen in kirchenleitenden Gremien
und Positionen geringgeschätzt zu werden. Sonst gäbe es doch Unterstützung,
Ermutigung und Dank für seinen Dienst.
Da Pfarrer Martin Michaelis die Interessen von uns Pfarrerinnen und Pfarrern
vertritt, muss man fragen, ob das nicht
so wichtig ist.
Auch die Gesundheit seiner Pfarrer, in
diesem Fall die Gesundheit von Pfarrer
Martin Michaelis, scheint sie nicht zu
interessieren. Zu viele Wochenstunden,

unerträgliche Arbeitsspitzen, das kann
auf Dauer nicht gesund sein. Ich denke,
hier hat die Kirchenleitung gegenüber
dem so engagierten Pfarrer auch eine
Fürsorgepflicht.
Ich bitte darum, Pfarrer Martin Michaelis zu unterstützen und deutlich eine
schnelle Verbesserung seiner Arbeitssituation einzufordern. Nicht nur aus geschwisterlicher Fürsorge, sondern auch,
weil er einen so wichtigen Dienst an unserer Kirche tut.

Pfarrertag vom 25.-28. 9. 2016 in Travemünde –
ein Rückblick
Unter dem Thema: „endlich leben“
fand der Pfarrertag in Travemünde
statt.
Nach den Sitzungen den Funktionsträger der Pfarrvereine am Vorabend und
der Mitgliederversammlung am Montagvormittag begann der Pfarrertag
mit einem festlichen Abendmahlsgottesdienst in der St. Lorenzkirche in Travemünde. 350 Pfarrerinnen und Pfarrer
aus ganz Deutschland waren dazu angereist, davon acht TeilnehmerInnen
aus dem Gebiet der EKM.
Den Hauptvortrag hielt Dr. Jörg Herrmann aus Hamburg. Der Medienwissenschaftler präsentierte das Tabuthema
Tod in den Medien auf zwei Großbildschirmen anhand von Beispielen aus
Filmen, virtuellen Friedhöfen, Trauerportalen und aus dem gesellschaftlichen Raum. Er beschrieb eine „neue
Sichtbarkeit des Todes“ in der medialen
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Welt und erläuterte, warum man heute von der „Medienreligion“ des Kinos
spricht. Filmkritiker sprechen davon,
dass Filme „die Träume und Alpträume
einer Gesellschaft“ widerspiegeln. Statistiken belegen, dass 25 Prozent aller
Menschen in Deutschland zu Hause
sterben, die große Mehrheit in Kliniken,
Altenheimen oder im Hospiz.
Dr. Herrmann sieht viele Anknüpfungspunkte für die kirchliche Arbeit bei der
Darstellung des Todes oder des Sterbens in den Medien, die bei Predigt,
Seelsorge, Jugendarbeit oder Besuchen
von den Pfarrerinnen und Pfarrern aufgegriffen und thematisiert werden können.
Dabei kann eine sensible Suche nach
neuen Deutungen des Geschehens am
Lebensende auf Grundlage des Evangeliums stattfinden.
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Literaturtipp:
Philippe Aries „Geschichte des Todes“
Filmtipps:
Serie: Six feet under
Das siebente Siegel
Ikiru, einmal wirklich leben
Still Alice
Halt auf freier Strecke
Blaubeerblau
Die Auslöschung
Das Meer in mir
Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit
Am Nachmittag gab es für die TeilnehmerInnen Gelegenheit sich in unterschiedlichen Themengruppen wie z.B.
„Wann ist der Mensch tot?“, „Menschen
mit Todeswunsch – Einsichten aus der
Psychiatrie“, „Leben mit fremden Organen“ u.a. zu treffen und nach einem
Kurzreferat ins Gespräch zu kommen.
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Der Pfarrverein Nordelbien gestaltete
einen abwechslungsreichen kulturellen
Abend mit Poetry slam und norddeutschen Liedern.
Der Pfarrertag endete in der Marienkirche in Lübeck mit einer Abschlussandacht. Anschließend gab es verschiedene Angebote die Stadt oder das
kirchliche Leben in Lübeck zu erkunden.
Gabriele Schmidt
Der Thüringer Pfarrverein gibt für
seine Mitglieder einen Zuschuss von
100 Euro zum Besuch des Pfarrertages.
Die Fotos zeigen Eindrücke vom Pfarrertag in Travemünde.
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Mitschrift eines Vortrags vom Pfarrertag am 22. Juni 2016
in Neudietendorf.

Der Pfarrberuf zwischen geistlicher Verantwortung und weltlichem Anspruchsdenken
Psychotrauma als Folge von Mobbing und
das Leben danach
von Dipl.-Psych. Gabriele KluweSchleberger, Thüringer Traumanetzwerk, Internationales Zentrum für
Integrative Traumaarbeit (ThTZ)

Die dazugehörige Präsentation kann
beim Lesen neben den Text gelegt und
dabei mitverfolgt werden. Bitte haben
Sie Verständnis für die teils umgangssprachlichen Formulieren. Ein frei gesprochener Vortrag beruht auf einem
anderen Sprachduktus als eine druckfähig ausgearbeitete Vorlage.
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich ganz herzlich für die
Einladung. Ich möchte zu Beginn ein
wenig von mir erzählen. Das, was nicht
auf meiner Internetseite zu finden ist.
Ich bin Missionarstochter und im Schoß
von Mutter Kirche groß geworden. Und
eben, als Sie Brüder und Schwestern
sagten, wurde mir ganz anders, weil genau das etwas ist, was ich kenne. Vorneherum lächelnd und hintenherum das
Messer nicht nur im Rücken. Damit bin
ich groß geworden. Ich habe das bei
meinen Eltern erlebt und weiß, wie sie
darunter gelitten haben. Damals war
die Kriegsgeneration schwer traumatisiert und hatte nicht alle Ressourcen zur
Verfügung, um dann mit erneuten An20

griffen, die dann natürlich ausgefeilter
waren, adäquat umzugehen und sich
innendrin stabil zu halten. Für die Nachkriegskinder hieß das, dass wir unsere
Eltern nicht zusätzlich belasten wollten.
Kinder merken immer, wenn Eltern belastet sind, deshalb waren wir damals
alle brav. In der Folge haben wir uns in
Leistung und in verschiedenen Dingen
verloren und haben im Prinzip schon etwas mitbekommen von den Kriegstraumatisierungen der Eltern. Haben schon
eine ganz bestimmt Haltung angenommen. Das heißt, eine Haltung wie: Man
kann nicht viel tun. So etwas setzt sich
dann fort. Die Selbstwirksamkeit wird
nicht so großgeschrieben, es ist eher so,
dass man ein Stück weit externalisiert
und dann auf den lieben Gott hofft. Der
hilft uns durchs Leiden durch, aber nicht
drum herum. Wir sollten unsere eigenen Fähigkeiten auch anstrengen oder/
und Hilfe holen. Da gibt es ein schönes
Wort. Nicht so wie die Alten in Steinach
sagen: Die Augen nach unten, sondern,
hebe deine Augen auf zu den Bergen,
von welchen euch Hilfe kommt. Probieren sie das jetzt einmal aus. Nehmen
Sie die Augen hoch und dann sehen
Sie wieder nach unten. Achten Sie auf
die Stimmungsänderung dabei. Wenn
wir die Augen hoch nehmen, haben
wir mehr Möglichkeiten den Überblick
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zu behalten und sind auch in einer anderen Stimmung und näher an unserer Selbstwirksamkeit, als wenn wir die
Augen unten haben und denken, was
kann es schlimmeres geben. Dort gibt
es schwer einen Ausweg.
Das Problem, welches ein Trauma macht
ist anders. Bei Mobbing kann man keine
PTBS* (*Posttraumatische Belastungsstörung) diagnostizieren, weil das Ausgangsereignis, das A-Kriterium, nicht
vorhanden ist. Das heißt der Mensch
hat keinen Unfall gehabt oder ein Großschadensereignis überlebt, sondern es
ist dieses ständige nagen, dieses immer
wiederkehrende Erleben von Destruktion. So etwas hat sogar evolutionäre
Gründe, d.h., wenn Gruppierungen zu
groß werden, dann fangen wir an, sie als
Außengruppierungen wahrzunehmen
und beginnen mit Krieg.
Und ein Krieg, der nicht mit Waffen geführt wird, wird mental geführt. Dann
sind wir mitten im Mobbing. Mit einer
Gruppe von 12 Menschen gut umzugehen, ist vielleicht unsere Familie. Alles
andere ist schon außen. Da braucht es
sehr viel Kulturfertigkeiten, um weiter
freundlich zusammen zu sein und integrierend miteinander umzugehen. Wir
erleben, was im Alltag passiert, wenn
wir das nicht tun.
Was ich im Folgenden aufzeige, können Sie in der Präsentation nachlesen.
Es gab ein Interview im Dekanat Alsfeld.
Es geht darum, ob man nicht zu schnell
von Mobbing spricht. Das ist eine Diskussion, die wir auch im Traumabereich
haben: Sprechen wir nicht zu schnell
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

von Psychotrauma? Beim Trauma ist
ganz klar, da gehören bestimmte Ereignisse, bestimmte Kriterien dazu. Sie
sind festgelegt. Das A-Kriterium habe
ich ihnen genannt. Bei Mobbing ist es
aber auch definierbar. Das heißt: Wenn
ich immer wieder destruierenden Situationen ausgesetzt bin, die der Andere
absichtlich einleitet und durchführt, im
allerschlimmsten Fall aus ganz großer
Dummheit vielleicht. Dann ist es kein
ganz perpetuierendes Phänomen. Aber
wenn es mit System gemacht wird, dann
sprechen wir von Mobbing.
Ich möchte dazu eine kleine Geschichte
erzählen von einer Patientin, die Erzieherin in einer kirchlichen Einrichtung ist.
In ihren Armen war der Vater von zwei
Kindern gestorben. Die Kinder standen
dabei. Es war sonst keiner im Dienst,
was eigentlich nicht sein darf. Daraufhin war sie schwer traumatisiert. Was
dann passierte: Der Notfallseelsorger
kam aus der katholischen Kirche. Es war
ein evangelischer Kindergarten. Er hat
das für die Kinder gemacht und für die
anderen Mitarbeiter. Zur betroffenen
Erzieherin sagte er, sie solle wieder arbeiten gehen, dann kommt das schon
wieder in Ordnung. Ich mache bei Notfallseelsorgern Supervision. Dort stellte sich heraus, dass einer von ihnen
weit verwandt mit der Erzieherin war
und gab ihr meine Adresse. Der Vorfall
wurde über die Berufsgenossenschaft
bearbeitet, denn es war ein Dienstunfall. Keiner der Mitarbeiter konnte sich
erklären, warum die Kollegin so stark
betroffen war. Sie hat damals den Fehler gemacht, sofort wieder arbeiten zu
gehen. Das ist war Fehler! Die beiden
Kinder waren schwer traumatisiert. Sie
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waren in ihrer Gruppe. Die Mutter war
traumatisiert und hat sie Tag und Nacht
angerufen. Das heißt, sie hatte überhaupt keine Ruhe. Dieser Prozess zog
sich länger hin. Sie hat darum gebeten,
in eine andere Einrichtung versetzt zu
werden. Das hat man ihr verweigert. Sie
ist eine sehr hochqualifizierte Frau. Man
kann ihr fachlich nichts vorwerfen. Das
wurde auch ausgedrückt. Aber man hat
sechs Jahre versucht, sie loszuwerden,
weil keiner verstehen konnte, dass sie
zur Therapie kommt und an den Therapietagen freigestellt wird. Die BG bezahlt diese freien Tage.
Die Kirche hat das Geld eingesteckt,
aber keinen Ersatz beschafft. Und man
hat ihr immer wieder nahegelegt, zu
gehen. Die Gespräche mit dem Berufshelfer von der Berufsgenossenschaft
haben zu keinem Erfolg geführt. Sechs
Jahre hat es gedauert. Sie geht jetzt. Sie
hält es nicht mehr aus. Die Kirche hat
drei Einrichtungen. Sie hat immer wieder darum gebeten, intern versetzt zu
werden. So etwas ist „Seelenmord“. Da
kann auch noch so ein guter Traumatherapeut nicht dagegen anstehen, weil die
äußeren Bedingungen nicht sicher sind.
Es hilft in dem Fall die beste Methode
nichts. Wir haben den Tod des Vaters
einarbeiten können. Aber alles, was daraus folgte, war nicht einzuarbeiten. Das
heißt, die „hohe Ladung“ ist geblieben.
Jetzt geht es ihr schlechter, als es im Anfang ging. Das ist etwas, was Mobbing
mit Menschen macht. Viele von ihnen,
werden das vielleicht kennen. Eine Problematik, die es dabei gibt, wenn man
das selber erlebt ist, dass man manchmal nicht mehr so viel Mitgefühl hat.
Man hat dann nicht mehr so viel Sen22

sitivität gegenüber anderen. Ich möchte nicht sagen, dass die Vorgesetzten
von ihr Bösartig waren, aber sie hatten
kein Mitgefühl und kein Gespür dafür,
was dort passierte und haben daher
nicht adäquat, d.h., stützend oder helfend reagiert. Jetzt wissen wir gar nichts
über die Vorgesetzten. Vielleicht waren
sie selbst traumatisiert. Viele Täter waren vorher Opfer. Dann gibt es keinen
Spielraum, mit belastenden Situationen
bei anderen gut umzugehen. Dazu gab
es im Spiegel-online „Wenn Pfarrer gemobbt werden“ einen Beitrag. Das können sie alles nachlesen. Dazu hatten Sie
schon einen Vortrag von einem Juristen:
Wie Mobbing zu einem Straftatbestand
werden kann vor Gericht, weil es das ja
eigentlich nicht ist. Was wir feststellen
können ist, es gibt die Gefahr, wenn ich
selber gemobbt werde, ich dann auch
etwas weitergebe. Ich bin einerseits das
Opfer und werde zum Täter. D.h., vielleicht werde ich sogar befördert und in
dieser oberen Stellung habe ich etwas
Angst: Werde ich die Stelle gut ausfüllen u.ä.? Habe ich diese Erfahrungen,
fange ich dann an zu beißen. Das gehört zur transgenerationellen Weitergabe von Traumatisierung. Ich bekomme das nicht direkt mit und ich gebe
es weiter. Viele Menschen glauben,
Macht hilft gegen diese Angst aus dem
Trauma und dem Mobbing. Das stimmt
nicht. Vertrauen ist das Gegengift gegen die Angst. In der Macht produziere ich, wenn ich das nicht reflektieren
kann, Zerbrechensstrukturen. Wenn ich
vertraue - und dazu ihre Frage, kann
Glaube da helfen - ich kann es auch externalisieren auf Gott – dann habe ich
wieder etwas, das mich durchträgt. Das
muss ich dann aber wieder internalisieMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

ren. Das ist wichtig, damit ich auch anderen Menschen wieder vertrauen kann
und nicht nur Gott.
Zu dem Psalm: All meinen Bedrängern
bin ich zum Spott geworden. Ich bin
vergessen in ihren Herzen, bin wie ein
Toter, bin wie ein zerbrochenes Gefäß,
denn ich höre, wie viele über mich lästern.
Das ist etwas, was Trauma immanent
ist: Eine leichte Paranoia. Ich werde sehr
misstrauisch. Was haben die schon wieder vor. Oftmals ist diese Haltung auch
etwas, was dann zu der nächsten Attacke führt.
Ich möchte sagen, dass der Psalm „Der
Herr ist mein Hirte“ ein eher ressourcenorientierter Psalm ist, weil dort mehr
Vertrauen ausgedrückt wird. Es gibt in
dem Psalm eine Balance. Die Bedrohung ist da, das Tal ist finster, ich habe
Feinde, aber ich werde durchgeführt,
ich habe eine Ressource. Und wenn ich
vertraue, dann komme ich unter Umständen auch ganz durch das Tal. Vertrauen kann bedeuten, auch anderen
Menschen zu vertrauen und mir Hilfe
zu holen. Ich kann nicht alles alleine im
stillen Kämmerlein lösen.
Das Folgende ist aus einen Blog von
Peter Teuschel, der das anspricht, was
das Problem in unserem Diagnosesystem ist. Und auch in dem neuen Diagnosesystem hat sich das A-Kriterium
nicht geändert. Unter klinischen Gesichtspunkten kann man sagen: Ja, das
ist vielleicht ganz wichtig und gut, weil
es sonst zu einer Inflation des Begriffs
Trauma kommt und das wollen wir
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nicht. Aber wir können nicht rückwärts
sagen, dass wir alle PTBS-Symptome
haben und ohne A-Kriterium sagen, wir
haben PTBS.
Das funktioniert leider nicht. Inzwischen
ist es sogar so, dass bei „weißer Folter“
in Gegensatz zu „blutige Folter“ (hier
gibt es das A-Kriterium) diskutiert wird,
ob es auch das A-Kriterium gibt. Die
Strukturen der „weißen Folter“ sind sehr
identisch mit den Mobbingstrukturen.
Sie fragten auch, ob dort möglicherweise finanzielle Interessen dahinterstehen. Das ist gut möglich. Wenn ich
etwas, dass strukturell dem Mobbing
gleich ist, als PTBS-induzierend anerkenne, müsste ich auch Mobbing als
PTBS anerkennen. Und ja, es gibt immer
wieder finanzielle Interessen bis hin in
die BGH-Sprechung. Wir haben totalen
Hold-back bin hin in die Nachkriegszeit.
Der BGH urteilt, Menschen sind unkaputtbar. Wenn jemand einen bestimmten Beruf ergreift, muss er all das aushalten, was in diesem Beruf geschieht.
Das heißt also, wenn Rettungssanitäter
erleben, dass ihre Verwandten in einem
Auto verbrennen, müssen sie das aushalten. Das gehört zum Beruf. Das hätten sie sich vorher denken können.
Gleichermaßen auch Feuerwehrleute
u.ä. Diese Rechtsprechung haben wir
wieder. Das hat sehr viel zu tun mit Entschädigungsleistungen. Wir sind wieder
in diesem System. Nach dem Krieg war
das die Familie Weizäcker, wo sehr viele Ärzte gesagt haben: Jeder gesunde
Mensch übersteht auch ein KZ ohne
gesundheitliche Folgen. Dort ging es
letztlich auch um Entschädigung. Wir
sind wieder dort angelangt.
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Das A-Kriterium ist, dass der Betroffene
kurz oder lang anhaltend, einem belastenden Ereignis von außergewöhnlichen Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt ist, dass bei fast
jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde.
DSM 4 (Index für ärztliche Diagnose)
lese ich nicht mehr vor. Wir haben inzwischen DSM 5. Das ist jetzt wieder
sehr subjektiv. Dazu greife ich auf Beispiele aus der Berufsgenossenschaft
zurück:
Ein Maurer fällt in einen Spalt und Beton
fällt auf ihn. Die Berufsgenossenschaft
ging dort hin und sagte, dass der Arbeiter nicht traumatisiert sein kann, weil es
nur drei Minuten waren.
Oder aber eine Situation, in der jemand
mit dem Daumen (der hinterher ab war)
in ein Band gekommen war, welches er
selbst nicht abstellen konnte. Ein Kollege kommt, um es abzustellen.
Es heißt dann, der Kollege kann nicht
traumatisiert sein, der nur den Daumen
ab ist.
Die neueste Geschichte vom Gericht:
Ein Maurer fällt von einer hohen Leiter.
Die Leiter fällt mit dem Maurer um. Er
ist schwer verletzt. Der Kollege kommt
erst nach eine gewissen Zeit um die
Ecke. Da ist der verletzte Maurer schon
aufgestanden. Die Richterin sagt, wenn
es keinen Zeugen gegeben hat, dann
müssen wir annehmen, er sei gar nicht
dort herunter gefallen. Ein Fall vor dem
Landgericht in der 2. Instanz.
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Recht und Gerechtigkeit sind mehrere
Paar Schuhe. Vieles was unserem Gerechtigkeitsempfinden gerade im Mobbing- oder Traumabereich entspricht, ist
aber Recht oder wird zu Recht gemacht.
Der Einzelne hat kaum Möglichkeiten
sich gegen dieses System zur Wehr zu
setzen, als jemand, der geschädigt ist,
dem es schon nicht gut geht und der
dann durch diese Instanzen durchklagen muss und dann immer wieder Ohrfeige bekommt. Ich habe Patienten, bei
denen ich nur „Feuerwehr spiele“. Diese
könnte ich wunderbar behandeln. Ich
spiele seit zwölf Jahren Feuerwehr, weil
er seit zwölf Jahren durch die Instanzen
geht. Das sind Fälle, wo die Systeme
nicht tragen, wo die Systeme nicht sicher sind. Wir haben keinen Halt in unserem System. Wir können Glück oder
eben auch Pech haben. Dann ist es gut,
auf etwas von außerhalb des Systems
zurückgreifen zu können, was uns trägt.
An dieser Stelle ist der Glaube wichtig.
Glaube kann vielleicht kein Trauma heilen, aber er kann uns erst einmal halten.
Ich habe jetzt die Diagnose-Glossare
gegenübergestellt. Sie definieren, ob
etwas eine Krankheit ist, oder nicht. Und
nur, wenn bestimmte Kriterien erfüllt
sind, dann bekommen wir diese Diagnose. Der DSM ist ein sehr von der Pharmaindustrie gesteuertes Instrument.
Wir warten jetzt auf den ICD 11, der nicht
ganz so unterlaufen ist, aber es wird sich
nicht so sehr unterscheiden, fürchte ich.
Kriterium A1: Konfrontation mit einem traumatischen Ereignis.
Heißt erweitert jetzt: Konfrontation mit
tatsächlichem oder drohendem Tod mit
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ernsthafter Verletzung oder sexueller
Gewalt auf eine oder mehrere der folgenden Arten. D.h., wenn jetzt jemand
in einem Bundesstaat in Amerika lebt,
wo Kinderehen erlaubt sind und das
Kind erlebt dies als sexuelle Gewalt,
können wir das heute mittels Diagnosekriterium feststellen.

gültig war. Der junge Mann hat keinen
Führerschein, hat kein Auto, die Bauherrin hat ihn dann ins Krankenhaus gefahren. Der Arbeitgeber hat darauf bestanden, dass er noch seine Arbeit fertig
macht. Erst dann durfte er ins Krankenhaus. Er wusste nicht, ob der Vater noch
lebt. So produziert man ein PTBS.

Bei einem direkten persönlichen Erleben eines oder mehrerer traumatischer
Ereignisse bei anderen Personen, z.B.
Großschadensereignis, kann ich auch
traumatisiert werden. Ich kann auch
durch meine Arbeit traumatisiert werden. Das nennt man eine sekundäre
Traumatisierung, weil ich ja immer wieder Zeuge, der schweren Traumatisierung meiner Patienten bin. Wenn ich
dann erfahre, dass einem Familienmitglied oder einen Freund eine oder mehrere traumatische Ereignisse zugestoßen sind, kann dies ein Auslöser sein.

Das ist im Prinzip menschengemacht.
Die BG sagt: Der DSM gilt nur für die
Forschung und nicht für uns Therapeuten. Bei uns gilt noch der ICD 10 und da
ist es nicht drin.

Folgender BG-Fall: Bei einer Zimmerarbeit sieht ein junger Mann, dass der Vater vom Dach stürzt. Er läuft runter und
sieht nach dem Vater. In dem Fall wollte die BG ihm keine posttraumatische
Belastungsstörung zuerkennen mit der
Begründung, dass er ja nicht runtergefallen ist. Anfangs wusste er natürlich
noch nicht, ob der Vater noch lebte.
Das war dann im Nachhinein eine
schwierige Situation. Das passiert, wenn
wir eine Krise haben, eine schwierige Situation, und das Umfeld geht nicht gut
mit uns um. Das Umfeld kann zum Engel
oder zum Teufel werden, d.h., es kann
uns raushelfen aus den Symptomen
oder hineinstoßen. In unserem Fall war
es so, dass es dem Arbeitgeber gleichMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

Sie sehen also, wie sich so etwas über
die Zeit verändert und dass es im Umgang mit diesen Dingen Konsequenzen
hat.
Im Falle von dem drohendem Tod eines Freundes oder Familienmitgliedes
muss das Ereignis durch Gewalt oder
einen Unfall bedingt sein. Auch da haben wir wieder die Eingrenzung Gewalt
oder Unfall. Wenn wir jetzt zum Mobbing sehen, kann man sagen: Ist denn
jetzt mentale Gewalt auch Gewalt? Hier
wird es philosophisch. Natürlich ist es
Gewalt, denn als Neurowissenschaftler
weiß man, dass es in den gleichen Hirnarealen ankommt, wie reale Gewalt.
Das ist auch etwas Evolutionäres weil
früher, als wir noch in der Vorsteinzeit
lebten und auch in der Steinzeit, war
es für uns ganz lebensgefährlich, wenn
wir aus der Gruppe ausgeschlossen
wurden. Alleine hatten wir keine Überlebenschancen. Wir wurden gefressen.
Wir konnten uns nicht gegen den Säbelzahntiger wehren. Auch dann wissen wir neurophysiologisch, dass dieses Erleben Gewalt ist. Mentale Gewalt,
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wenn wir ausgeschlossen werden. Dann
springen unsere alten, genetisch verankerten, Programme von „ich sterbe
jetzt“ an. Das ist das Problem. Das findet hier keine Berücksichtigung. Wenn
wir Mobbing nicht als Gewalt definieren
und das irgendwo festgesetzt wird, gilt
es nicht als Gewalt. Auch wenn es das
Gleiche im Gehirn bewirkt. Eine Stelle,
wo es hineingenommen wird, ist bei Polizisten, die sich dauernd Kinderpornos
ansehen müssen. Das möchten sie gar
nicht wissen, was sich darin alles findet.
Wie viele Kinder für den Verbrauch produziert werden. Das man diese Situation jetzt hineingenommen hat, hat viele
Kämpfe gekostet.
Die Konfrontation, dass ein Kind vor
einem fürchterlichen Film sitzt und dadurch vielleicht traumatisiert ist, zählt
nicht mit dazu. Obwohl es u.U. die gleichen Symptome zeigen kann. Vor allem,
wenn das Kind alleine gelassen worden
ist.
Zurück zum Berufsbedingten:
Was bedeutet Trauma im Zusammenhang mit Mobbingerfahrung? Wie
können wir mit Menschen umgehen,
die durch Trauma infolge von erlebten
Mobbing zu Boden gedrückt werden?
Diese Menschen haben die Augen unten. Welche Möglichkeiten haben die
Menschen, selbst mit belastenden Erfahrungen umzugehen? Womit müssen
sie auch lernen zu leben?
Das Spannende ist, das einige Menschentypen eher Mobbingopfer werden
als andere. Das sind oft „die Besten“, die
sozial Kompetenten, die Freundlichen,
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die Leistungsorientierten, welche immer alles besonders gut machen wollen,
die sich als Mobbingopfer präsentieren
und anfällig dafür sind, angegriffen zu
werden.
Welche Therapiemöglichkeiten bestehen für Traumata? Ich setze es jetzt
einfach mal gleich. Das, was bei der
Behandlung von Traumatisierung hilft,
hilft natürlich auch bei der Behandlung
von den Folgeerscheinungen bei Mobbing.
Dazu jetzt einige andere Definitionen:
Ein Psychotrauma ist eine seelische
Wunde, die auf ein oder mehrere traumatisierende Ereignisse zurückgeht, bei
dem ein Zustand von extremer Angst
und Hilflosigkeit die Verarbeitungsmöglichkeiten des Individuums überfordert. (so Prof. Fischer und Riedesser,
die beide nicht mehr leben)
Fischer war der erste Professor mit einem Lehrstuhl für Psychotraumatologie
in Köln. Ihm haben wir zu verdanken,
dass das Thema überhaupt nach vorne
gebracht worden ist. Fischer und Riedesser haben gesagt, Psychotrauma ist
ein vitales Diskrepanzerleben zwischen
bedrohlichen Situationsfaktoren und
den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten.
Hier sind wir schon ganz nah am Mobbing. Wenn ich damit nicht umgehen
kann, mich nicht wehren oder zurückbeißen kann, und mich nicht hinstellen
kann und sage: „Hört mal alle her! Hier
wird jetzt gerade gemobbt!“ Wenn ich
das nicht kann, wenn mir das peinlich ist
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oder wenn ich unsicher bin, dann habe
ich an dieser Stelle keine Bewältigungsmöglichkeiten dafür. Oder wenn ich
dem anderen nicht sagen kann: “Also
wenn du jetzt so weitermachst, dann
treffen wir uns draußen. Ich weiß nicht,
ob dir das dann noch so gut gefällt.“
Was mit den Gefühlen von Hilflosigkeit
und schutzloser Preisgabe einhergeht,
das haben wir auch bei Mobbing. Wir
haben eine dauerhafte Erschöpfung des
Selbst und des Weltverständnisses. Die
Erde trägt nicht mehr. Wir fallen aus unseren Kontexten heraus. Und jetzt, das
ist meine Lieblingsdefinition von Professor em. Günther Seidler:
Das Traumaereignis ist ein Akt der Auslöschung der Daseinsberechtigung und
der Daseinsbefähigung über den Verlust der Selbstwirksamkeit des Betroffenen.
D.h., ich kann nichts mehr tun, ich kann
mir nicht helfen, ich kann mich nicht
schützen. Insofern ist Trauma die physiologische und psychische Spur eines
Tötungsversuches, sozial, physisch, psychisch. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Einzelfall. Die naheliegende
Folge ist das Erleben, fremd zu sein,
nicht dazu zu gehören und aus dem
Kontext der Welt herausgefallen zu sein.
Ich weiß noch, wie diese Definition entstanden ist. Wir haben uns sehr lange
unterhalten. Ich hatte einen Vortrag an
der Uni in Heidelberg. Dann hat er diese
Definition geschrieben. Sie umfasst alles. Wenn man dieser Definition folgen
würde, dann wäre Mobbing enthalten.
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Kriegsereignisse gelten als Traumaereignis. Wir haben in der Prävalenz über
50 Prozent bei den Flüchtlingen, die
auch eine PTBS unmittelbar ausbilden.
Je nachdem, was man erlebt hat und
wie häufig und wie lange das Ereignis
angedauert hat, gehen wir Therapeuten natürlich wesentlich höher. Ich behandle auch Flüchtlinge. Wenn jemand
drei Jahre Krieg überlebt hat, dann haben meist alle eine PTBS. Wir brauchen
nur zu unseren Eltern und Großeltern
zurückzusehen. Jetzt komme ich noch
einmal zum Unterschied zwischen Trauma und Krise mit einem etwas anderen
Bild.
Es gibt also eine belastende Situation.
Wenn dann Verlust und Lieblosigkeit
im Umfeld dazukommen und wir denken, durchhalten zu müssen, dann verdrängten wir Gefühle, Angst vor Strafe,
je nachdem, wie wir groß geworden
sind, und/oder auch was wir in unserem
äußeren Kontext erleben, das können
auch berufliche Sanktionen sein, dann
fängt der Körper an zu reagieren. Unruhe, Nervosität, Hektik, wir haben eine
Überforderung, der Körper reagiert mit
Schmerzen, weil er sich in einer Dauerspannung befindet. Er reagiert auch
mit Infektionen, weil das Immunsystem
durch den Stress geschädigt wird. Kurz
gesagt: Kopf, Bauch, Rücken, Herz. Ich
sage immer, das ATW-Symptom, alles
tut weh. Das nennt man Krise.
Wenn dann Angst, Panik und Resignation dazukommen, sprechen wir von
Trauma. Oder umgekehrt. Zu einem
Trauma gehören immer die Angst und
die Panik. Damit sind wir wieder bei der
auslösenden Situation.
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Formen menschlicher Gewalt:
Wenn wir an Gewalt denken, denken wir
meist an physische Gewalt, vielleicht
noch an sexuelle Gewalt, ökonomische, psychische, emotionale und soziale Gewalt blenden wir oftmals aus.
Es geht dabei um Macht und Kontrolle.
Wann brauche ich Macht und Kontrolle?
Jetzt gehe ich nochmal auf die transgenerationelle Weitergabe von Traumatisierung ein. Wenn ich selber nicht
ganz stabil bin. Dann habe ich kein Vertrauen. Wenn ich kein Vertrauen habe,
brauche ich Kontrollstrukturen, brauche
ich Machtstrukturen. Die andere Seite
ist natürlich, Macht und Kontrolle sind
systembedingt. Wir leben nicht irgendwo im Urwald oder in der Arktis, wo
einfach die Natur die Regeln vorgibt. Je
komplexer die Strukturen um uns herum sind, desto mehr Regeln, also auch
Macht und Kontrolle, gibt es.
Wir Therapeuten und auch Sie als Pfarrer sind in Positionen, in denen wir
alle an irgendeiner Stelle diese Gewalt
ausüben. Es muss ja noch nicht einmal
absichtlich sein. Physische und sexuelle Gewalt sind ziemlich eindeutig
(stoßen, schlagen, treten, würgen, festhalten, festbinden, mit Gegenständen
oder Waffen bedrohen, Verletzungen
zufügen, Essensentzug, Schlafentzug
– nicht der vereinbarte Schlafentzug
bei Depressionen. Essensentzug wird
heute z.B. noch in Kinderpsychiatrien
eingesetzt, darüber wird nicht geredet).
Ich spreche lieber von Vergewaltigung,
sexueller Nötigung oder sexueller Gewalt als von sexuellem Missbrauch,
weil Deutschland das einzige Land ist,
in dem von sexuellem Missbrauch ge28

sprochen wird und ich das für eine Verniedlichung halte. Weil wir von unserem
Sprachduktus her, von unserer Sprachlogik her, auch einen erlaubten sexuellen Gebrauch voraussetzen würden.
Die Formulierung hat sich leider durchgesetzt bis in die höchsten juristischen
Strukturen. Ein Schelm, wer Böses dabei
denkt. Ich denke, wir sind teilweise doch
eine sehr bigotte Gesellschaft. Auf der
einen Seite schreien wir ganz viel und
haben sehr viele Gesetze, und auf der
anderen Seite, auf der Realebene, wird
das immer noch verniedlicht. Gegen
den Willen zu sexuellen Handlungen
genötigt zu werden, sexuelle angegriffen oder als Sexobjekt behandelt zu
werden – das gilt immer für beide Seiten. Unterschätzen sie bitte nicht, dass
in jungen Jahren Jungen genauso häufig Opfer sexueller Gewalt werden wie
Mädchen. Bis zum dritten Lebensjahr
gibt es keinen Unterschied.
Bei der emotionalen Gewalt kann man
beobachten, was jemand tut, mit wem
er spricht, wohin er oder sie geht – das
gibt es heutzutage auch in ganz normalen Familien – damit meine ich nicht, den
kleinen Kindern gegenüber, wo man
schon ein Auge darauf haben sollte –
sondern emotionale Gewalt durchaus
dem Partner gegenüber, z.B. jemanden
„für verrückt erklären“. Wenn wir ehrlich
sind, wie oft sagen wir manchmal „du
bist ja verrückt“. Das ist eine mächtige Zuschreibung, eine Demütigung. Es
geht um Schuldverschiebung. Nicht ich
bin schuld, sondern du bist schuld. In
strittigen Trennungen wird gedroht, die
Kinder wegzunehmen.
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Psychische Gewalt dagegen ist: Einschüchtern, beleidigen, Drohungen
aussprechen und ausführen, Angst machen durch Blicke: Ich brauche sie nur
anzusehen, die wissen genau was ich
meine…
Dies ist der Bereich der psychischen
Gewalt. Gesten, Handlungen oder Eigentum zerstören und einsperren. Was
hier fehlt ist das Aussperren. Das ist
auch psychische Gewalt. Jemanden in
ein Büro abschieben, ihn dort versauern
lassen, ihm den Posten wegnehmen,
Verantwortung wegnehmen. Bei sozialer Gewalt kann auch stehen: Weibliche
Privilegien ausnutzen.
Jemanden wie einen Bediensteten behandeln. Den anderen in der Selbstwirksamkeit einschränken, indem man
alle Entscheidungen trifft. Kinder als
Druckmittel benutzen und im sozialen
Umfeld schlecht machen. Schon sind wir
wieder beim Mobbing. Das ist soziale
Gewalt.
Dann zur ökonomischen Gewalt. Auch
da finden wir die Mobbingstrukturen
bei Arbeitsverboten oder Zwang zu
arbeiten. Jemanden um Geld bitten zu
lassen. Geld zuteilen, verweigern oder
wegnehmen. Diesen Bereich gibt es bei
mir in der Therapie etwas weniger.
Wie läuft ein Trauma ab?
Zunächst haben wir 1. die Lebensgeschichte: Was ist uns in unserem Leben
passiert, welche Modelle haben wir, wie
sind wir „gestrickt“? Einmal genetisch
aber auch epigenetisch. Die Epigenetik
fängt schon intrauterin an: Welche BeMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

dingungen hatten wir mit unserer Umwelt auf die Welt zu kommen? All das
gehört zu unserer Lebensgeschichte.
Wieviel Traumatisierung hatten wir vorher selbst? Waren unsere Eltern traumatisiert? Wurden unsere Lehrer traumatisiert? Kennen sie das noch, wenn
die alten Leute ihre Kriegsgeschichten
erzählt haben mit allen Schauergeschichten, die es gegeben hat. Was
das mit einer Kinderseele macht – da
war man dann im Prinzip schon selbst
Traumatherapeut. Vor allem, wenn man
das häufig hört. Ich habe das von vielen Bergmannswitwen mitbekommen.
Zwar habe ich von ihnen auch gelernt,
wie man sich Schuhe zubindet und die
Uhr liest. Das war toll. Aber ich habe
– mein Vater hatte damals ein Bergmannsheim geleitet – alle 14 Tage 30
Bergmannswitwen um mich gehabt und
auch die Kriegsgeschichten gehört. Zu
dieser Zeit war ich vier Jahre alt. So etwas prägt. Ich bin ja auch Traumatherapeutin geworden. Das ist kein Zufall,
sondern hat etwas mit meiner Lebensgeschichte zu tun.
Dann sind wichtig 2. die Tagesverfassung, die objektiven Faktoren und
die subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten. Dann kommt die traumatisierende Situation, anschließend die
Einwirkzeit. In dieser Einwirkzeit, wenn
wir schützende Faktoren haben, erholen wir uns, es sei denn, wir sind vortraumatisiert. Wenn wir zusätzliche Belastungsfaktoren haben, geht es in die
Chronifizierung. Ich erzähle dazu eine
kleine Geschichte: Ein schwerer, nicht
verschuldeter Unfall auf einer Landstraße mit Fahrerflucht. In diesem Wagen
starben zwei Menschen. Die Freundin29

nen haben dieses Sterben miterlebt.
Die eine Freundin wusste nicht, ob die
andere Freundin auch stirbt. Gott sei
Dank hatte ein anderer Fahrer diesen
Unfall miterlebt und konnte schnell den
Notruf absetzen. Die Helfer waren dann
auch relativ schnell da, sonst wären alle
gestorben. Es war Nacht. Die Feuerwehr
kann und musste erst einmal die Unfallstelle ausleuchten. Das ist so. Wie kam
das bei der Überlebenden an? Das ist
so furchtbar, dass sie weggelaufen sind.
Wir haben einen anderen Verarbeitungsmodus, wenn wir in solch einer Situation sind. Selbst für die Helfer ist das
so schlimm, dass sie weglaufen. Dann
war natürlich das Licht auf dem Wagen.
Die Unfallopfer mussten herausgeschweißt werden. Bald darauf kam der
Notfallseelsorger und die Überlebende
konnte ihn nicht sehen. Zum Glück hatte er eine schöne Stimme. Diese Stimme
hat sie dann durchbegleitet. Aber was
mehr hilft ist, wenn wir die Augen sehen.
Die Augen des Anderen, sein freundliches Gesicht. Kein neutrales Gesicht,
ein freundliches Gesicht. Denn auf diese
Augen sind wir von Geburt an geprägt.
Die Augen, die wir sehen, beruhigen
uns, wenn sie mit einem freundlichen
Gesicht verbunden sind. Die junge Frau
kam dann in die Klinik und machte dort
die Erfahrung, als sie auf der Liege liegt,
dass die Notaufnahmeschwester sie anpflaumt: Wohl nicht angeschnallt gewesen. Sie hatte aber den Striemen quer
rüber. Jetzt kann man natürlich sagen.
Ach, diese furchtbare Schwester! Aber
was war? Die Notschwestern sind an
solchen Tagen im Dauereinsatz. Sie haben keine Supervision, keine Ablösung,
wenn sie einmal nicht mehr können.
Dieser Schwester war vorher ein Baby in
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den Armen gestorben. Sie musste sich
umdrehen und der Druck kam raus. Den
bekommt aber die Patientin ab. Das sind
alles Situationsfaktoren, die dann in die
Chronifizierung führen. Ich sage oft, wir
können hinterher zum Engel oder zum
Teufel werden. Wir müssen nicht einmal
bösartig dabei sein. Wenn es gut geht,
kommt tatsächlich die Erholung.
Eine kleine Geschichte noch dazu: Ich
hatte in Frankfurt eine Kollegin, die in
Frankfurt sehr viele Überfallsopfer bei
Sparkassen behandelt. Da gab es eine
Frau bei einer Bank. Sie hatte neun
Banküberfälle Gott sei Dank ohne PTBS
überstanden. Das Team in der Bank war
gebrieft und wusste was in dem Fall zu
tun war. Diese Frau war schon im Tresor eingesperrt, sie war in unterschiedlichen Situationen gewesen, alles kein
Problem. Dann hat der Arbeitgeber
gesagt, er müsse jetzt seine Fürsorgepflicht wahrnehmen und versetzte die
Frau in eine kleine Bank im Taunus. Dort
ist noch nie etwas passiert. Was kommt
dann? Es passiert. Der Überfall war nicht
dramatisch. Aber die Frau ist nun voll in
die PTSB gerutscht. Warum? Die Situation war nicht erwartet worden. Es gab
kein gebrieftes Arbeitsteam. Sie waren
nur zwei Leute. Es gab ein Versprechen,
dass dort nichts passiert.
Der Schutz war weg. Das ist etwas, das
zur Tagesverfassung gehört. Das Briefing vorher war weggefallen.
Das ist im Fachjargon ICD 10: Das wiederholte erleben. Aufdrängen der Erinnerungen. Gefühl von betäubt sein,
emotionale Stumpfheit, Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit, Freudlosigkeit
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und Vermeidung. Das sind die Hauptkriterien, die wir feststellen bei einer
Traumatisierung. Jetzt kann man vergleichen: Wie ist es wenn jemand lange
gemobbt wird? Dann hat der die gleiche
Symptomatik. Ich weiß, dass ich früher
mal ein echter Vermeidungskünstler
war. Dazu kommt eine vegetative Übererregtheit, Aufmerksamkeitssteigerung.
Der Orientierungsreflex ist übersteigert.
Ich hatte früher immer einen „Tester“ im
Raum, einen Samowar. Der sprang alle
halbe Stunde an. Wenn er ansprang,
und der Patient schrecke dabei stark
auf, wusste ich, dass der Patient noch
voll drinsteckt. Diese übersteigerte Vigilanz (Aufmerksamkeit) ist ein Kriterium an dem man sieht, dass Material ist
nicht verarbeitet. Der Patient ist in der
Übererregung.
Einen Orientierungsreflex haben wir
alle. Wir müssen merken, wenn irgendwo etwas passiert. Schlafstörungen
können einmal sein, weil nachts die
Flashbacks (Zurückkommen früherer
Gefühlszustände) kommen. Dass wir
nachts wieder Teile von dem nicht verarbeiteten Material erleben. Dadurch,
dass die Menschen dann meistens wach
werden, kann das Gehirn die Situationen nicht weiterverarbeiten. Wenn wir
es schaffen würden durchzuschlafen,
könnte das Gehirn die Situationen verarbeiten. Wir sehen im Traum im Prinzip
den Speicherprozessen des Gehirns zu.
Angst ist die Plussymptomatik, Depression ist die Minus-Symptomatik und Suizidgedanken. Das ist etwas anderes als
Suizidgedanken bei Schizophrenen, bei
Depressiven. Ich sage, es ist ein wenig
so, als wenn der Körper etwas nachhoMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

len wollte, von dem er glaubt, dass es
schon passiert ist. Nämlich: Ich bin tot.
Trauma ist ja der Moment des Sterbens.
Unser Gehirn läuft noch auf Notfallmodus und ist immer noch der Ansicht,
dass ich schon tot bin. Das „ich müsste sterben“ ist mehr bei den chronisch
komplex Traumatisierten, die in ihrer
Kindheit sehr viel Destruktion erlebt
haben. Bei der Plus-Symptomatik haben
diese Patienten Aggressionsausbrüche.
Dort sagt der Patient, dass er früher der
geduldigste Mensch war, ihn aber heute
die Fliege an der Wand stört.
Flashback ist z.B.: Die Patienten finden
sich auf einmal in Kunduz wieder oder
sonst irgendwo und würgen gerade
ein bisschen ihre Frau. Solche Patienten
habe ich auch. Manche kommen dann
erst zur Therapie.
Natürlich wollen sie ihre Frau nicht umbringen, nur in dem Moment war es
nicht ihre Frau. Hier haben wir es schon
mit Aggression zu tun. In Bielefeld gab
es einen Fall, bei dem die Polizei kam
und einen Mann festnahm, der eine
ganzen Plattenladen auseinandergenommen hatte. Zum Glück hatte eine
Therapeutin Notdienst Sie erkannte,
dass das ein dissoziativer Flashback
war. Der Mann kam anschließend sofort
in die Klinik, wo er auch gut behandelt
werden konnte. Bielefeld hat hier eine
gute Infrastruktur.
Was manche Menschen haben, ist eine
fragmentierte Speicherung der traumatischen Erfahrung. D.h. der gesamte Kontext bricht auseinander und das,
was sonst zusammen ist, Geräusche,
Beziehung, Emotion, Bild, Geruch, Kör31

perempfindung an die sie sich erinnern
können, der Kontext, die Atmosphäre,
ist normalerweise so zusammen. Wenn
sie jetzt ein traumatisches Ereignis haben, bricht alles auseinander. Es löst
sich aber auch langsam in langen Mobbinggeschichten. Dort kann man auch
dieses Auseinanderfallen beobachten.
So kommen die Menschen meistens zu
mir und dort wollen sie hin. Das man
sozusagen wieder Herr/Frau der eigenen Anteile ist. Dass die Amnesie wieder an der langen Leine ist und sie nur
noch das vergessen, was sie auch wirklich vergessen wollen, was auch zu vergessen sinnvoll ist. Alles zu behalten ist
nicht gut.

eine Hypothese, wenn jemand dement
wird, diese Anflutung nicht mehr da ist.
Weil es auf der organischen Ebene keine Übertragung zwischen Rezeptoren
und Synapsen gibt. Das ist aber Hardware. Bei einer Dissoziation ist diese
nicht Übertragungssoftware. Hier ist es
ein Kurzschluss im Gehirn. Das Problem
bei Demenz ist, wenn man auftaucht.
Dann nimmt auch die Angst wieder zu.
Das kann man gut beobachten, wenn
man mit dementen Menschen arbeitet.
Bei den meisten Menschen ist es ein Altersprozess.

Normalerweise kommen die Menschen
nicht zu mir in die Praxis und sagen,
dass sie eine PTBS haben. Sie kommen
mit einer Angststörung, mit somatoformen (körperliche Beschwerden, die sich
nicht hinreichend auf eine organische
Diagnose zurückführen lassen) Störungen, mit Suchtproblemen, mit depressiven Störungen oder dissoziativen Störungen. Auch Demenz, das weiß man
heute, hat etwas mit Trauma zu tun,
weil sich unter Traumatisierung die Enzymsituation im Gehirn verändert. Mit
zunehmenden Alter wird die Abwehrdecke dünner. Wir wissen heute, dass
dieses Auskristallisieren an den Synapsen beim Alzheimer auf der Enzymebene passiert. Die Enzyme schalten dann
verschiedene Gene an und es verändert
sich im Hirnstoffwechsel etwas. Normalerweise, wenn die Abwehrdecke
dünner wird, würde ja alles, was die
Menschen erlebt haben, „anfluten“. Sie
haben aber gar nicht mehr die Möglichkeit damit umzugehen. Von daher ist es

Wir haben bei 48 Prozent der Männer und 49 Prozent der Frauen ausgeprägte Depressionen. Wenn die
Selbstwirksamkeit zurückgeht und die
Hilflosigkeit zunimmt, rauscht man in
die Depression. Mir ist es dann lieber,
wenn die Patienten mal aggressiv sind,
denn dann kommt etwas raus. Depression ist für die anderen bequemer, aber
der Mensch bleibt drin stecken. Bei 52
Prozent der Männer und 28 Prozent der
Frauen kommt es vor, dass diese eine
Selbstmedikation über Alkohol machen.
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Was gibt es an Begleiterkrankungen
mit Menschen mit PTBS?

Bei den Frauen sind es deshalb weniger, weil Frauen eher noch zu Tabletten
greifen. Es kommt dann mit bestimmten Wirkgruppen zu einer Kreuztoleranz und die Ärzte verschreiben das.
Diese Kreuzmedikation führt im Prinzip
unter ärztlicher Aufsicht in die Sucht.
35 Prozent der Männer und 27 Prozent
der Frauen mit PTBS werden drogenabhängig oder missbrauchen Drogen. Ich
habe eine ganze Menge Patienten, die
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

auch THC (Cannabis) nehmen, um sich
runter zu fahren. Das kann auch einen
paradoxen Effekt haben, wenn sie in die
Halluzinose kommen, bei der sie dann
wieder hochpuschen. Das nennt man
eine dysfunktionale Selbstmedikation.
Ich bin auch Suchttherapeutin. Wir hatten sehr lange die Diskussion, als ich
noch Suchttherapeutin war, ob Sucht
Sucht ist. In dem Moment, wo es eine
Selbstmedikation ist, ist es eine sekundäre Suchtentwicklung. Wenn man älter
wird, lernt man dazu.
Bei früh chronisch komplex Traumatisierten kann es passieren, dass sie
magersüchtig werden. Man muss aber
aufpassen, denn nicht jeder, der aufhört
zu essen, auch magersüchtig ist. Es ist
wichtig, differentialdiagnostisch heranzugehen.
Ich lasse jetzt die körperlichen Erkrankungen wie Mukoviszidose, Lebererkrankungen oder Herzerkrankungen
weg. Jemand, der z.B. oral penetriert
wurde, kann Schluckstörungen entwickeln. D.h., er hat immer, wenn er schlucken will, einen Körperflashback. Diese
Menschen wollen essen, aber können
nicht essen. Unwissende Ärzte oder
Therapeuten diagnostizieren das als
Magersucht. Wenn ich das Trauma, was
hinter der Schluckstörung ist, behandle,
dann können die Patienten auch wieder
schlucken. Es gibt wunderbare therapeutische Ansätze. Wir haben heutzutage gute Behandlungen, weil wir einerseits über die alten Ansätze verfügen
und über EMDR* (*EMDR ist eine etablierte Psychotherapiemethode, die ihren
Ursprung in der Psychotraumatherapie
hat. Zentrales Element der EMDR-TheMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

rapie sind die geleiteten Augenbewegungen – auch bilaterale Stimulation
genannt: Die Patientin bzw. der Patient
folgt den Fingern der Therapeutin mit
seinen Augen, während diese ihre Hand
abwechselnd nach rechts und links bewegt. Die Augenbewegungen des Klienten sind mit den Augenbewegungen
im REM-Schlaf vergleichbar – der Phase
des Schlafes, in der die Geschehnisse
des Tages verarbeitet werden.)
Ich bin begeisterte EMDR-Therapeutin
sei über 20 Jahren. Ich bilde auch aus.
EMDR ist die Methode der Wahl. Sie arbeitet zur Traumaverarbeitung mit Augenbewegung.
Es folgt ein praktisches Beispiel mit
den Teilnehmern des Pfarrertages:
Ein neuronales Netzwerk wird dargestellt. Dazu geben sich alle Teilnehmer
jeweils auf der rechten und linken Seite
die Hand. Es wird ein Impuls der Referentin vorgegeben, der von Hand zu
Hand weitergegeben wird. So entsteht
eine „Brücke“.

Der Letzte sagt, wenn der Impuls angekommen ist.
Kommt der Impuls nicht an, entsteht
eine Dissoziation, ohne dass man getrennt worden wäre. So etwas passiert auch beim Trauma. Das ist wie ein
Kurzschluss im Gehirn. Normalerweise
haben wir noch die Brücke zwischen
beiden Hirnhälften, wo es dann auch
hin und her geht. Die Brücke hier verweigert sich, d.h., man hat schon eine
massive Störung. Ich setze jetzt diesen
Verarbeitungsprozess wieder in Gang.
Ich setze eine Listerklemme zwischen
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die Brücke, der Kontakt zwischen beiden Gehirnhälften ist wiederhergestellt
und jetzt geht es wieder von vorne los.
Wir haben jetzt eine bilaterale Stimulierung. Das ist etwas, das wir auch im
Schlaf machen. Im Schlaf schauen wir
unserem Gehirn bei der Verarbeitung
zu. Wenn wir dort Unterbrechungen
haben, und wir werden genau an den
Stellen wo Unterbrechungen sind wach,
wird die Unterbrechung stärker. D.h., alles was wir machen, ist den Kontext wieder herzustellen, um zu sehen, was der
Focus ist, was das Gefühl ist. Wir führen
alles wieder zusammen. Wir machen
das, was das Gehirn im Normalmodus
macht. Wenn alles zusammengeführt
ist, machen wir die bilaterale Stimulierung.
Jeder gute Lehrer weiß, wenn das Kind
etwas ganz schnell etwas verstanden
hat, nennt man das einen Stagmos
(dieses hin und her zwischen den Augen und Gehirnhälften). Wenn wir das
lange Zeit machen, wird das, was hier
in der „hohen Ladung“ war, weitergeleitet. Wir helfen dem Frontalhirn, weiter
draufsehen zu können. Das Frontalhirn
ist der jüngste Teil des Gehirns und es
hält nicht viel aus. Wir helfen dem Frontalhirn, weil wir es brauchen, um Dinge zeitlich zuordnen zu können. In der
Technik wechseln wir immer hin und
her zwischen Frontalhirn und Amygdala (paariges Kerngebiet des Gehirns,
in dem die Erregung wahrgenommen
wird).
Dann kann diese Überladung sich Stück
für Stück verspeichern. Das geschieht
nicht mit einem mal. Da würde das
Frontalhirn wieder überfordert. D.h.,
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ich gebe den Rahmen und helfe dem
Organismus, das Erleben durchzuarbeiten. So geht man auch bei normalen
Überlastungen vor, auch bei Depressionen oder Zwängen. Diese Methode
eignet sich auch bei Phantomschmerz,
zur Schmerzbehandlung u.a., um blockierte Verarbeitungsprozesse zu integrieren.
Wir müssen aber aufpassen, dass wir
nicht der Retterillusion unterliegen, d.h.
dass wir denken, es könnte das Problem wegbehandelt werden, so als wäre
es nicht gewesen. Wenn wir so denken,
kippen wir irgendwann in die Täterstruktur, weil es dann zu großer Frustration kommt. Mit keiner Methode kann
man etwas Vergangenes wegmachen.
Gedanken ja, aber Ausgesprochenes
nein. Und auch nichts Getanes. All dieses Elend war da. Wir helfen dem Organismus, es dort auf die Zeitschiene zu
bringen, wo es hingehört. Denn wenn
es dort rumtobt, weis es nicht, dass es
vorbei ist. Die Vergangenheit spielt immer ins Alltagsbewusstsein hinein. Der
Alltag kann dann nicht mehr gelebt
werden und Zukunft kann nicht mehr
gedacht werden.
Welche Schutzfaktoren haben wir?
Zusammenhalt, soziale Unterstützung,
medizinisches
Behandlungsmanagement und ressourcenorientierte Stabilisierung.
Dann kommt der posttraumatische
Prozess. Wir haben diese Intrusion,
d.h., diese Eindrücke, die nicht mehr herausgehen, die Übererregung, Vermeidung und Dissoziation. Auch Intrusion
ist ein Teil von Dissoziation.
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Dann die Ereignisfaktoren: Traumaschwere, Unerwartetheit und Unkontrollierbarkeit.
Die Traumafolgen: PTBS, dissoziative
Störungen, Angst, Depression, Sucht.
Risikofaktoren: 1. Alter des Patienten
Das ist z.B. wichtig bei einem Überfall,
ob ich mich wehren kann. Ich habe im
Alter die Kraft und die Gelenkigkeit
nicht mehr.
2. Sensibilisierung durch Vortraumatisierung und prämorbide psychische
Störungen, d.h., vor dem Ereignis gab
es schon eine Psychose, Depression o.a.
Was passiert in solch einem Prozess?
Wenn jetzt jemand mit einem Maschinegewehr in der Raum hinein käme,
hätten wir alle eine akute Belastungsreaktion: Aufschrei, Angst, Bestürzung,
Wut. Wir wollen nichts damit zu tun
haben, wir sind ein wenig gehalten und
wollen uns abschotten oder ausschalten…Das ist ein Frontalhirnaffekt.
Dann kommen die Intrusionen und die
Flashbacks der traumatischen Situation
oder Teile davon. Einige Patienten berichten, dass es an den ersten Tagen
noch gut ging, aber dann ab dem 4. Tag
kam alles hoch. Vorher haben sie das Erleben wegdrücken können. Zum Durcharbeiten ist nicht immer ein Therapeut
erforderlich. Es hilft auch, wenn man
tolle Freude hat, die gut zuhören, wo
man mehrmals dieselbe Geschichte erzählen kann. Wenn man z.B. den ersten
Unfall erlebt. Auf diese Weise kann sich
eine Situation in die Lebensgeschichte
integrieren. Man sagt auch „das NarraMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

tiv entwickeln“. Wenn ich allerdings in
die Situation der Vermeidung gehe und
gar nicht mehr z.B. Rad fahre oder Auto,
kann es schwierig werden. Ich habe dann
nicht mehr die Freiheiten, die ich vorher
hatte. Also Bewältigung und Fortsetzung des eigenen Körpererlebens und
auch Lebens. Wenn wir dann ins Festecken hineinkommen, das kann in jeder
Stufe passieren, können wir überwältigt
sein, Orientierungsverlust oder Konfusion erleben. Das kann auch andauern.
Dazu kommen Panik, Kontrollverlust,
hysterisches Verhalten. Diese Reaktionen findet man sehr häufig bei Vortraumatisierten. Extremes Vermeidungsverhalten bis hin zu Medikamenten- und
Drogenmissbrauch können dazukommen, auch Überflutungszustände und
andauernder Einbruch von Bildern und
Gedanken und Übererinnerung. Das Erleben ist überdeutlich präsent. Man beschäftigt sich dauernd damit. Das kennt
man auch aus dem Mobbing: Psychosomatische Reaktion, Flashbacks, Somatisierungsstörung
Wie sieht es aus mit dem Auseinandernehmen der traumatischen Erinnerung?
Als erste Voraussetzung gibt es ein intensives emotionserzeugendes Ereignis.
Ich denke, es gibt durchaus Mobbingsituationen, in denen solch ein emotionserzeugendes Ereignis vorhanden ist.
Dazu ein Beispiel aus meinem eigenen
Leben. Ich war ca. 3,5 Jahre alt und war
im kirchlichen Kindergarten. Es war ein
toller Kindergarten. Ich habe die Erziehrinnen dort geliebt. Eine Tante sagte zu den Kindern, die sich dort gezankt
haben: Aber eure Eltern schlagen sich
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auch nicht. Da sagte ich: Doch, Mama
und Papa hauen sich. Nun kannten die
Erziehrinnen meine Eltern. Mein Papa
ist ein ganz sanfter Mensch und meine
Mutter kannten sie auch, weil sie dort
zeitweise im Kindergarten gearbeitet
hatte. Sie sagten zu mir: Das können wir
uns überhaupt nicht vorstellen. Doch,
Papa hat die Mama durch die Wohnung
und gejagt und die Mama hat ganz laut
um Hilfe geschrien. Und ich musste die
Mama retten. Die Erzieherinnen haben
das weiterberichtet. Und mein Vater
wurde daraufhin zum Superintendenten
bestellt. Als er vom Superintendenten
zurückkam, sagte er zu mir:
Was hast du denn erzählt? Doch Papa,
du hast die Mama durch die Wohnung
gejagt und die Mama hat um Hilfe geschrien. Meine Mutter hat losgelacht …
mein Vater hatte meine Mutter durch
die Wohnung gekitzelt. Sie sind dann
beide nochmal zum Superintendenten
gegangen und haben alles aufgeklärt.
Meine Mutter rief um Hilfe – das war
für mich ausschlaggebend. Kinder sind
sehr sensitiv. Ich habe noch nie Schläge
bekommen und konnte mich auch gut
entwickeln. Es ist alles gut ausgegangen, aber für meinen Vater war diese
Szene sicherlich schlimm. Er war sehr
stark kriegstraumatisiert. Für ihn war
„keine Gewalt“ zu leben sehr wichtig.
Eine zweite Voraussetzung für ein
Trauma ist die hohe Bedeutsamkeit des
Ereignisses für den Betroffenen. Auch
das finden wir in Mobbingsituationen.
Es kann um die persönliche Integrität
gehen, es kann um die Arbeit gehen
oder um die Familie.
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Die dritte Voraussetzung ist der neurobiologische Zustand zum Zeitpunkt
im Gehirn. Auch dieser spielt eine Rolle, z.B. ob ich gegessen und getrunken habe, bin ich fit, bin ich in meiner
Selbstwirksamkeit gut verankert oder
habe ich einen schlechten Tag. Dann
kann die Situation ganz anders sein.
Ich erzähle dazu ein Beispiel aus meiner Familie. Mein Mann ist Oberbayer.
Dort gibt es eine bestimmte Kommunikationsstruktur. Ich komme aus dem
Ruhrgebiet, aus Essen. Dort wird alles
gesungen, auch die Sprache. Die oberbayrische Sprache ist sehr hart und
auch der Sinngehalt der Sprache ist oft
ein anderer. Wenn ich gut drauf bin, ist
das alles o.k. für mich. Wenn es mir nicht
so gut geht, sage ich auch schon mal:
Mach mich nicht so an… Ich bin dann
empfindlich und dünnhäutig und es
kommt auch mal zum Konflikt. Selbst in
Alltagssituationen hat man einmal diesen oder jenen Zustand.
Die vierte Voraussetzung ist, wenn
das Ereignis als unentrinnbar wahrgenommen wird. Ich komme dann aus
der Nummer nicht raus. Wenn ich die
Freiheit habe zu sagen: Ich bleibe oder
ich gehe, dann kenne ich meinen Wert
und lasse mich von dir nicht provozieren. Denken sie an das Beispiel der Frau,
welche versucht hat, sich versetzen zu
lassen und der man das verweigert hat.
Wenn man dann in einem geschlossenen System arbeitet und nicht einfach
wechseln kann, weil man vielleicht
schon ein gewisses Alter hat, weil man
finanzielle Verpflichtungen hat … dann
erlebt man Dinge, die, wenn man sie
mit Abstand ansehen würde, vielleicht
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schon entrinnbar wären, dann aber
nicht so einfach lösbar sind. Aus der Situation nicht herauszukommen, ist das
Wichtige, egal was ich tue. Es ist der totale Verlust der Selbstwirksamkeit.
Ich komme zum Verlaufsmodell:
Traumatisches Ereignis – Reaktion aufs
Trauma – traumaspezifische Antworten
– Bewältigung – mittel- und langfristige
Folgen
Diesen Verlauf haben wir auch beim
Mobbing. Der Betroffene verhält sich
dann etwas paranoid und produziert
aufgrund seines Verhaltens immer wieder die gleichen Situationen. Im Trauma kennt man das, wenn man z.B. im
Frauenhaus gearbeitet hat. Die Frauen
gehen immer wieder zum Täter zurück.
Es wird immer wieder wiederholt. So
lange, bis sie es wirklich schaffen, eine
qualitative Änderung zu bewirken und
diese Unterbrechung zu heilen, damit
der Organismus wieder lernt, sich selber
zu schützen. Das ist natürlich besonders
schwierig, wenn er das schon früh überhaupt nicht gelernt hat. Wenn jemand,
der chronisch komplex traumatisiert ist,
in Mobbingsituationen hineinkommt.
Das ist durchaus möglich, wenn er versucht hat, sich über sie Kontroll- und
Leistungsschiene zu organisieren. Diese Menschen haben nicht genügend
Aggressionen, um dagegenzuhalten.
Wenn sie sich aggressiv verhalten, würden sie sich mit dem Täter gemein machen. Das können sie nicht, weil sie nicht
sein wollen, wie der Täter. Also wehren
sie sich nicht. Die andere Alternative ist,
wenn ich auf die sichere Seite wechsle,
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mich wehre und dabei werde ich wie der
Täter.
Ich hatte einen kleinen Jungen in Therapie. Die Mutter war Schizophren, der
Vater war schon tot. Der Stiefvater war
höchst gewalttätig. Dieser Junge sagte mir, dass er werden wolle wie dieser
Stiefvater. Das war die logische Folge,
denn dieser Mann war stark, dem konnte keiner etwas antun.
In Bezug auf das Mobbingopfer
gibt es also diese beiden Alternativen. Je nach Position kann ich einerseits zum Opfer werden oder
auf der anderen Seite zum Täter.
Woran erkenne ich das?
Wenn Menschen denken, dass sie gedanklich verwirrt sind und sich nicht gut
konzentrieren können, eine verminderte Entscheidungsfähigkeit haben. Probleme mit dem Gedächtnis haben nämlich zwei Gründe. Sowohl der Zugriff
ist gestört, als auch das Abrufen. Unter
Dauerstress schrumpft die Amygdala
um 25 Prozent und der Hippocampus
auch. D.h., unser Arbeitsspeicher und
unser Affektspeicher schrumpfen. Wir
brauchen Affekte zum Lernen und der
Speicher muss gefüllt sein. Emotional
haben wir einen Schock, Wut, Trauer,
Depression. Das Gefühl überwältigt zu
sein. Körperlich schwitzen wir stark, haben Sprachstörungen, Herzrasen, höheren Blutdruck und hastiges Atmen.
Wir haben zwei Atemstrukturen, einmal
hastiges Atmen oder das ganz verhaltene und kaum hörbare Panikatmen.
Das ist für mich als Therapeutin wichtig,
wenn ich bei den Patienten EMBR anwende.
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Ich bemerke, wenn ein Patient die Luft
anhält, dass er jetzt am „Hotspot“ ist,
die Panik da ist. Oder der Patient fängt
an zu hyperventilieren. Die Verhaltensmuster ändern sich. Körperpflege kann
vernachlässigt werden, Veränderung
des Essverhaltens, die Distanz zu anderen Menschen wird problematisch.
Manchmal werden sie so wahrgenommen, als wenn sie der Person nur wehtun. Es kann auch zu einer Reizüberflutung kommen oder es kommt zum
Schweigen. Man unterscheidet einfaches Trauma und komplexes Trauma.
Bei Mobbing sind diese Abläufe im
Prinzip gleich, außer dass es dort den
Abschaltpunkt nicht gibt.
Wir haben ein anwachsendes Stresserleben, es gibt aber noch Strategien
damit umzugehen. Dazu gehören Befürchtungs-, Anpassungs-, Hoffnungszirkel und der Wunsch, dass alles doch
an uns vorbeigehen möge. Zunehmend
wird schon im Vorfeld dissoziiert, d.h.,
wir zentrieren uns auf die Dinge, die
fürs eigene Überleben wichtig sind. Alles andere wird ausgeblendet. Das ist in
der Mobbingsituation schwieriger. Wir
haben dort keinen wirklichen Realitätsabgleich, weil wir gefangen sind in dieser Erregung. Der Patient befindet sich
in einer selektiven Überwachheit für
die Außenreize und erlebt dann Angst,
Panik, Resignation und Tod. Das passiert, wenn eine Fremdaggression übermächtig eingreift. So passiert es beim
Trauma. Beim Mobbing wird auch eine
mächtig empfundene Fremdaggression
erlebt. Sie ist nicht so allmächtig, dass
sie über das reale physische Leben dominiert, aber es gibt ein starkes Ohnmachtserleben. Beim Mobbing kommt
38

es meist nicht zur totalen Abschaltung.
Die traumatische Handlung läuft weiter und wir sind währenddessen in der
Depersonalisation (Erlebnisse einer
Entfremdung gegenüber der Umwelt).
Von der Retterillusion hatte ich schon
gesprochen. D.h., ein Teil des Organismus kämpft sozusagen um die heile
Welt, und der andere Teil ist in der Katastrophe gefangen. Dort dürfen wir als
Begleiter von Menschen nicht hineinrutschen, weil dann die Illusion besteht,
wir könnten vor den Abschaltpunkt zu
rück. Das können wir nicht.
Die traumatische Handlung läuft weiter.
Der Körper schaltet auf Notprogramm.
Existenzkampf versus Erschöpfung. Es
kommen dann die ganzen Kurzschlüsse im Gehirn, damit der Mensch überhaupt überleben kann. Irgendwann gibt
es einen Wiedereintritt ins Erleben. Wir
haben von dem Ganzen, was passiert
ist, nicht viel mitbekommen oder auch
gar nichts. D.h., ein Teil von uns bleibt
im Notfallstatus und weiß nicht, dass es
vorbei ist. Dann kommt es u.U. zu einem
Wiederholungszwang. An dieser Stelle
fehlt der Realitätsabgleich, weil wir in
der Dissoziation gefangen sind.
Ich hatte erwähnt, dass es manchmal
kippt zwischen Opfer und Täter. Wenn
wir in die Täteridentifikation gehen, verhalten wir uns wie ein Täter und halten
das u.U. für richtig, weil es auch da keinen Realitätsabgleich gibt. Weil wir in
dem Ganzen gefangen sind.
Wir haben schon von den Hirnbereichen gesprochen. Die Amygdala ist unser Affektspeicher, den wir zum Lernen
brauchen. Ohne Ladung können wir
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nicht lernen, aber es darf keine Überladung sein. Wir haben eine Lernkurve
mit Untererregung, etwas Erregung und
Übererregung. Es muss im Normalerregungsbereich sein, damit wir lernen
können.
Der Hippocampus, d.h. Pferdehuf, ist
unser Arbeitsspeicher. Das Stammhirn
ist auch daran beteiligt. Diese beiden
Teile schrumpfen, wenn wir lange Stress
ausgesetzt sind.
Wofür sind diese Teile jetzt da?
Das Frontalhirn ist für die Risikoabschätzung zuständig. Dort haben wir
dann die Dissoziation. Wir können die
Risiken nicht mehr abschätzen. Der Nucleus acundens (gehört zur Großhirnstruktur) ist zuständig für die ganzen
schönen Gefühle. Deshalb die Selbstmedikation mit Alkohol und Tabletten.
Diese läuft über den Nucleus acundens.
Dieser Teil macht schöne Gefühle, wird
aber auch aufgefüttert durch bestimmt
Drogen. Die so hergestellten Gefühle
halten nicht so lange an.
Die Erinnerung entsteht beim Lernen
mit wenig Affekten und häufiger Wiederholung. Dabei wandert das Gelernte
in zwei bis drei Jahren durch den Hippocampus und kommt auf die große
Festplatte. Das wussten schon vorherige Generationen. Deshalb war die Lehrzeit auch drei Jahre. In dieser Zeit kann
sich eine Routine entwickeln. Wenn das
Hirn schrumpft, haben wir nicht mehr
so viele Erinnerungen. Die anderen Bereiche können nicht so viel abrufen, weil
auf der großen Festplatte nicht so viel
abgespeichert wird. Die Amygdala ist
zuständig für die emotionale BewerMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

tung: Ist etwas gefährlich oder nicht?
Bei Feuer oder Bauchschuss werden wir
nicht ohnmächtig. Dann ist der Fluchtreflex stärker und es werden weniger
Opioide ausgeschüttet. Das ist nicht angenehm. Sonst schützt uns tatsächlich
unser Gehirn mit der peritraumatischen
Dissoziation* (*Veränderung des Raumund Zeiterlebens, z.B. Verwechslung
von Wirklichkeit und Phantasie, AußerKörper-Erfahrungen wie ”Neben-sichStehen” oder Ablaufen eines ”Lebensfilms”)
Die Art der Vernetzung und Qualität der
Verbindung im Gehirn sind abhängig
davon, wie und wofür der Mensch sein
Gehirn nutzt und welche Erfahrungen er
im Laufe seines Lebens macht. Was wir
erleben in unserer Kultur, halten wir für
normal. Wenn wir in eine andere Kultur kommen, ist alles anders. Selbst die
Sprache wird anders gebraucht. Wenn
ich interkulturell arbeite, merke ich das.
Diesen Faktor muss ich auch bei den
therapeutischen Methoden berücksichtigen. Was bei den einen ein Gefühl ist,
ist bei anderen etwas ganz anders. Was
bei uns eine Kognition ist, z.B. ein Gedanke zu sich selbst, ist bei den anderen
keine Eigenschaft, sondern vielleicht ein
Gefühl oder etwas anderes.
Wir sind sehr zentriert auf das, wie wir
groß geworden sind. Ein breiter Blick ist
daher schwierig.
Verschaltungsmuster, die durch frühere Erfahrungen entstanden sind, haben
großen Einfluss auf die weitere Nutzung. Gerade auch bei Mustern, die aus
chronisch-komplexen Traumatisierun39

gen herstammen. Dann funktioniert das
Gehirn schon verändert und schüttet
anders Hormone aus. Wenn wir z.B. angefasst werden beim Sex, schüttet das
Gehirn Oxytocin, das Bindungshormon,
aus. Das Bindungshormon schafft Bindung zwischen Menschen, die einander
nahe sind, aber auch viel Fremdenfeindlichkeit. Das ist sehr spannend bei dem
Hormon. Es wirkt nach innen stabilisierend und nach außen abwehrend.
Menschen, die in früher Kindheit schwer
misshandelt wurden, schütten Adrenalin aus. Man darf sie daher auch nicht
anfassen, es sei denn sie wollen es
selbst vorsichtig versuchen. Es ist gut,
heute zu wissen, dass der Mensch Verschaltungsmuster bis ins hohe Lebensalter umformen kann. Es gibt heute Methoden, die hier ansetzen können. Mir
ist bis heute im Gedächtnis geblieben,
das mein alter Chef mich einmal zitiert
hat wo ich sagte, dass die Behandlung
einer 74-jährigen Patientin auch Therapie sei. Mein Argument war, dass ich
dort die gleichen Methoden anwende
wie bei jüngeren Menschen.
Früher war man der Meinung, dass mit
40 Jahren das Gehirn aufhört zu wachsen. Danach ist kaum noch eine Entwicklung möglich. Heute gehen wir von
anderen Voraussetzungen aus.
Wir haben Bewältigungsreaktionen,
angeborene Reaktionen (Reflexe und
Regelkreise) und erfahrungsbedingte
Reaktionen (Bindung und Vertrauen),
allerdings geschieht Verletzung auch in
Bindung und Vertrauen. Deshalb müssen wir, um zu heilen, auch wieder Bindung und Vertrauen entgegensetzen.
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Es ist wichtig genau daran zu arbeiten,
wenn der Patient durch seine Erfahrung schon sehr paranoid geworden ist.
Dann gibt es noch die erlernten Reaktionen Wissen und Können.
Jetzt kommen wir noch einmal zur
Alarmreaktion und Störsignalen. Unser Frontalhirn bewertet das. Dann haben wir die Alarmreaktion. Bei Mobbing wäre das: Mach dich vom Acker…
oder sag: Stopp! Mit mir nicht. Ich hole
meinen großen Bruder, d.h., ich wehre
mich. Alarm führt zum Wehren oder
zur Flucht. Flucht ist bei Mobbing nicht
so gut. Bei der Alarmreaktion haben
wir verschiedene Systeme. Es gibt das
Furchtsystem, das Paniksystem, das
Beunruhigungssystem und die Irritation. Furcht haben wir lieber als Panik,
weil wir da noch handeln können. In der
Panik sind wir erstarrt, das ist die Abschaltung. Das Paniksystem äußert sich
mit einem spürbaren Kloß im Hals und
weichen Knien. In Mobbingsituationen
ist das spürbar. Es ist aber auch verantwortlich für das sog. Herdenverhalten:
Wenn es brennt laufen die Leute in die
falsche Richtung statt zum Ausgang.
Wir haben dann die hochgradige Erregung, Erstarren, Abschalten der Sprachund Lautzentren. Wir können dann nicht
mehr sprechen. Es kommt zu einem
verhaltenen Atmen. Das Furchtsystem
ist an den Sympathikus* („Der Sympathikus oder das sympathische Nervensystem ist neben dem Parasympathikus
und dem enterischen Nervensystem
(Darmnervensystem) ein Teil des vegetativen Nervensystems) gebunden. Es
ist besser erforscht, weil es mit der ganzen Stressforschung zusammenhängt.
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 04-2016

Es ist mit Kampf und Flucht verbunden.
Aber: Solange wir in Furcht sind, können
wir noch lernen. Das andere liegt in der
Formatio reticularis, dem neuronalen
Kern.
Die Neurotransmitter sind Adrenalin,
Noradrenalin und Dopamin. Zu wenig
Dopamin im Kleinhirn führt zu Parkinson. Wir brauchen diese Stoffe notwendig. Das Furchtsystem läuft. Die
Erhöhung der Vigilanz sucht nach einer
Lösung aus unserem Erfahrungsprogramm. Ist das Problem gelöst – kommt
es zur vermehrten Ausschüttung von
Dopamin und Oxytocin. Das flutet unser Gehirn. Dieses Lernen ist verfügbar.
Problematisch ist, dass es auch bei Dingen abläuft, die wir eigentlich gar nicht
lernen wollen, z.B. bei dysfunktionales
Verhalten bei Mobbing oder Bulimie
u.a..
Wenn wir also mit einer hohen Ladung
lernen, wird das Gehirn geflutet. Das hat
es dann erst einmal gelernt. Hier muss
man dann therapeutisch gegenarbeiten.
Wenn wir also kontrollierbare Herausforderungen haben, ist das gedächtnisfördernd. Bei Herausforderungen
mit zu starkem Stress haben wir eine zu
hohe Cortisol-Ausschüttung. Die Konzentration des Körpers ist nur noch auf
Stressabbau gerichtet. Dann können
wir nicht mehr lernen. Solange es noch
kontrollierbar ist, auch in Mobbingsituationen, ist es letztlich kein Mobbing.
Weil wir handlungsfähig sind. Wir können unsere Fähigkeiten einsetzen und
bleiben in der Selbstwirksamkeit stabil
in unseren Gefühlen. Haben wir aber an
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der Stelle unkontrollierbare Herausforderungen, können nicht raus aus der
Situation. Dauernde Wiederholung dessen, keine Erholungszeiten zwischendurch. Es kommt zu den überdauernden
Stressreaktionen.
Das Furchtsystem ist ein wichtiges Beruhigungssystem für das Paniksystem.
Wenn wir den Körper in der Furcht halten können, kippen wir nicht in die Panik und können noch lernen.
Beunruhigung ist, nicht zu wissen, wie
man reagieren soll. Irritation ist zu spüren, weil die Reaktion nicht zum gewünschten Ergebnis kommt. Beide sind
im Prinzip die kleinen Schwestern von
Panik und Furcht. Beunruhigung und
Furcht kennen sie alle aus Mobbingsituationen. Sie haben alles getan, was
ihnen zur Verfügung steht, um eine Situation zu lösen, doch es ist nicht lösbar. Aber auch da bleiben Furcht- und
Paniksystem so, dass das Gehirn noch
ein vernünftige Lösung finden könnte.
Doch wenn es zu lange passiert ist, geraten wir auch da in Furcht und Panik.
Dann finden wir keine Lösung mehr. Es
fehlt der Realitätsabgleich. Es werden
die sog. subkortikalen Bereiche aktiviert, d.h. unser jüngster Teil des Gehirns, unsere Denke, schaltet sich aus
und Amygdala und Hippocampus übernehmen. Wir haben dann nicht mehr
viel Kontrolle.
Das ist der Teufelskreis des Stresses.
Jede einzelne Körperzelle ist betroffen.
Das ist wichtig. Mobbingfolgen sind
nichts „Spinnertes“, sondern es sind
physiologische Prozesse, die sich verändern, aufgrund des überdauernden
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Hochstresses. Wir haben eine schnelle
Stressreaktion, welche dazu dient, in
akuten Gefahrensituationen fliehen zu
können oder die Gefahr abzuwehren.
Es gibt eine langsame Stressreaktion,
damit wir uns nicht vergiften. Wenn
wir aber Dauerstress haben, bekommen Folgeschäden. Das Adrenalin ist zu
hoch, das Kortison kann das Adrenalin
nicht mehr einfangen. Die Schlafstörungen entstehen dadurch, dass man einen
bestimmten Pegel Kortisol am Tag hat.
Normalweise kommt es abends zu einem Abriss davon, damit wir schlafen
können. Nicht nur das Melatonin ist
unser Schlafhormon, das Kortisol muss
runterfahren, damit im Gehirn die Speicherprozesse laufen können. Wenn aber
das Kortisol jetzt dauerhoch bleibt, weil
es versucht das Adrenalin einzufangen, kann man nicht mehr schlafen. Es
kommt zu einem Teufelskreis nach dem
anderen in der Hochstresslage.
Stressreaktion – Furcht
Wir haben die stressrelevanten Subkortikalen, Amygdala, Hippocampus und
kortikalen Zentren. Sie werden aktiviert. Wir haben schon gehört, wer das
macht: Amygdala und Hypothalamus.
Bei starkem Stress wird der Parasympathikus aktiviert, Solarplexus, damit
er uns runterfährt und wir uns nicht
vergiften an unserem eigenen Neurotransmittern. Wir haben erhöhte Aufmerksamkeit,
Verhaltensbereitschaft
und die sog. „Sechstalerblase“. Das ist
auch ein Warnsignal, wenn sie z.B. zur
Arbeit gehen und fünfmal zur Toilette
gehen müssen, dann stimmt etwas auf
der Arbeit nicht.
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Warum kommt es dazu, dass Darm und
Blase sich häufig entleeren müssen?
Wenn der Darm voll ist und wir verletzt
werden, vergiften wir uns selber. Der
Körper ist klug und sorgt dafür, dass
dies nicht passiert.
Die Amygdala ist also zuständig für die
Alarmreaktion, ist der „Rauchmelder“
im Gehirn. Der Hippocampus beruhigt
erstmal die Amygdala und hilft uns,
das Geschehen in Raum und Zeit einzuordnen. Der Thalamus ist die hauptzentrale Steuerung im Gehirn. Der Hypothalamus ist das Kontrollzentrum für
die biologischen Funktionen: frieren,
schwitzen, Hunger, Fresslust, schlafen,
wachen. Wenn wir also in Hochstress
sind, funktioniert das nicht.
Beispiel:
Wir haben eine wunderbare Sekretärin.
Sie verstöpselt wirklich alles im Gehirn.
Alle rausgehenden und reingehenden
Impulse. Im Büro geht alles über diese Frau. Dann kommt ein traumatisierendes Erlebnis. Sie fällt in Ohnmacht.
Gleichzeitig haben wir eine Überladung
an eingehenden Reizen und auch eine
Überladung im Körper. Deshalb dann
die Kurzschlüsse. Wenn sie jetzt wieder wach wird, dann hat sie solch einen
Haufen unverarbeiteter Dinge oben liegen und hat gleichzeitig ein neu anlaufendes Tagesgeschäft. Sie muss im Prinzip parallel das ganze Trauma zusätzlich
zum normalen Tagesgeschäft verarbeiten. Manche schaffen das. Sie bekommen kein PTBS. Denen macht Mobbing
auch nicht so viele Probleme. Sie haben
andere Möglichkeiten zur Verarbeitung.
Dann gibt es ganz clevere Damen, die
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sagen: Trauma ist jetzt nichts für mich,
ich habe da einen großen Schrank. Ich
gebe alles in diesen großen Schrank
und schließe ihn ab. Dann kommt die
nächste Erschütterung. Was macht der
Schrank? Die Tür fliegt auf und der
ganze Inhalt kommt raus. Es reichen
dann immer kleinere Auslöser, um den
Schrank aufspringen zu lassen.

Theologie studieren wollte: „Wenn ich
mal Pfarrerin werde, will ich nicht heiraten und werde keine Kinder bekommen.
Dieses Leben will ich niemandem zumuten.“ Ich bin nun Psychotherapeutin
geworden. Grund dafür war, dass eben
diese basale Selbstfürsorge in meinem
Elternhaus kein gutes Modell war. Ich
habe das erst mühevoll lernen müssen.

Es kommt immer mehr Material heraus.
Das ist dann das Ergebnis. Was wir machen können ist, erstmal zu stabilisieren.
D.h., zunächst wieder auf die Ressourcen besinnen, auf die Selbstwirksamkeit, auf die Resilienzfaktoren. Was hat
mir bisher beim Überleben geholfen,
was hält mich stabil, aus welchen Kraftquellen schöpfe ich. Dazu gehört auch
der Glaube. Er ist eine ganz wichtige spirituelle Kraftquelle. Später kommt die
Traumakonfrontation nach bewährten
Methoden. Wenn ich etwas verändern
will, egal mit welcher Methode,muss es
tun! Das ist wie mit der Liebe. Es nutzt
nichts, um ihre Notwendigkeit zu wissen. Man muss es tun! Täglich.

Das Thema der Selbstfürsorge und Psychohygiene ist so wichtig. Wir sollten
darauf achten, wo ich selbst gut mit mir
umgehe, was ich dazu brauche und wo
ich mich auch abgrenzen muss. Es geht
um Verbesserung und Verfeinerung
der Sinneswahrnehmung oder auch um
Entspannungstechniken.

Die Traumakonfrontation machen ausgebildete Traumatherapeuten. Was oft
auch wichtig ist, sind die Trauer und
die Integration. Manchmal muss man
auch etwas austrauern, weil man lange
Zeit etwas nicht leben konnte. Weil es
einem durchaus auch von anderen vorenthalten wurde. Dann können solche
Prozesse abgeschlossen werden. Sehr
oft passiert, dass man unter Stress seine
Selbstfürsorge vergisst. Wir in den sozialen Berufen haben die Tendenz, dass
alle anderen wichtiger sind. Nur nicht
wir und unsere Familie. Ich habe mal
zu meinem Vater gesagt, als ich noch
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Bei Trauma geht es nicht um Entspannungstechniken, sondern um Achtsamkeitsübungen. Denn bei Entspannung
kommt das Material hoch. Auch Techniken zur Körpersynchronisation sind
wichtig, die soziale Stabilisierung und
Unterbrechung von Täterkontakt. Wenn
aber der Chef dieser Täter ist, muss ich
mir eine neue Arbeit suchen. Wenn die
Kollegen die Täter sind, muss ich mir
tatsächlich überlegen, ob es nicht besser ist, einen anderen Arbeitsbereich für
mich zu finden.
Aber ich muss auch etwas für mich tun,
damit ich mir nicht das gleiche an einer
anderen Stelle wieder produziere, weil
ich in diesem Muster gefangen bin.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Brunn alles Heils, dich ehren wir und öffnen unsern Mund vor dir;
aus deiner Gottheit Heiligtum dein hoher Segen auf uns komm.
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, o Segensbrunn,
der ewig fließt: durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl,
mach uns deins Lob und Segens voll!
EG 140, 1+5

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!
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Oktober
Hans-Jakob Schröter, 07.10.1966, Dorfstr. 23, 06889 Lutherstadt Wittenberg
– 50.
Arndt Brettschneider, 13.10.1941, Lindenstr. 73 G, 96524 Föritz – 75.
Werner Hinz, 20.10.1936, Prof.-GeorgLenz-Str. 15, 98666 Masserberg – 80.
Beate Stöckigt, 26.10.1956, Heynestr. 8,
99510 Apolda – 60.
Angelika Rudnik, 31.10.1966, Domstr. 10,
06217 Merseburg – 50.

November
Johannes Sparsbrod, 01.11.1966, F.-Gerstung-Platz 5, 99510 Ilmtal-Weinstraße
– 50.
Bernd-Ullrich Stock, 04.11.1951, Kirchplatz 4, 99448 Kranichfeld – 65.
Hille Fischer, 05.11.1931, Dorfstr. 88 A,
99819 Gerstungen, OT Unterellen – 85.
Christoph-Martin Neumann, 10.11.1946,
Am Aschenberg 2, 36448 Bad Liebenstein – 70.
Maik Hildebrand, 11.11.1966, Pfarrstr. 1,
04874 Belgern – 50.

Martin Keil, 22.11.1936, Haselbrunnstr. 5,
98559 Gehlberg – 80.
Martin Möslein, 23.11.1956, Allerheiligenstr. 15, 99084 Erfurt – 60.
Wolfgang Weller-Zeth, 28.11.1951, Am
Anger 102, 99195 Markvippach – 65.
Reinhard Kloß, 28.11.1956, Hauptstr. 17,
99955 Herbsleben – 60.

Dezember
Martin Wichmann, 02.12.1936, Rudolfstr.
14, 99092 Erfurt– 80.
Heidrun Kreiwald, 03.12.1941, Liebensteiner Str. 24 A, 364458 Bad Liebenstein - 75.
Elisabeth Hauke, 05.12.1941, Landsberger Str. 10 B, 98617 Meiningen – 75.
Marianne Hermann, 09.12.1951, Gierstädter Str. 6, 99869 Molschleben – 65.
Hannelore Berlich, 20.12.1941, Am Grothenbaum 2, 99438 Legefeld – 75.
Etta Kumm, 26.12.1956, Cottbusser Str.
4, 26721 Emden – 60.

Alexander Thiele, 18.11.1946, Zeitzer Str.
9, 04610 Meuselwitz – 70.
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Heike Glaß

Dipl. Restauratorin für Kunst- & Kulturgut aus Holz/Gefasste Holzobjekte
Mitglied im Verband der Restauratoren e.V.

Befunde
Konzepte
Konservierung
Restaurierung
Wartung
Kontakt:

Pflege
Dokumentation
Holzbildhauerei
Farbfassung
Vergoldung
Gotthardtstraße 12 | 99084 Erfurt | Tel. 0361.55 06 746

Fax 0361.55 06 764 | Mobil: 0172.77 47 274 | heike.glass@freenet.de

KONSERVIERUNG / RESTAURIERUNG

Christine Machate
Diplomrestauratorin
Verband der Restauratoren e.V.

Thomas-Müntzer-Str. 21 a
99084 ERFURT
Fon
Fax
Funk
mail

0361 60 12 888
0361 60 12 890
0172 790 44 23
c-machate@web.de

Befunduntersuchung
Schadenserfassung
Konzeption
Konservierung
Restaurierung
Rekonstruktion
Dokumentation
Vergoldung
Farbfassung
Pflege und Betreuung von
Sammlungen, Ausstellungen und
Einzelobjekten
Beratung, Prävention

GEMÄLDE TAFELBILDER SKULPTUREN ALTÄRE
RAUMAUSSTATTUNGEN UND MUSEALE OBJEKTE
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MITEINANDER. AUF KURS.
In vielen Dingen des Lebens kommt es darauf an, den richtigen Kurs zu halten. Zu
schützen, was einem am Herzen liegt. Das können wir Ihnen versichern.
Und wir tun noch mehr. Gemeinsam gehen wir auf Kurs und engagieren uns dort, wo
Sie sich engagieren: im Raum der Kirchen.
Gute Beratung braucht Gespräche. Wir sind für Sie da.
Ihren Ansprechpartner vor Ort erfahren Sie unter www.vrk.de oder hier:
Filialdirektion Ost
Ziegelstraße 30 . 10117 Berlin
Telefon 0151 14262779 . volkmar.fischer@vrk.de
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Menschen schützen.
Werte bewahren.
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Thüringer Pfarrverein e.V. - Vorstand Vorsitzender Martin Michaelis, Pfarrer
Berggasse 2
96523 Steinach
Tel 036762 / 32203
pfarrverein@web.de
www.thueringer-pfarrverein.de
Hier finden Sie auch Antragsformulare für die
verschiedenen Beihilfen sowie Aufnahmeanträge!
Beihilfen bitte an Pastorin Christin Ostritz richten!
Büro: Heide Tomschke-März
Tel s.o. Fax 036762 / 12495
pfarrverein-buero@web.de

Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Tillmann Boelter, Pfr.z.A.
Hagedornstraße 12
99826 Frankenroda
Tel: 036924 / 469248
tboelter@gmx.net
Ansprechpartner PA Polen
Max-Ulrich Keßler, Pfarrer
Dumstraße 3
98639 Metzels
Tel: 03693 / 897169
Fax: 03693 / 882469
max-kessler@web.de

Schatzmeister
Bernd-Ullrich Stock, Pfarrer i.R.
Auenweg 16
99448 Kranichfeld
Tel: 036450 / 183346
Fax: 036450 / 183347
b-u.stock@t-online.de
Emeritenvertreter, PA Slowakei
Michael Thurm, Pfarrer i.R.
Teichstraße 3
07407 Rudolstadt
Tel: 03672 / 352425
Fax: 03672 / 315689
thurm.michael@gmx.de
Ansprechpartnerin für Beihilfen
Christin Ostritz, Pastorin
Käthe-Kruse-Straße 1
06628 Bad Kösen
Tel: 034463 / 60271
Fax: 034463 / 169981
PastorinOstritz@web.de
Redaktion Mitteilungsheft
Gabriele Schmidt, Pastorin i.R.
Obere Burgstraße 6a
01796 Pirna
Tel: 03501 / 4646670
g.w.j.schmidt@t-online.de

