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Ankommen und Orientieren in der Studienzeit 
Situation im Gemeindealltag 
 
Pflichten aus dem Gemeindealltag abzugeben, ist ein langer Prozess, kostet viel 
Zeit, verlangt gute Erklärungen und Konsequenz. So habe ich es in den ersten sechs 
Wochen der Studienzeit erfahren. Kein Tag verging ohne einen Anruf aus dem 
Gemeindebüro, Fragen von GKR-Mitgliedern und Mitarbeitenden, Organisation und 
Seelsorge. 
 
Es war gewagt, ein Jahr vor dem Eintritt in den Ruhestand eine Studienzeit 
einzulegen. Die Gemeinde hatte wenig Verständnis, welches Ziel damit verbunden 
sein soll, zumal sich das Thema auf den Stellenanteil außerhalb der Gemeinde, auf 
die Trauerbegleitung bezieht.  
 
Für pfarramtliche Vertretung war – dank des Kirchenkreises - gesorgt. 
 
Aber Pfarrer Dr. Bertram Schirr kam erst während meiner Studienzeit aus seiner 4- 
monatigen Elternzeit in die Gemeinde zurück. Wer hätte ihn über den Stand der 
Gemeinde und ihrer Vorhaben, Konflikte und Perspektiven informieren sollen? 
 
Pfarrer Viktor Weber ist im Rahmen seiner Probezeit für die Zusammenarbeit in der 
Region mit je 50% DU in den Gemeinden Haselhorst und Siemensstadt eingesetzt 
worden. Ihm mussten klare Bereiche übertragen und Ansprechpersonen benannt 
werden, damit er die Gemeinde kennenlernt  und Brücken in die Nachbarschaft 
schlagen kann. 
 
Arbeiten für die Gemeinde während der Studienzeit 
 

• Geschäftsführung: GKR-Sitzungen (Videokonferenz), Pfarrstellenbesetzung, 
Raumvergaben, Erbschaft, Beschlüsse, Personalführung 

• Öffentlichkeitsarbeit: Osterbrief, Pflege der Homepage, Facebook-Seite der 
Gemeinde 

• Einarbeitung der Kollegen:  mehrere Sitzungen, Telefonate, Emails 
• Gemeindearbeit: Begleitung eines Bauprojektes und Unterstützung des 

Bauausschusses, Bestattung im Februar, Traugespräch im März, 
Organisation von Kulturcafé und –fahrt, Absagen, Corona-Management, 
Geburtstagsgrüße, Offene Kirche ab Ostersonntag, ca. 100 Anrufe bei den 
über 80-Jährigen der Gemeinde 

• Organisation der Offenen Kirche und der Gottesdienste ab Mai 2020 
 

Arbeiten in der Trauerbegleitung während der Studienzeit 
 
Aufgaben in der Trauerbegleitung und im Kirchenkreis abzuschließen und zu 
übertragen waren übersichtlicher, klarer geregelt, aber verpflichtender, da es keine 
Vertretung gibt.  
 
Was dennoch zu tun war:  
Teamsitzung mit den Ehrenamtlichen in der Trauerbegleitung, Vorbereitung und 
Gespräch mit der Visitationskommission zum Thema Trauerbegleitung im 
Kirchenkreis, Telefonate, Emails und Einzelbegleitungen, Begleitung Ehrenamtlicher, 
Gespräch zum Aufbau einer Kinder-Trauer-Gruppe.  



Davon konnte ich nichts abgeben. 
Vier Ehrenamtliche haben sich dankenswerterweise die Durchführung des 
Trauercafés geteilt. Ein Ehrenamtlicher hatte die Hauptverantwortung übernommen 
und auf eine sehr zuverlässige, kommunikative, kompetente Art leitend gehandelt. 
 
Der Kontakt zu den Ehrenamtlichen war in kleinem Umfang notwendig. 
 
Auch nicht zu vermeiden war, dass Trauernde in einer Krisensituation anrufen, weil 
sie die Telefonnummer im Internet oder auf einem Flyer finden.  
 
Für drei Monate die Kontaktdaten zu ändern ist eben nicht durchführbar. 
Mit Verweis auf meine Studienzeit konnte ich die Anrufenden nicht „abwimmeln“ oder 
an Ehrenamtliche verweisen, die ohnehin die Hauptlast meiner Abwesenheit 
getragen haben.  
 
 
Arbeiten für den Kirchenkreis während der Studienzeit 
 
Als Vorsitzende der Findungskommission zur Wahl der Kollegialen Leitung des 
Kirchenkreises hatte ich bis Ende März Gespräche mit den Mitgliedern der 
Findungskommission, mit der Generalsuperintendentin Trautwein,  mit dem Präses 
der Kreissynode zu führen, Briefe zu entwerfen u.a. 
 
Corona-Seelsorge-Telefon 
 
Auf die Anfrage von Pfr. Münster nach Mitarbeit beim Corona-Seelsorge-Telefon 
entschied ich mich, aufgrund meiner Seelsorge-Erfahrungen (vielfach am Telefon), 
mitzuwirken. Ca. 50 Stunden Telefondienst habe ich in diesem Zeitraum 
übernommen.  
 
Online-Präsenz 
 
Meinen Umgang mit Online-Medien habe ich verbessert, mich mit Instagram, 
Facebook, YouTube, Newslettern, Videokonferenzen, dem kirchlichen Intranet usw. 
beschäftigt. Da ich für die Homepage der Gemeinde verantwortlich bin, beschäftigt 
mich das Thema schon lange. Über Kirche in öffentlichen Kanälen ließe sich ein 
eigener Bericht schreiben.  
Ein Teil der Chancen und Probleme ist mir deutlich geworden, die ich im 
Gemeindealltag weiterverfolgen werde.  

• Es muss geregelt werden, wer/mit welcher Autorität auf welchen Kanälen 
spricht: Der Pfarrer/die Pfarrerin? Einzelne Gemeindeglieder? Der 
Gemeindekirchenrat? Mitarbeitende? Sind dazu Beschlüsse notwendig? 

• Wie gehen wir dort mit Meinungsverschiedenheiten, Abgrenzungen, Vielfalt, 
Verantwortung um?  

• Wer schult und berät einen Gemeindekirchenrat im Umgang mit öffentlicher 
Präsenz? 

• Wie wird mit Konflikten bei strittigen Themen umgegangen? 
• Welche Standards sollten Online-Gottesdienste haben? 
• Welchen Einfluss hat die EKBO? 

 
 



Im Persönlichen 
 
Endlich Zeit für Gesundheit, Sport, Lesen, Schreiben, Kultur bis Ende Februar. 
In mir war eine große Erholungsbedürftigkeit!!! 
Durchgehalten habe ich Englisch-Stunden mit einer Muttersprachlerin analog oder 
per Skype. 
Die Corona-Pandemie machte manchen Plan zunichte und verlangsamte das Leben, 
ließ es auch komplizierter und technisch anspruchsvoller werden.  
 
Ich war viel „auf der Straße“ um Menschen zu treffen, Sorgen und Nöte zu hören. 
Teilweise waren es „Fenstergespräche“, die viel Zwischenraum ließen. Hilfe konnte 
vermittelt werden.  
 
Es fiel mir schwer, mich auf mein Thema der Studienarbeit zu konzentrieren. 
 
 

1. Einleitung 
 
Seit Mai 2014 bin ich vom Evangelischen Kirchenkreis Spandau beauftragt, mit 
einem Stellenumfang von 50 % Dienstumfang eine Trauerbegleitung im Kirchenkreis 
Spandau, ausgehend von einem Trauercafé in der Gemeinde Zu Staaken (Pfarrer 
Christian Moest), aufzubauen. 
 
Berufsbegleitend wurde ich am Institut für Trauerarbeit in Hamburg (ITA) in knapp 
zwei Jahren zur Trauerbegleiterin ausgebildet und habe in einer Abschlussarbeit 
meine Kenntnisse und Reflexionsfähigkeit bezüglich der Begleitung Trauernder 
nachgewiesen.  
 
Durch den Besuch von Fortbildungen, z.B. zu den Themen: Umgang mit Träumen, 
Bearbeitung von Schuldgefühlen, Entwicklung von Ritualen, Trauer im 
Familiensystem, Religiöse Psychotherapie? und dem Studium von Literatur der 
Trauerforschung konnte ich meine Kenntnisse erweitern. 
 
Seit August 2019 absolviere ich eine Ausbildung in Poesie- und Bibliotherapie an der 
Europäischen Akademie für bio-psycho-soziale Gesundheit/ Fritz-Perls-Institut 
(EAG) in Hückeswagen/NRW. 
 
Um den Hintergrund meiner Beschäftigung in der Studienzeit deutlich zu machen, 
führe ich die Inhalte der vier Blockseminare der Grundstufe – Basiskompetenzen  
(128 Unterrichtsstunden) und ihre Ziele und Inhalte auf:  
 
Die "Integrative Poesie- und Bibliotherapie" ist eine Methode, die durch das Medium 
künstlerisch-gestaltender Sprache Prozesse seelischer Integration und persönlichen 
Wachstums in Gang setzt und unterstützt.  
Sie richtet sich dabei an den Erkenntnissen moderner Therapieforschung und 
aktueller klinischer Methodologie, den Entwicklungen im Verfahren der Integrativen 
Therapie aus, aber auch an relevanten Ergebnissen der kulturtheoretischen, sozial- 
und literaturwissenschaftlichen Disziplinen.  
Ziel der Grundstufe ist es, eine Einführung in Modalitäten und Techniken der 
Methode der „Integrativen Poesie- und Bibliotherapie (Lesetherapie) zu geben und 
Schwerpunktthemen und -bereiche ihrer Arbeit sowie des kreativen Schreibens und 



der Biographiearbeit für die praktische Umsetzung in verschiedenen beruflichen 
Feldern zugänglich zu machen.  
Konzepte der psychischen Entwicklung im Lebensverlauf, der Kreativitätstheorie, der 
Biographiearbeit zur Bewältigung von Lebenskrisen sowie zur vertieften 
Selbsterfahrung und Entwicklung der Persönlichkeit in poesietherapeutischen 
Prozessen sind Gegenstand der Grundstufe.  
 
1. Seminar: Kreatives Schreiben I - Das Gedicht als Botschaft - Poesietherapie 
als „intermediale Praxis“  
 
Jeder von mir geschaffene Text ist eine Botschaft von mir, über mich, an mich und 
an andere. Unter diesem Thema "Das Gedicht als Botschaft" werden wir uns im 
einführenden Seminar mit einigen grundsätzlichen Konzepten, Methoden und 
Techniken der Poesie- und Bibliotherapie vertraut machen anhand eigner, in 
„kreativem Schreiben“ erstellter Texte. Dabei wird auch die Textgestaltung mit 
„kreativen Medien“ eingesetzt, das Schreiben mit Farben und illustrierenden Skizzen 
als eine „intermediale Praxis“. Die Handhabung von Prozessen und Situationen, wie 
sie in Gruppen, die mit Texten und Medien arbeiten, häufig auftauchen, wird so 
erfahrbar. Wir werden die vielfältigen Möglichkeiten der Sprache der Poesie, uns als 
Person auszudrücken und anderen mitzuteilen, kennenlernen und den „flow“ des 
kreativen Schreibens und die Qualität „dichter Beschreibungen“ erleben. Dabei 
werden auch die methodischen Schritte der Anleitung und das Verständnis kreativer 
Prozesse vermittelt.  
 
2. Seminar: Biographiearbeit und Beratung I - Narrationen - Das Leben als Text  
 
Glückliche und kritische Lebensereignisse, der gesamte Lebensablauf, können als 
Text, als Skript, als biographische Narration verstanden werden, in vielfältigen 
Formen Ausdruck finden und in Prozessen persönlicher und gemeinsamer 
Hermeneutik ausgelegt und gedeutet werden.  
Ziel ist es, das eigene Lebenspanorama als Lebensfluss zu erfahren und ein 
Bewusstsein für bestimmende Einflüsse zu gewinnen. Durch eigene Texte und 
literarische Vorbilder werden Wege erschlossen, das Lebensskript aktiv mit- und 
umzugestalten. Basiskonzepte integrativer Biographiearbeit werden vorgestellt.  
 
3. Seminar: Dramatisierung von Texten, Gedichten, Märchen - vom kreativen 
Schreiben zur kreativen Aktion als „intermediale Praxis“ Texte sind 
Handlungen, Sprache ist Aktion.  
 
Herausgearbeitet werden diese Aspekte durch das Schreiben von Märchen und 
Geschichten und ihre Umsetzung in psychodramatisches Spiel aus der "inneren 
Resonanz" heraus, um auf diese Weise den „intermedialen Quergang“ zu Methoden 
und Techniken der Dramatisierung von Texten in Gruppen zu erlernen, das kreative 
Schreiben in kreative Aktionen umzusetzen.  
Dabei bietet der Märchenschatz der Völker ein reiches Material. Die Wahl und 
Ausgestaltung von Rollen und Szenen ermöglichen das Erfassen unbewusster 
Dynamiken, die Aneignung abgespaltener Anteile oder die Aktualisierung 
unbeachteter Potentiale der Persönlichkeit sowie neue Handlungsentwürfe.  
Die Bearbeitung projektiver Elemente und Symbole in Text und dramatischer 
Handlung entschlüsselt ihren unbewussten oder vorbewussten Gehalt und kann 



damit für die Verarbeitung verdrängter Konflikte und für die Freisetzung kreativer 
Potentiale fruchtbar gemacht werden.  
 
4. Seminar: Über Gesundheit, Krankheit, Kreativität und das Leben als 
Kunstwerk - poesie- und bibliotherapeutische Erkundungen  
 
Poesie- und Bibliotherapie, das kreative Schreiben und die intermediale Praxis sind 
Methoden der salutogenetischen Förderung von Gesundheit, der Prävention von 
Krankheit und der Entwicklung von Kreativität im Lebensverlauf.  
In vielfältigen Texten der Literatur geht es um Gesundheit und Krankheit, um 
Entwicklungsprozesse (Entwicklungsromane) und um die Stadien des 
Lebensverlaufs von der Kindheit bis zum Alter, wobei jede Lebensphase kreativ 
gestaltet werden kann.  
Der Integrative Ansatz vertritt eine Entwicklungstheorie der Lebensspanne und die 
Idee der „Lebenskunst“ (Sokrates, Nietzsche, Foucault). Anhand eines 
„Lebenspanoramas“ werden Zeiten der Gesundheit und Krankheit in den Blick 
genommen, werden eigene Texte gestaltet, um einen Zugang zur „Ästhetik“ der 
eigenen Existenz zu gewinnen und zu erkunden, welche Projekte der eigenen 
Lebenskunst entwickelt werden können. 
 
Poesie- bzw. Schreibtherapie war bereits in der Ausbildung zur Trauerbegleiterin 
eine Methode, in die eingeführt und von den Teilnehmenden durch eigene Übungen 
erprobt wurde.  
 
Es ist eine Arbeitsweise, bei der die verschiedene kreative Methoden in sog. 
medialen Quergängen angewandt werden: Imagination – Malen – Schreiben oder 
Musik – Malen – Schreiben – Spielen usw. 
 
Die ganzheitlich arbeitende Methode basiert auf der Anthropologie des 
schöpferischen Menschen. D.h. schöpferisches Potential des Menschen wird 
wachgerufen, gefördert, ins Bewusstsein gebracht und für ressourcenorientierte 
Lösungen u.a. in Lebenskrisen genutzt. 
 
Dabei wird der Mensch ganzheitlich in der Gemeinschaft und deren 
Wechselwirkungen sowohl mit der ihn umgebenden sozialen Umwelt (geschichtlich, 
religiös/philosophisch, politisch) als auch mit dem natürlichen Umfeld (ökologisches 
System) gesehen. Daraus folgt, dass psycho-soziale Gesundheit, Krankheiten, 
Krisen, Anpassung und Neuorientierung durch das gesamte gesellschaftliche 
Lebenssystem bestimmt, gefördert oder behindert werden. 
Dementsprechend geht es dem ganzheitlichen Ansatz um heilen – fördern – pflegen 
– behandeln – dienen – achtsam umsorgen. 
 
 
Ziel der Studienzeit von Februar bis April 2020 war es, ein Konzept für eine 
Schreibwerkstatt für Trauernde zu entwickeln. 
 
Dabei gehe ich so vor, dass ich  
 

• das System des Integrativen Verfahrens und der Poesietherapie darstelle, 
• daran anlehnend Grundsätze der Trauerbegleitung formuliere, 
• Modelle und Erfahrungen der praktischen Trauerbegleitung reflektiere, 



• Konzept und Rahmen für eine Schreibwerkstatt entwerfe. 
 
Stellt sich zuletzt die Frage, wie sowohl Theorie als auch Praxis der hier 
beschriebenen Trauerbegleitung auf die kirchliche Seelsorge und ihre Theologie 
bezogen sind.  
 
Prof. Kerstin Lammert folgend, gehe ich davon aus, dass die professionelle kirchliche 
Seelsorge ein hochqualifiziertes Angebot ist, dass an vielen Punkten aus dem 
christlichen Menschenbild heraus den Menschen in einem schöpferischen Dasein in 
Bezogenheit und Verbundenheit sieht. 
Sie steht dem hier beschriebenen Integrativen Verfahren darin nicht nach, wird aber 
im therapeutischen Umfeld und in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit unzureichend 
wahrgenommen bzw. nimmt sich selbst durch Abgrenzung, unzureichende 
Ausstattung und verhaltenem Auftreten selbst in seinem Auftrag und seinem 
Vermögen nicht ausreichend wahr. 
 
Viele Menschen, die sich selbst als a-religiös bezeichnen, haben weniger Probleme 
damit, kräftige Anleihen bei religiösen Formen zu machen und sich spirituell zu 
äußern, als kirchliche Seelsorge sich – bei allem Respekt vor Ausbildung und 
professionelle Erfahrungen – in den Diskurs und gewissermaßen auch in die 
Konkurrenz mit Krankenkassen-finanzierten Therapieverfahren begibt. 
 
Anmerkungen 
 
Die längeren Zitate wären für einen Bericht im Rahmen der Studienzeit überflüssig, 
da er aber zugleich zur Vorbereitung auf die Schreibwerkstatt auch von anderen 
Haupt- und Ehrenamtlichen genutzt werden soll, wurden sie für ein besseres 
umfassendes Verständnis aufgenommen. 
 
Die Integrative Therapie hat eine sehr ausgeprägte Fachsprache entwickelt, die ich 
mir im Laufe der Seminare an der EAG angeeignet habe und sie daher hier z.T. 
verwende.  
 
Auch wenn diese sehr sorgfältige, aber auch spezielle Fachsprache Nachteile in der 
Kommunikation mit anderen Fachgebieten mit sich bringt, wertschätze ich das 
Bemühen der Vertreter*innen der Integrativen Therapie um einen wissenschaftlichen 
Nachweis und um Anerkennung in einer mir fremden Berufswelt.  
 
Die verwendete Literatur wird am Ende des Berichtes aufgeführt.  
 
 

2. Die Integrative Therapie und die Poesie- und Bibliotherapie 
 
Es werden ausschließlich Grundzüge dargestellt, um die Methode der Integrativen 
Therapie in Theorie und Praxis einzuordnen. 
 

a. Entwicklung der Integrativen Therapie 
 
Die Integrative Therapie entstand Mitte der 1960er Jahre auf dem Hintergrund der 
sogenannten 1968er-Bewegung im Pariser Kontext der soziokulturellen 



Bewegungen, die u.a. durch den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag 1963 
angestoßen worden war. 
 
Prof. Dr. theol. Hilarion Gottfried Petzold, Psychologe und Begründer des Fritz Perls 
Instituts beschreibt die damaligen Verflechtungen von Philosophie, Linguistik, 
Psychologie, Sozialtpsychologie usw., die Kontext und Richtung deutlich machen: 
 
„Philosophisch begannen die Diskussionen zwischen Phänomenologie (Maurice 
Merleau-Ponty), Neomarxismus (Jean-Paul Sartre) und Strukturalismus (Claude 
Levy-Strauss), ein Milieu, in dem sich Postmoderne und Poststrukturalismus 
entwickelten (Michel Foucault, Jacques Derrida u.a.).  
 
Mit Paul Ricoeur fanden Hermeneutik und Linguistik einen bedeutenden Vertreter mit 
klinischen Interessen. Foucault und Merleau-Ponty waren auch Psychologen.  
Im Bereich der Psychologie war die klinische Tradition von Pierre Janet noch 
lebendig, die Entwicklungspsychologie wurde von Henry Wallon und René Zazzo 
bestimmt, und Serge Moscovici arbeitete eine moderne Sozialpsychologie aus.  
Die ersten Einflüsse von Gestalttherapie und Psychodrama kamen nach Europa 
(Moreno auf dem Kongress für Gruppenpsychotherapie 1965 in Paris).  
 
Neue Impulse des sozialen Behaviourismus von Albert Bandura (social learning 
theory) waren weitere Einflüsse, die damals in die Integrative Therapie 
aufgenommen wurden.  
 
Durch das Studium von Petzold und Sieper an der russischen Fakultät in Paris waren 
auch die Arbeiten von Alexander Lurija, Lev Vygotsky, Nikolaj Bernstein von 
Bedeutung.  
 
Psychoanalytische Einflüsse waren in Frankreich dieser Zeit omnipräsent.  
Die Integrative Therapie (IT) erhielt dabei von emigrierten Vertretern der ungarischen 
Schule Sandor Ferenczis Anregungen.  
 
Es war dieses vielfältige, interessante interkulturelle Klima mit seinen reichen 
intellektuellen Angeboten, die für das Entstehen einer „Integrativen Therapie“ – wir 
hatten den Begriff 1965 das erste Mal verwandt - einen optimalen Boden bildete.  
 
Interkulturalität und Interdisziplinarität liegen eng beieinander. Studien und 
Weiterbildungen in psychoanalytischen, klinisch-psychologischen, 
psychodramatischen und körpertherapeutischen Ansätzen führten zur Ausarbeitung 
methodenverbindender Modelle.  
 
Der kultur- und gesellschaftspolitische Hintergrund (Pierre Bourdieu, Michel 
Foucault) blieb für die IT bis heute bestimmend. Durch die Verbindung von 
Therapieansätzen – etwa Verhaltenstherapie und Psychodrama – entwickelten wir 
verhaltenstherapeutisches Rollenspiel (Behaviordrama, Petzold 1969, 1971e).  
Durch Engagement in der aufkommenden ersten Welle der Drogenabhängigkeit 
entwickelten wir Arbeitsmethoden für die Therapie Suchtkranker (Drogenabhängige 
und Alkoholiker), was es mit sich brachte, verhaltenstherapeutische und 
erlebnisaktivierende Verfahren miteinander zu verbinden (Petzold 1970d, 1971c).  
 



Auch die Verwendung von körper- und bewegungstherapeutischen Methoden 
(Lauftherapie/Waldlauf, sensory awareness/ Achtsamkeitstraining) war bei dieser 
Klientel angezeigt und zielführend.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde die Integrative Therapie führend im Aufbau der 
Behandlung Drogenabhängiger in den deutschsprachigen Ländern.  
 
Anfang der 1970er Jahre kam durch Kolleginnen (Hildegund Heinl, Fachärztin für 
Orthopädie, Psychosomatikerin) eine starke psychosomatische Orientierung in die 
IT, die ihre leib- und bewegungstherapeutischen Ansätze vertiefte.  
Aus der Diskussion der Vertreter der großen Psychotherapieschulen, der 
humanistischen Richtung (Gestalttherapie, Psychodrama, Körpertherapie), der 
Verhaltenstherapie und der systemischen Ansätze vertieften wir die Ausarbeitung 
methodenintegrativer Modelle. .. 
 Ab 1972 wurde von uns begonnen, die Integrative Therapie und die Integrative Leib- 
und Bewegungstherapie als eigenständige Ausbildung zu lehren.  
 
Ein anderer Ausbildungszweig lehrte eine europäisch orientierte Form der 
Gestalttherapie (auch seit 1972), ein dritter Schwerpunkt befasste sich mit 
künstlerischen/kreativen Therapieverfahren.  
Hier waren Johanna Sieper und Ilse Orth massgebliche ImpulsgeberInnen… 
Auch in den Vereinigten Staaten begann man zunehmend, methodenübergreifende 
Modelle zu entwickeln… (1) 
 

 

b. Grundmuster der Integrativen Therapie 
 

Die  Integrative Therapie ist  eine entwicklungsorientierte,   
biopsychosozialökologische »Humantherapie«. 
 
Sie begründet ihr Verfahren durch phänomenologisch-hermeneutische (M. Bachtin, 
M. Merleau-Ponty, P. Ricœur, W. Welsch) bzw. wissenschaftsphilosophische 
Ansätze und ethiktheoretische Konzepte (E. Levinas, G. Marcel), das zugleich 
neurobiologisch (A. Lurija, N. Bernšteijn, G. Edelman, A. Damasio) und 
entwicklungspsychobiologisch (L. Vygotskij, K. Nelson, M. Rutter) fundiert wird und 
die dysfunktionale Polarisierung von Natur- und Geistes- bzw. Kulturwissenschaften 
ablehnt.  
 
Die Integrative Therapie begreift sich als eine »biopsychosozialökologische« und 
»methodenübergreifende Humantherapie«, die Leibtherapie und Psychotherapie als 
einen Kernbestand neben anderen methodischen Zugängen wie Bewegungs- und 
Sporttherapie, Kreativtherapie, Naturtherapie, Soziotherapie hat. 
 
Die IT versteht sich als »Strömung« im Rahmen der klinischen Psychologie und der 
forschungsgegründeten wissenschaftlichen Psychotherapie. Ihre Spezifika sind eine 
konsequente theoretische Orientierung an Positionen einer »klinischen Philosophie«, 
die moderne erkenntnistheoretische und anthropologische Konzepte aufnimmt und 
die »Entwicklungspsychobiologie der Lebensspanne« sowie evolutionstheoretische, 
psychologische und neurowissenschaftliche Forschungsstände heranzieht.  
 



Auf dieser Basis will die IT in dem Kontext-Kontinuum-System des Patienten/der 
Klientin gendersensibel mit einem breiten, ganzheitlichen und differenziellen 
Therapieverständnis Folgendes bewirken:  
 
– Prozesse der »Heilung« pathogenese- und problemorientiert auf den Weg  
   bringen  
 
– Prozesse der »Gesundung« salutogenese- und ressourcenorientiert      fördern 
 
 – wo angezeigt und gewollt, Prozesse der »Entwicklung« potenzial- und  
    lösungsorientiert durch »Lebensstilveränderung«, »Identitäts- und 
    Persönlichkeitsentfaltung« auf dem Wege zu einer persönlichen » 

Lebenskunst« unterstützen  
 
 
  – Menschen in Prozessen »zivilbürgerlicher Partizipation« und »  polylogischer « 

auf der Basis weitgreifender, »transversaler Vernunft«  ihre  
    Lebenswelt und ihre Zukunft politisch bewusst und verantwortlich mitgestalten 

lassen  
      
 
Die IT gehört keiner therapeutischen »Schule«  im traditionellen Sinne an und sieht 
sich auch nicht als solche. Ihre Besonderheit ist vor allem die Ausrichtung an der 
»Entwicklungspsychologie der Lebensspanne«. 
 
Im konsequenten Bezug auf die moderne Philosophie und die 
Psychotherapieforschung entwickelte H.G. Petzold  mit anderen eine »Integrative, 
entwicklungsorientierte Humantherapie« als ein neues Paradigma, zu dem er durch 
Säuglingsforschung und -therapie, Behandlung von Jugendlichen und 
Gerontotherapie beitragen hat.  
 
Der »biopsychosoziale bzw. - sozialökologische« Ansatz der Integrativen Therapie ist 
stets auch einer Systemperspektive verpflichtet, ohne die die oft so wesentliche 
Begleitung von Behandlungen durch unterstützende Soziotherapie mit einem 
»Bündel flankierender therapierelevanter Maßnahmen« gar nicht begründbar wäre.  
 
G. H. Petzold fasst zusammen: 
 
»Integrative Therapie steht auf einem kulturalistischen weltanschaulichen Boden, 
den man als einen »säkularen, humanistischen Meliorismus« bezeichnen kann, der 
von einem humanitäraltruistischen, ökologisch bewussten und 
gemeinwohlorientierten, demokratietheoretisch begründeten Willen motiviert ist, im 
jeweiligen gesellschaftlichen Kontext und auf dem Wege zu einer 
Weltbürgergesellschaft (Kant) zu menschenwürdigen und gerechten 
Lebensverhältnissen beizutragen, die durch Nachhaltigkeitsorientierung gesichert 
sind.  
Der »Integrative Ansatz« ist deshalb nicht nur als klinisches Heilverfahren, Methode 
der Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen, sondern 
auch als ein Ansatz »transversaler, melioristischer Kulturarbeit«…, die sich auf dem 
Boden moderner philosophischer und soziologischer Kulturkritik und konstruktiven 
Zweifelns politisch für Humanität und Ökologie in konkreten Projekten engagiert 



..gemäß ihres »erweiterten ökologischen Imperativs«: »Handle so, dass durch deine 
Lebensweise keine Gefährdungen der Biosphäre eintreten können. Sei mit ›Kontext-
Bewusstsein‹ und ›komplexer Achtsamkeit‹ wachsam für schädigendes Handeln, das 
den Fortbestand des Lebens und die Funktion der Ökosysteme auf dieser Welt 
bedrohen könnte. Trete ein, wo solches Handeln durch Menschen in der Noosphäre 
sichtbar wird und versuche es zu verhindern. Pflege eine ökosophische 
Lebenspraxis, bewahre und schütze die Natur!« 1) 
 
Die IT vertritt eine »Philosophie des WEGES«, sieht das menschliche Leben als 
Weg durch die Lebenszeit. 
 
Sie sieht aber auch ihre eigene Erkenntnissuche und Entwicklung als Weg, versteht 
Therapie als »WEGbegleitung« im Chronotopos, im Kontext/Kontinuum der Welt, 
ihren Raum-Zeit-Verhältnissen.  
 
H.G. Petzold schreibt dazu: 
„Die Therapieverfahren betrachten wir als »WEGE zum Menschen«, als 
Behandlungs- und Erkenntniswege auf dem Boden einer »transversalen Vernunft«, 
die »inklusiv« versucht, keine Wissensbereiche auszugrenzen… 
Er ist dezidiert säkular und nicht metaphysisch oder religionsgebunden 
ausgerichtet,… also »ideologiearm« und pragmatisch, aber humanitär engagiert 
orientiert… 
Was Integrative Therapie besonders charakterisiert, ist, dass sie seit ihren Anfängen 
in der Theorie stets einen Bezug zu aktuellen philosophischen und politischen 
Diskursen hatte… und sich in konkreter sozialinterventiver, hilfeleistender Praxis… 
»in der Lebensspanne « engagierte mit Kleinkindprojekten bis zur Altenarbeit…. 
 
 IT war und ist insgesamt an der empirischen wissenschaftlichen Psychologie 
orientiert… und an deren stressphysiologischen, senso-neuromotorischen und 
volitionstheoretischen Konzepten… 
 
Die IT war überdies in Praxeologie und Praxis stets methodenübergreifend 
ausgerichtet… bezog Leib-, Bewegungs-, Naturtherapie (Garten, Tiere, Landschaft) 
in die Behandlung ein, inaugurierte die Arbeit mit »kreativen Medien« in der 
Psychotherapie (in Nutzung von Kunst-, Poesie-, Dramatherapie) und begründete die 
»Soziotherapie« zum Flankieren von Psychotherapieprozessen oder in praktischen 
Projekten der Familien- und Drogenarbeit, in der Arbeitswelt, in der 
lebenshilfeorientierten Erwachsenenbildung. 2) 
 
 
2.1 Menschenbild, Integratives Handeln, Tetradisches Prozessmodell 
 
Aus der umfangreichen Theorie werden vier wesentliche Elemente in aller Kürze 
dargestellt, die für die Anwendung in einer Schreibwerkstatt für Trauerende 
wesentlich sind. 
 
 

a. Menschenbild und Persönlichkeitstheorie 
 
Das anthropologische Konzept der Integrativen Therapie basiert auf dem 
Leibsubjekt, das den Leib nicht haben kann, weil es Teil der Welt ist, das seine Zeit 



nicht haben kann, weil der Leib die ganze Zeit: Geschichte, Gegenwarte und Zukunft 
ist, das seine Sprache nicht haben kann, weil es Artikulation, Diskurs, Narration ist.  
Es wird von einer unlösbaren Verbindung von Schöpfer und Geschaffenem in den 
grundlegenden Strukturen des Lebens ausgegangen. 3) 
  
Das Selbst ist der Kollektivität des Lebens verbunden und doch einzigartige 
Grundlage der Persönlichkeit. Sie wird bestimmt durch die Einwurzelung in die 
Lebenswelt, von der sie sich abschottet, ohne sich aus ihr zu lösen, klar und deutlich 
abgegrenzt und zugleich verbindet. 
 
Identität wird gewonnen aus dem Zusammenwirken von Leib und Kontext im 
Zeitkontinuum durch die formative und integrierende, die differenzierende und 
interpretative Kraft des Ich.  
Alle Ansätze der Integrativen Therapie sehen den Menschen als ein schöpferisches 
Wesen, das aus dem Dialog lebt und zu dessen Entwicklung und 
Grundeigenschaften der gestaltete sprachlicher Ausdruck gehört. 
 
Schon Harrower vertritt in seinem Buch „The Therapie of Poetry“ die These, dass 
sich nicht nur in spezifischen Entwicklungsphasen des Menschen, z.B. in der 
Pubertät, das Bedürfnis nach Ausdruck in Gedichten findet, sondern, dass sich in 
allen Lebenslagen, sofern die „natürliche Fähigkeit“ zur poetischen Gestaltung nicht 
verschüttet worden ist, der Mensch seinem Entwicklungsprozess in gestalteter 
Sprache Ausdruck verleiht, zum Beispiel in Briefen und Tagebüchern. 
Fähigkeiten, die nicht mehr geübt werden, stehen in der Gefahr, verloren zu gehen. 
Die Entfremdung von den eigenen schöpferischen Fähigkeiten führt zur Verarmung 
eines Menschen und der Gesellschaft, zu einem Verblassen der Person und der 
Kultur. Prozesse führen in Krankheit oder Kompensationsmechanismen: 
Wucherungen, Inflation, Destruktivität. 
 
 

b. Integratives Handeln 
 

Die Integrative Therapie ist ein modernes Behandlungsverfahren, das körperliche, 
emotionale, geistige, soziale und ökologische Faktoren berücksichtigt.  
Bei der Entwicklung dieser Methode haben Ilse Orth und Hilarion Petzold an 
verschiedene bestehende Ansätze angeknüpft z.B. an psychiatrische 
Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Psychodrama, Neurobiologie, 
philosophische Therapien, Traditionen der antiken Asklepiadischen Therapeutik. Auf 
dieser Basis entwickelte sie einen eigenständigen originellen Ansatz. 
 
Der Mensch gilt dabei als „Leib-Subjekt“, worin die psychischen und physischen 
Faktoren (Körper-Seele-Geist) sowie die soziale Komponente miteinander 
verschmolzen sind. Es wird vom „informierten Leib“ gesprochen, der durch seine 
Fähigkeiten von Wahrnehmung, Erkenntnis/Reflexion, Memoration sowie Expression 
als totales Sinnes- und Ausdrucksorgan gilt. 
 
Der/die Einzelne wird nicht nur in seinen Veränderungsprozessen gestärkt, sondern 
zur aktiven Gestaltung in seinem Leben und in der Gesellschaft ermutigt.  
 
Körperliche, emotionale, volitionale (willentliche), geistige und soziale Beweglichkeit 
und Kraft werden geweckt und gefördert. 



Dabei ist nicht nur der Kontext des/der Einzelnen, in welchem er/sie lebt, gelebt hat, 
leben wird, wichtig, bedeutend ist auch die Lebenszeit, in welcher sich der Mensch 
befindet.  
 
Der gegenwärtige Zusammenhang mit dem Blick auf die Vergangenheit bzw. mit 
einem Ausblick in die Zukunft wird in der Integrativen Therapie mit dem Begriff 
„Kontext/Kontinuum“ umschrieben. 
 
„Das Leben als Ganzes ist Form, der Leib ist Form, das, was wir tun, unsere Arbeit 
ist Form, wie wir gesellschaftlich zusammenwirken ist Form im jeweils gegebenen 
Kontext/Kontinuum. Der Mensch ist das, was er tut, was er in seinen Gedanken, 
Gefühlen und Handlungen gestaltet.“  
Hilarion Petzold betont:“ …Fähigkeiten, die nicht mehr geübt werden, stehen in der 
Gefahr, verlustig zu gehen. Die Entfremdung von den eigenen schöpferischen 
Fähigkeiten führt zur Verarmung des Subjekts und der Gesellschaft, zu einem 
Verblassen der Person und der Kultur.“ 4) 
 
Die IT steht in der Tradition der Asklepiadischen Therapeutik. 
Die Versuche, seelische Erkrankungen zu behandeln und Gesundheit zu fördern, 
sind in der Antike vielfältig. Musik, Tanz, Gestaltung mit kreativen Medien, die 
Wirkungen heilsamer Landschaften, von Wasser, Licht, Luft und Bewegung waren 
bereits im Altertum traditionelle und offenbar wirksame Wege der Heilung und 
Förderung, die Gesundheit (health), Wohlbefinden/Euthymie (wellness), 
Leistungsfähigkeit (fitness) und Glück (happiness) erhalten und entwickeln bzw. 
eingetretene Beeinträchtigungen und Erkrankungen lindern oder beseitigen sollten. 
 
Auch die heilende Wirkung von gestalteter Sprache ist seit der Antike bekannt. 
Apoll ist der Gott der Heilkunst, zugleich aber auch der Gott der schönen Künste, der 
Poesie. In den Heil- und Gesundheitszentren des Adsklepios in Kos, Bergama, 
Epidaurus waren alle Künste vertreten: im Odeon die Musik, im Theatron die 
Sprache und das dramatische Handeln.  
 
Die Poetik des Aristoteles, seine Katharsistheorie sind bekannte Zeugnisse für die 
Verbindung von Sprache und Heilen, genauso wie man die stoische Tradition der 
Trostbriefe und der Lebensberatung bei Epiktet oder Seneca nennen kann. 
 
Bibliotheken wurden in der Antike als „Heilstätten der Seele“ betrachtet. 
Hypomnemata sind als Notizbücher mit niedergelegten Erinnerungen bekannt, die 
der inneren Stärkung des Menschen dienen. 
 
Seneca an Lucilius: Und wenn du viel durcheilt hast, nimm eines heraus, das du an 
jedem Tag dir zu eigen machst. 
 
 

c. Tetradisches Prozessmodell der Integrativen Gestalttherapie 
 

In eine Praxeologie umgesetzt, wird in der Integrativen Gestalttherapie nach dem 
„Tetradischen System“  gehandelt. 
 
Aus dem Vergleich des „Erinnerns, Wiederholens, Durcharbeitens“ der 
Psychoanalyse Freuds u.a. entwickelte Petzold die „dramatische Kurve“ seines 



Systems und erweiterte diese dreistufigen Handlungsansätze um eine vierte Stufe 
gezielter Veränderung zu einem „tetradischen System“ 5)  
 
Der idealtypische Verlauf eines Prozesses umfasst vier Phasen: Initialphase, 
Aktionsphase, Integrationsphase und Neuorientierungsphase. Dieses Modell kann 
zur Strukturierung ganz unterschiedlicher Prozesse, Themen, Gruppen genutzt 
werden.  
 
Zur Vorbereitung einer Schreibwerkstatt für Trauernde werde ich darauf 
zurückgreifen. 
 

• Initialphase – Befindlichkeitsrunde, Einstimmung mittels Warm Up- Übungen: 
Imaginations- und Zeittechniken (Reise in die Vergangenheit, Innerer Garten)  
Musikalische Einstimmung (Hören, Singen) 
Sinnes- und Wahrnehmungsübungen (Spaziergang, Fühlen, Riechen…) 
Vorlesen eines Gedichtes oder eines Prosatextes 
 

• Aktionsphase – Durchführungsphase 
Intermediales Arbeiten: Intuitives Malen eines Bildes (Einspüren, durch die 
nonverbale Arbeit zu einem ersten Ausdruck kommen) 
Zum Schreiben ermutigen: 
Vom Wort zum Satz. Von der Empfindung zur Erinnerung, zu eigenen 
Gedanken oder Fragen. Im Verbalen wieder einen neuen Ausdruck finden und 
so auf Wesentliches kommen. 
 

• Integrationsphase – im Sprechen darüber werden neue Spiegelungen 
erfahren 
Frage: Wie wurde der Prozess des Gestaltens in der Gruppe erlebt? 
Wie war der Einstieg? Welcher Impuls war da? 
Was an Wichtigem ist aufgetaucht? 
Das Bild wird gezeigt und wer möchte, kann auch den Text vorlesen. 
Resonanz in der Gruppe: Durch das Sprechen und die Resonanz in der 
Gruppenwird eine Solidaritätserfahrung gemacht, die heilsam ist. 
Über das laute Vorlesen wird ein persönliches Thema in einem  geschützten 
Raum vorgestellt und über die Achtsamkeit der anderen Wertschätzung erlebt. 
Jeder entscheidet, was er/sie von sich veröffentlichen möchte! 
Der erste Text kann auch in einer weiteren Phase z.B. zu einem Drei-Zeiler 
verdichtet werden. Diese verdichtete (distanziertere) Form kann meist leichter 
vorgelesen werden. 
 

• Neuorientierung – Umsetzen in die Realität. Durch Üben/Tun gelingt der 
Transfer 
Abschließend wird der gesamte Ablauf von jedem Einzelnen reflektiert: 
Was habe ich Neues erfahren? Was nehme ich davon in den Alltag mit? 
Eine abschließende Geste oder ein Wort wird an die Gruppe zurückgegeben. 
Dank an alle. 
 

Die vier Phasen sind idealtypisch und wiederholen sich in einem zirkulären 
Prozessverlauf, d.h. in jeder der vier Phasen sind sie immer wieder zu entdecken, 
nicht abgegrenzt und linear, sondern entsprechen einem spiralförmigen Verlauf: 
 



• Initialphase (Kontext- und Prägnanzanalyse): - Aufbau einer vertrauensvollen 
und tragfähigen Beziehung - Berücksichtigung der besonderen situativen und 
biographi- schen Problematik - Weichenstellung für den weiteren Verlauf. 
 

• Aktionsphase (psychokathartische Zielsetzung): - Emotionale, kognitive und 
somatomotorische Stimulierung ermöglicht Evidenzerlebnisse. 
 

• Integrationsphase (analytisch-kommunikative Zielsetzung): - Physische, 
emotionale und kognitive Integration des Erlebten (Einsichtslernen)  
 

• Neuorientierungsphase (verhaltensmodifizierende Zielset- zung): - Initiierung 
von Verhaltensänderungen 
 

Aus therapeutischer Sicht: 
 

• Initialphase: Phase der Ordnung (rigide und dysfunktional); Kennenlernen und 
Sammeln von Material; Aufbau des Kontaktes  
 

• Aktionsphase: Chaos, Erschütterungen, Krisen; das Material wird 
aufgearbeitet; kathartische Abreaktionen  
 

• Integrationsphase: Neuordnung; Aufarbeiten des emotionalen Geschehens; 
Sharing, Feedback, Analyse und Deutung  
 

• Konsolidierungs- oder Neuorientierungsphase: Umsetzung 
 
 

2.2  Poesie- und Bibliotherapie in der Trauerbegleitung 
 
In ganz begrenztem Umfang und mit ausgewählten Gesichtspunkten einige 
Gedanken zur Poesie- und Bibliotherapie in der Trauerbegleitung: 
 
Kristall 
 
An der Baumgrenze 
der Sprache 
wo den Sätzen 
die Luft ausgeht 
 
wird das letzte Wort 
in der Kehle 
zum Salzkristall 
und nährt 
und ritzt 
 
Eveline Hasler 6) 
 

Lässt man die Worte der österreichischen Dichterin nachklingen, entstehen eigene 
Bilder, Erinnerungen und Empfindungen. Man spürt eine innere Resonanz: Sprache 
kann heilen. Das Wort kann nähren. Es gibt aber auch das Wort, das verletzt und 
ritzt, die Kehle zuschnürt. Menschen leiden unter ihrer Sprachlosigkeit.  
 



Bibliotherapie setzt Dichtung erlebnisaktivierend ein. Eigene kreative Kräfte werden 
dabei freigesetzt. Ein Text, der z.B. in die Gruppe hinein gegeben wird, weckt 
Empfindungen, Erinnerungen werden lebendig. Der persönliche Erlebnisraum wird 
erweitert. Durch das Medium Literatur werden Prozesse persönlichen Wachstums in 
Gang gesetzt, unterstützt.  
 
Die Alltagssprache drückt nur unvollkommen aus, was Menschen empfinden. 
Dichter*innen haben Worte für Unfassbares. Darum erleben sich Menschen in 
Gedichten verstanden.  
Ein Gedicht kann einen weiten Raum zum Trauern in der ganzen Spannbreite von 
Verzweiflung bis Hoffnung öffnen, denn Trauer ist nicht nur Traurigkeit, sondern 
beinhaltet eine Vielfalt von verschiedenen Gefühlen: Wut, Angst, Verzweiflung, 
Schuldgefühle, Hoffnung, Sehnsucht.  
Und Trauernde müssen den Umgang mit starken Gefühlen lernen, die Angst vor 
ihnen abbauen, damit sie nicht von ihnen überwältigt werden und sie darum 
abwehren. Im Gegenteil: Gefühle können und sollen Trauernden im Trauerprozess 
dienen.  
Die emotionale Lebendigkeit ist zentral für psychische und physische Gesundheit. 
Emotionen sind Ressourcen. Sie dienen zur Umdeutung, Entwicklung und 
Bewältigung des Lebens in der Trauer. Das Verdrängen und Unterdrücken hingegen 
kann zur Erstarrung, Depression führen. Ohne Emotionen gelingt keine Wandlung 
oder Veränderung. 
 
Ziel der Poesie- und Bibliotherapie ist die „große Erlaubnis“, sich so zu äußern, wie 
ein Mensch ist und wie er/sie sich darstellen möchte, den eigenen Impulsen zu 
folgen, sich zu befreien von Geboten und Verboten von früher. 7) 
 
Klage ist ein wichtiger Ausdruck für die eigene Situation. Sie setzt auf die Zukunft, 
dass es nicht so (aussichtslos, einsam, verzweifelt) bleiben muss, wie es ist. 
 
Der jüdisch-christlichen Tradition sind die Klagepsalmen vertraut: Psalm 6, 9/10, 13, 
22, 35, 42/43, 60, 74, 77, 79, 80, 85, 88, 89 und 102. Sie stellen einen längeren 
Klageprozess dar, den die Betenden durchlaufen und der für sie entscheidend ist. 
Klagen sind der not-wendige Weg zum Trost in einer völlig trostlosen Situation.  
 
Es gibt unerklärliches Leid! Darum wird den Leidenden nicht mit Erklärungen über 
den Sinn des Leidens geholfen, sondern dadurch, dass sie sagen dürfen, wie es um 
sie steht, und andere das hören und anerkennen. 
 
Von Dichter*innen können Menschen lernen, Klagen auszudrücken. 
Klagen in den Psalmen richten sich auf ein „Du“. Ähnlich drückt es Hilde Domin aus: 
Noch im negativsten Gedicht ist der Glaube, dass das Wort ein Du erreicht. Der Mut 
an die Anrufbarkeit der anderen zu glauben.7) 
  
Ein poesietherapeutischer Weg ist es, einen Klagepsalm schreiben zu lassen. 
Damit wird auch die Dimension der eigenen Spiritualität berührt, die auf dem 
Trauerweg einen wichtigen Stellenwert einnehmen kann. 
 
Einen geliebten verstorbenen Menschen loslassen heißt jedoch nicht, die Liebe 
loslassen. Die Liebe, die auf Ewigkeit hofft, darf ausgedrückt werden. 9). 
 



Zur Arbeitsweise der Poesie- und Bibliotherapie in der Trauerbegleitung gehört nicht 
nur das Lesen von Texten und das Verfassen eigener Texte, sondern auch die sog. 
narrative Praxis.  
 
Als Beispiel füge ich einen Text ein, den eine Teilnehmerin des Trauercafés 
geschrieben hat, die ihren Sohn durch einen plötzlichen, tragischen Tod verloren hat. 
Im eigentlichen Sinn ist er nicht von Spiritualität durchdrungen und doch ein Versuch 
des Weiterlebens durch Auflehnung gegen den Tod. Mündlich begründete sie ihre 
Kraft zum Weiterleben mit ihrem Glauben an Gott, der/das ihr die Kraft und das 
Recht gäbe, wütend zu sein auf diesen ungerechten, unverständlichen, unzeitigen 
Tod.  

 
Absage  an den  Tod 
 
nein Du wirst uns nicht  fertigmachen, wir haben Dich schon lange durchschaut. Es 
macht Dir Spaß die Menschen in tiefer Trauer zu sehen, vor allem wenn ein naher 
Angehöriger verstorben ist. Mitleid  hast Du nicht- nein- Du treibst es bis zum 
Äußeren ohne Rücksicht auf die noch Lebenden. Am liebsten würdest Du gleich alle 
mitnehmen. Aber da hast du Dich getäuscht-WIR –und das ist in dem Fall die Familie 
, überwinden das alles und drängen Dich zurück- WIR lassen Dich nicht  in unser 
Heim- nein Du sollst ganz weit weg gehen-Millionen von Kilometern auf dieser Erde 
oder am besten Du verschwindest ganz- obwohl na ja  das würde ja auch nicht 
gehen wenn es Dich gar nicht geben würde- aber   jetzt und heute musst Du 
verschwinden, auch wenn die Nächte kalt sind,  aber das bist Du ja gewohnt. 
(Gabriele, 61 Jahre alt) 
 
Nach einem Verlust wird das kaum Sagbare erst allmählich sagbar. Am Anfang ist 
Verstummen. Erst allmählich kann die Lebensgeschichte des/der Verstorbenen 
erzählt werden. Dann aber ist das Erzählen so notwendig wie die Luft zum Atmen, 
ebenso wie die Menschen, die da sind und zuhören. 
Empathisches Zuhören ist der wichtigste Heilfaktor in allen Therapieverfahren, so 
auch in der (professionellen) Trauerbegleitung.  
 
 
3. Eigene Erfahrungen und Modelle der Trauerbegleitung 
 
So spannend die Theorie, Praxeologie und Praxis der Integrativen Therapie auch 
sind, im Rahmen einer zwölfwöchigen Studienzeit und des Themas muss der 
Einblick in die Integrative Therapie begrenzt bleiben und dafür die notwendige 
Beziehung zur Erfahrung und den mir bekannten Modellen der Trauerbegleitung 
hergestellt werden. 
 
Angemerkt sei, dass mich die Lektüre/Reflektion und der Besuch von 
Schreibwerkstätten auch weiterhin, und über meine Dienstzeit hinaus, beschäftigen 
werden. 
 
 
3.1  Tätigkeiten und Erfahrungen 
 
Meine Tätigkeit in der Trauerbegleitung des Kirchenkreises Spandau umfasste bei 
einem DU von 50% in den vergangenen 6 Jahren folgende Tätigkeiten: 



 
• Leitung des Trauercafés in der Gemeinde zu Staaken und seit Ende 2019 im 

Nachbarschaftszentrum Paul-Schneider-Haus der Luthergemeinde 
 

• Thematische Nachmittage mit verschiedenen Methoden: Sprechen, 
Schreiben, Malen, Erzählen, Bilder, Musik 
 

• 5 einjährige Trauergruppen im Museumscafé der St-Nikolai-Gemeinde nach 
einem Konzept, das sich an Roland Kachler u.a. orientierte 
 

• Zahlreiche Krisen- und Informationsgespräche am Telefon 
 

• Etwa 10 Einzelbegleitungen von Erwachsenen und Jugendlichen über kürzere 
oder längere Zeit 
 

• Ausflüge mit den TN des Trauercafés und der Trauergruppen mit Thema, 
Programm, Andachten als „Inseln des Kraftschöpfens für den Trauerprozess“ 

• Sommerfeste für alle Gäste und Ehemaligen des Trauercafés als Rückblick 
und Ausblick auf dem Trauerweg 
 

• Gottesdienste und Andachten im Jahreslauf (Advent, Passion, Ostern) an 
wechselnden Spandauer Orten, zuletzt überwiegend am Neujahrstag 
 

• Begleitung Ehrenamtlicher durch einen 4-Wochenenden-Kurs und einen 
jährlichen Fortbildungstag, Organisation von Supervision, Austausch, Grüße 
und Wertschätzung 

 
• Öffentlichkeitsarbeit mittels eines Flyers für den Kirchenkreis, Plakate und 

Handzettel für Veranstaltungen, Texte auf der Homepage www. trauer und 
leben, Teilnahme am Palliativnetzwerk Spandau und in der Ökumenischen 
Koordinierung des Kirchenkreises Tempelhof. 

 
Folgende Erfahrungen aus vier Bereichen halte ich stichpunktartig fest: 
 

• Anrufe und Einzelbegleitung 
Der Bedarf und die Nachfrage nach einer kirchlichen Trauerbegleitung sind 
unübersehbar. Ca. 20 „neue“ Menschen rufen monatlich an und schildern ihre 
Situation und ihren Wunsch nach einer Begleitung. Oft geht es ums Zuhören, 
manchmal ums Vermitteln an spezielle Beratungsstellen z.B. Argus bei Suizid 
eines Angehörigen. Teilweise ergeben sich daraus Einzelbegleitungen. 
Trost erwarten die wenigsten. Sie brauchen eine „Klagemauer“, eine 
Resonanz auf ihre Trauer. Für viele ist der Schritt in eine Gruppe oder ein 
Trauercafé viel zu früh, aber die Aussicht auf solch eine Möglichkeit hilft ihnen 
schon und öffnet eine Perspektive.  
Manchmal spielen auch praktische Fragen eine Rolle: die  Gestaltung der 
Trauerfeier, finanzielle Probleme, Konflikte in der Familie werden 
angesprochen.  
Selten kommen ausdrücklich Glaubensthemen zur Sprache, doch die 
Anrufenden sind sich bewusst, dass sie mit einer Pfarrerin telefonieren und 
bringen eine hohe Erwartung an Seelsorge-Empathie, Verschwiegenheit, 
Kompetenz und spirituelle Durchlässigkeit mit. 



In der Einzelbegleitung wird von der Pfarrerin vor allem Zeit erwartet, aber 
auch Verständnis für spirituelle Bedürfnisse. 
Ein Wort, das Segen ausdrückt, eine Gewissheit von Gottesnähe, eine 
Hoffnung auf den „Mehrwert“ des Glaubens, auf Transzendenz, das 
Übersteigen des eigenen Erlebens und der Erdenzeit – das und noch mehr 
wird erhofft, angenommen, erwidert. Die christliche Mit-Leidensfähigkeit im 
Aushalten einer unabänderlichen Krise und Zuspruch können zwischen den 
Worten ausgedrückt werden. Eine sehr sorgfältige, einfühlsame Sprache tut 
gut. 
 

• Trauercafé 
Ausdruck für die eigene Trauer und für den eigenen Trauerweg, der 
solidarische Austausch, gegenseitige Beratung und eine gestaltete Pause 
vom  Traueralltag stehen im Trauercafé im Mittelpunkt.  
20 bis 25 Teilnehmende, manchmal sogar bis zu 40 finden sich 2 Mal im 
Monat für 2-3 Stunden ein, bereiten ein Büfett vor, essen miteinander, reden, 
hören sich zu und gehen geduldig, einfühlsam und in gewissem Sinne 
konsequent-herausfordernd und förderlich miteinander um. Eine besondere 
Rolle spielen Schuldgefühle, die ausgesprochen und geteilt werden. 
Eine besondere Herausforderung stellt es dar, immer wieder neue 
Trauergeschichten aufzunehmen, neue Personen mit ihren Gefühlen zu 
ertragen und sich dadurch der eigenen Hilflosigkeit zu stellen. Das übersteigt 
zuweilen das Maß des Erträglichen.  
Andererseits erfahren Trauernde dadurch eine Sinnhaftigkeit des eigenen 
Trauerweges und der ihnen zugewachsenen Kompetenzen, mit denen sie 
niemals gerechnet haben. Sie können anderen etwas geben, weil sie 
„Fachleute“ geworden sind. Ihre Ressourcen werden geweckt, indem sie aus 
Lebenserfahrungen schöpfen und erzählen, praktische Kenntnisse 
weitergeben, Konflikte verstehen und zusammen bearbeiten, Strukturen für 
Zeit und Raum finden usw.  
Über den eigenen Glauben wird selten so frei und unverkrampft gesprochen 
wie unter Trauernden. Die Begegnung mit dem Tod macht viele von ihnen 
dünnhäutig, durchlässig, sprachfähig.  
Selbst die, die wenig sprechen, häufig und viel weinen, geben damit ihrer 
Verletzlichkeit, ihrer Hilflosigkeit und/oder ihrer Wut gegenüber Gott, ihrer 
Unsicherheit darüber, was nach dem Tod kommt, einen Ausdruck. Sie stellen 
Fragen ohne viele Worte. Rufen nach Gott ohne Gott anzureden…  
Darin verstehen sich Trauernde gegenseitig und das stärkt sie und tut ihnen 
im Alltag, in den sie zurückkehren, gut. 
Viele haben solche Erfahrungen in einem kirchlichen Raum noch nie gemacht, 
obwohl sie mit einer Ahnung kommen, dass gerade dieser Raum dafür offen 
steht, Trauer, Leid und Fragen auszuhalten ohne Beschwichtigung, 
leichtfertigen Trost oder Glaubensforderungen. 
Am Anfang und am Ende eines Treffens stehen ein Ritual der Gemeinschaft, 
der Verbundenheit und der Wirksamkeit von Segen.  
Am Anfang wird eine Kerze zum Gedenken an alle Verstorbenen entzündet. 
Am Ende reichen sich die Teilnehmenden die Hände und hören ein 
Segenswort. Sie gehen gestärkt zurück in ihren Alltag, der wieder alles an 
Kraft und Entbehrung an vertrauter Nähe zu einem geliebten Menschen 
abverlangt.  



Die Leitung eines Trauercafés erfordert nicht nur ein Maß an Kenntnissen 
über Traueraufgaben und Trauerwege, sondern auch an Instrumentarien von 
Methoden der Gesprächsführung, der Gruppendynamik und der Hinführung zu 
Themen und Gefühlen, der Ausdrucksmöglichkeiten und Eingrenzungen. 
 

• Trauergruppen 
In den Trauergruppen ist die Erwartung besonders hoch an eine Prozess-
Arbeit. Die Teilnehmenden sind jünger, teilweise berufstätig, mit komplexen 
Themen der Lebensbewältigung, mit Ängsten und Überforderungen, 
Mehrfachverlusten, teilweise mit komplizierter Trauer beladen.  
Sie nehmen sich bewusst einmal im Monat die Zeit von ca. 2 Stunden, lassen 
sich auf eine verbindliche Gruppe ein, ertragen sich gegenseitig, halten 
überwiegend auch außerhalb der Gruppentreffen die Verbindung, 
übernehmen teilweise Verantwortung füreinander. 
Sie wollen nicht nur Klage und Austausch, sondern auch Anregung, 
Selbstreflektion, Erkenntnis über erschwerte, tabuisierte oder verschobene 
Trauer.  
Dabei kann es schwierig sein, den Gesprächsprozess in Gang zu bringen, an 
tieferliegende Gefühle zu kommen, auch die große Unterschiedlichkeit der 
Persönlichkeiten und der sozialen Lebensverhältnisse auszuhalten. 
Zwei Stunden im Monat sind wenig Zeit!  
Es gibt keine Zeit der zwanglosen Kommunikation wie bei einem Abendbrot, 
sondern ein sehr schnelles Ankommen, ein anstrengendes Umschalten vom 
Berufsalltag in den Modus der Trauergruppe.  
Viele sagen, dass sie im Alltag keinen Platz für ihre Trauer haben, keine 
Sprache, keine Gedanken. Sie sind froh, diesen Trauer-Ort gefunden zu 
haben, aber die Orientierung fällt schwer.  
Welchen Platz kann der Verstorbene einnehmen?  
Welche Formen der Erinnerung passen?  
Wie kann ein eigenes Ritual gestaltet werden?  
Wohin mit den eigenen Ängsten?  
Hat das Leben jetzt noch Sinn?  
Was sagt der christliche Glaube zu ewigem Leben, Auferstehung der Toten, 
Wiedersehen im Himmel, Schuld, Strafe und Vergebung? 
Um sich im Dickicht der Fragen und Anforderungen nicht zu verlieren, sind 
eine klare Struktur der Treffen, Methoden des Ankommens, der Sichtung von 
Fragen und Gefühlen, der Neuordnung und des Weitergehens besonders 
wichtig.  
Erprobt wurden in der Trauergruppe u.a.: Malen, Schreiben, Modellieren, 
Märchen, Rituale. 
 
 

• Begleitung Ehrenamtlicher 
Ehrenamtliche leisten eine unersetzbare Arbeit, die anerkannt, gefördert und 
begleitet werden muss. In einem monatlichen Trauercafé in Gatow arbeiten 
Ehrenamtliche selbständig, qualifiziert, zuverlässig. 
Was sie brauchen, ist der Austausch, Anregungen, Supervision, um die 
eigene Rolle zu reflektieren und kritische Situationen „durchzuspielen“. 
Ihnen gehen die Themen der Gäste des Trauercafés oft nahe, dennoch halten 
sie professionelle Distanz.  



Zu einem Teil wünschen Sie sich, einen Raum zu bekommen, um ihre 
eigenen Themen zu bearbeiten. Dabei sind sie gespannt, Methoden 
kennenzulernen, auszuprobieren, sich für die eigene Praxis vorzustellen. Eine 
Ehrenamtliche, studierte Literaturwissenschaftlerin und eine Diakonin in der 
KSA-Ausbildung/Trauerbegleitung signalisierten, dass sie Interesse an der 
Mitarbeit in einer Schreibwerkstatt hätten.  

 
 
3.2 Modelle der Trauerbegleitung  
 
In den vergangenen 40 Jahren hat sich eine nahezu unüberschaubare Anzahl von 
Modellen der Trauerbegleitung entwickelt, die im jeweils eigenen Denkschema ihre 
Begründung finden. 
 
Bisher arbeite ich mit folgenden Modellen, die ich mit je einem Stichwort bezeichne: 
 
William J. Worden Beratung und Therapie in Trauerfällen 
   Traueraufgaben, Mediatoren im Trauerprozess 
 
Verena Kast         Trauern 
          Der psychische Prozess des Trauern, Träume als Wegweiser 
 
Roland Kachler  Meine Trauer wird dich finden u.a.:  
                            Integration von Trauer um einen geliebten Menschen 

 
Chris Paul        Neue Wege in der Trauer- und Sterbebegleitung u.a.:  

               Trauer ist die Lösung, nicht das Problem 
                 Schuld-Macht-Sinn:  

                            Konstruktive Schuldbearbeitung 
         Ich lebe mit meiner Trauer; Wir leben mit deiner Trauer 
                           Kaleidoskop der Trauer  

 
Klaus Onnasch  Trauern mit Leib und Seele 
         Zusammenhang von seelischen und physiologischen Prozessen 
  
Peter Godzik       Trauernden nahe sein, Der eigenen Trauer begegnen 
                             Sei nahe in schweren Zeiten – Handreichung zur Vorbereitung 
                             Ehrenamtlicher in der Trauerbegleitung 
 
Mechthild Schroeter-Rupieper, Praxisbuch Trauergruppen 
                         Kreative und vielseitige Methoden für   
    Gruppen jeden Alters 
      
 
 
Alle Methoden gehen davon aus, dass Sprache ein wichtiger Ausdruck für Trauer ist. 
Die Arbeit mit Gedichten, Gebeten, Liedern, Erzählungen ist gängige, wenn auch 
nicht reflektierte Praxis. 
 
 
 



3.3 Grundsätze der Trauerbegleitung 
 
Zusammenfassend lassen sich folgende Grundsätze formulieren: 
 
• Trauer ist auf das Mit-teilen ausgerichtet. Tränen werden meist wahrgenommen. 

Es kann sehr erleichtern, eigene Empfindungen zu äußern, über Erfahrungen zu 

sprechen und dabei angenommen zu werden.  

 

• Trauer ist nicht nur die Arbeit, sich mit dem Verlust und den eigenen Gefühlen 

auseinanderzusetzen. Trauer braucht auch Erholung. Es ist notwendig, frei zu 

werden vom übermäßigen Stress und sich immer wieder zu entspannen. 

 
• Trauer lässt sich nicht auf eine bestimmte Zeit hin begrenzen. Die Beziehung zu 

der verstorbenen Person kann weit über ihren Tod hinaus gestaltet werden. Wut 

kann manchmal im inneren Dialog gelöst werden; auch kann es zu einer 

Entlastung von Schuldgefühlen kommen. Vielfach können Dank und Liebe 

weiterwirken und das eigene Leben bereichern.  

 
• Trauer verläuft nicht in festgelegten Phasen, sondern eher in einem weiten 

Spielraum, in dem es zum Pendeln kommt zwischen Vergangenheit und Zukunft, 

Auseinandersetzung und Erholung, eigener Lebenspraxis und Verbindung zur 

verstorbenen Person. 

 
• In einem solchen Verständnis ist Trauer keine Störung, sondern eine heilende 

Kraft, die auch vor Burnout und Depression schützen kann. 

 
 
4.  Das Verhältnis von kirchlicher Seelsorge  

und psychotherapeutischen Angeboten – Spiritual Care 
 
Im Sommer 2019 besuchte ich an der HU ein Wochenendseminar u.a. mit Kerstin 
Lammer zum Thema Seelsorge und Therapie. 
 
Die grundlegende Erkenntnis, dass wir in der Kirchlichen Seelsorge eine 
hochqualifizierte, biblisch-theologisch begründete Arbeit leisten, die auch fachlich 
den Ansprüchen einer therapeutisch wirksamen Begleitung standhalten kann, nahm 
ich mit. 
 
Fazit:   
Eine Konkurrenz zwischen Kirchlicher Seelsorge und Psychotherapie ist 
unangemessen.  Spiritual Care ist als Teilaspekt von Palliativ Care bereits anerkannt. 
Um die Einordnung und Finanzierung wird gestritten. 
 
Es gibt keinen Grund dafür, dass sich kirchliche Seelsorge „klein“ macht. 
Sie kann sich ihres Stellenwertes, ihrer Wirksamkeit und ihrer Anerkennung durch 
Betroffene gewiss sein. 



Kirchliche Seelsorge braucht auch weiterhin den Austausch mit wissenschaftlich 
begründeten Therapie“schulen“.  
 
Am Beispiel der Poesie- und Bibliotherapie wird deutlich, dass eine an den 
gegenwärtigen Grundsätzen orientierte kirchliche Seelsorge schon längst eine 
integrative, an der Anthropologie des schöpferischen Menschen ausgerichtete Arbeit 
mit der Heilkraft des Wortes leistet.  
 
Menschen werden in unseren kirchlichen Angeboten – nicht immer, aber doch zum 
Teil – zu eigener Sprache angeregt, mit fremder Sprache (Gebete, Lieder, biblische 
Texte) konfrontiert, unterstützt und begleitet. 
 
Nachzuweisen wäre, wie der rege Austausch und die gegenseitige Befruchtung 
zwischen Seelsorge und psychotherapeutischen Auseinandersetzungen, 
Entwicklungen und Angeboten passiert. Wo sich Seelsorge und Psychotherapie 
begegnen, abgrenzen, widersprechen, ergänzen… 
 
Am Ende bleibt festzustellen: 
Es besteht eine bedauerliche Wahrnehmungslücke weniger auf kirchlicher als auf der 
Seite der unterrichtenden Fachleute für integrative Therapien und ihrer 
Schüler*innen. Nur selten kommen bei der Poesietherapeutischen Ausbildung z.B. 
die alten, erfahrungsvollen biblischen Texte oder christliche Poesie in den Blick. 
 
Es ist ein dringendes, ein fruchtbares, ein erhellendes Gespräch, das z.B. an 
Ausbildungsstätten wie der EAG in Hückeswagen auch von Pfarrer*innen und 
kirchlichen Mitarbeiter*innen mit den übrigen Teilnehmer*innen geführt werden kann. 
 
Es besteht die  Chance einer Begegnung, bei der spirituelle, theologische, 
seelsorgerliche, kirchenpolitische Fragen mit Menschen besprochen werden können, 
die aufgeschlossen, nachdenklich, aber in der Regel nicht kirchennah sind. 
 
Aus meiner Erfahrung kann ich berichten, dass in diesem Rahmen tiefe Gespräche 
über den Glauben, über Gottesvorstellungen, Heil und Heilung, Schuld und 
Vergebung, Erlösung, Sinn und Verantwortung möglich sind. 
 
Liebe Ausbilder*innen/Personalverantwortlichen der EKBO, schickt eure 
Pfarrer*innen und Diakon*innen in „weltliche“ Ausbildungsstätten! 
Es ist die Gelegenheit, in „der Welt“ etwas von der eigenen christlichen Motivation, 
von der eigenen Qualifizierung, von der eigenen wichtigen und von Betroffenen 
anerkannten Tätigkeit in der Kirche rüberzubringen, davon zu überzeugen, dafür zu 
werben. Es ist eine Sichtbarmachung der kirchlichen Qualitätsarbeit in Sachen 
Seelsorge. Und umgekehrt ist es ein erfolgversprechendes Lernen von anderen 
Professionen, psychologischen, psychotherapeutischen und soziologischen 
Erkenntnissen und Fertigkeiten. 
 
Der Arbeit in den Gemeinden fehlt oft die Kreativität, nicht der Pfarrer*innen und 
Mitarbeitenden, sondern Raum für Kreativität der Gemeindeglieder!! 
 
Wo können sich Gemeindeglieder „entfalten“, ihre eigene Schöpfungskraft erleben?? 
Schaut man auf die Erkenntnisse der IT, so wird deutlich, der Mensch erfährt 
Heilung, wenn seine Kreativität sich entfalten, fließen und erfahrbar werden kann. 



Der Bericht ist eine Momentaufnahme. Es gäbe noch viel zu Schreiben. 
 
 
5. Schreibwerkstatt – Kreatives Schreiben für Trauernde 2020  
 
Konzipiert sind 10 Treffen im Laufe eines halben Jahres. 
Ort und Beginn sind wegen der Beschränkungen noch unklar. 
 
Es haben sich bereits 6 Teilnehmer*innen angemeldet. 
In der Spandauer Lokalpresse wird auf das Angebot zeitnah aufmerksam gemacht. 
 
Der Ort muss so gewählt werden, dass Abstand, Ruhe, Getränke und eine gewisse 
Behaglichkeit im Raum gewährleistet sind. 
 
Die Nutzung eines Garten, Einzeltische zum Arbeiten, eine gute Verkehrsanbindung 
sind wichtig. 
 
Eine Diakonin und eine Ehrenamtliche der Notfallseelsorge werden mitarbeiten. 
Sie wurden mit einführenden Aufsätzen versorgt, Gespräche wurden geführt. 
 
Es ist ein Übungsfeld, das – so die Hoffnung - nicht singulär bleibt. 
 
Kreatives Schreiben wird an vielen Orten, Volkshochschulen, Nachbarschaftstreffs, 
Praxen von Therapeut*innen angeboten, allerdings selten für Trauernde und noch 
seltener für Menschen mit christlichem Hintergrund. 
 
Dem Ev. Kirchenkreis Spandau und der Landespfarrerin für Krankenhaus- und 
Altenheimseelsorge ist außerordentlich zu danken, dass sie die Ausbildung an 
der EAG, sowie die Studienzeit unterstützt haben, auch finanziell. 
 
Gerne gebe ich meine Erfahrungen weiter und freue mich auf Werkstatten für 
kreatives Schreiben. 
 
  
Das angefügte Konzept ist ein Entwurf, der schrittweise erprobt und entwickelt 
werden muss. Den Leitenden gibt er eine Sicherheit, mit dem Projekt zu beginnen, 
auch wenn Vieles ganz anders umgesetzt, ersetzt und neu geplant werden wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
 
Thema: Selbstvorstellung, Identität, Trauer, Sehnsucht nach Leben 
 
 
 

Aufhebung 
 

Sein Unglück 
ausatmen können 

tief ausatmen 
so dass man wieder 

einatmen kann 
Und vielleicht auch sein Unglück 

sagen können 
in Worten 

in wirklichen Worten 
die zusammenhängen 

und Sinn haben 
und die man selbst noch 

verstehen kann 
und die vielleicht sogar 

irgendwer sonst versteht 
oder verstehen könnte 
Und weinen können 

Das wäre schon 
fast wieder 

Glück 
 

Erich Fried 
 

 
1. Begrüßung 

Kurze Vorstellung der Schreibwerkstatt und der Leitung 
Regeln: Verbindlichkeit, Vertraulichkeit, Wertschätzung,  
kein Richtig oder Falsch 
TN-Liste, 2 € für Material 

 
2. Kurze Vorstellungsrunde  

Name 
Wie bist Du hier? 
Um wen trauerst Du? 
Welche Schreiberfahrungen bringst Du mit? 

 
3. Atemübung 9) 

 
4. Schreibimpuls I 

Anleitung zu einem Akrostichon von Vor- und Nachname; 
aus den Anfangsbuchstaben einen Satz zur Person bilden. 

 
5. Resonanz/Austausch in der Gruppe, Vorlesen, Nachfragen erlaubt 



6. Schreibimpuls II: Gedicht nochmals lesen,  
     Ich sehne mich nach… 
 
7. Resonanz/Austausch 

- jede liest ihren eigenen Text laut 
- Eigenresonanz (was ist bei dir während des Schreibens angeklungen,  
  was habe ich empfunden?)  
- Resonanzen in der Gruppe (was klingt bei euch bei dem Gehörten an? 
  Was löst es bei euch aus?) 
 

8. Reflexion des Prozesses in der Gruppe,  
   Was nehme ich mit? Wozu bewegt Dich Deine Sehnsucht? 
   Auftrag: Bringt Texte, die euch wichtig sind, mit 
 

9. Verabschiedung mit Segenswort 
 
 
 
II 
 
Thema: Unbekanntes (Trauer-) Land, Lebenslandschaft, Gefühle,  
 
1. Begrüßung 

 
Wie bist Du hier?  
Wie hat Dein Schreiben über Deine Sehnsucht nach Leben nachgewirkt?  
Hast Du anderes geschrieben? 
Welche Texte hast Du mitgebracht?  
Wann/Wo können sie ausgetauscht werden? Wer kümmert sich? 

 
2. Atemübung 

 
Arbeitsplatz zum Malen und Schreiben vorbereiten 

 
3. Mal- und Schreibimpuls 

 
Gedicht lesen 

 
Unbekanntes Land 

 
Die Stunde null – die Zeit bleibt stehen! 

Ich bleibe stehen. 
Starr, bewegungslos, gelähmt. 

Und doch – es muss gegangen werden. 
 

Schritte – erste Schritte 
In  ein ungesichertes 

Für mich unbekanntes Land. 
Orientierungslos, haltlos, hilflos. 

 
Da ist ein Mensch, der da ist. 



Er nimmt mich an die Hand, 
Behutsam führt er mich, 

begleitet mich bei meinen ersten Schritten. 
Zaghaft, ängstlich, unsicher, 

Aber ich spüre. Es geht – ich gehe. 
Ich wage Schritte – Schritte 

In ein mir unbekanntes Land. 
 

Freya v.Stülpnagel 
 
 

Male Deine gegenwärtige (unbekannte) Lebenslandschaft. Gib ihnen Farben und 
Formen. (Inseln, Quellen, Höhen/Berge, Tiefen/Täler…) 
Schreibe einen Text dazu.   
Unterstreiche drei Worte.  
Schreibe daraus EINEN Satz. 
 

 
 

4. Resonanz/Austausch 
Das Bild zeigen. 
Den Satz laut vorlesen. 
- Eigenresonanz (was ist bei dir während des Schreibens 
  angeklungen, was habe ich empfunden?)  
- Resonanzen in der Gruppe (wie seht und hört ist das? was klingt   
  bei euch bei dem Gehörten an? Was löst es bei euch aus?) 
 
 
Was kann ich mir neu für meinen Alltag erschließen? 
 

5. Reflexion des Prozesses in der Gruppe,  
Was nehme ich mit? Wozu bewegt Dich Deine Sehnsucht? 
Auftrag: Bringt Texte, die euch wichtig sind, mit 
 

6. Verabschiedung mit Segenswort 
 
 

 
 
 
 
 



III 
 
Thema: Beziehung, Verbundenheit über den Tod hinaus, Nähe  
 
1. Begrüßung 

 
Wie bist Du hier?  
Wie hat das Thema Lebenslandschaft in Dir nachgeklungen? 
Hast Du etwas geschrieben? Wo kann es ausgetauscht werden? 

 
2. Atemübung 

 
 

3. Schreibimpuls 
 

Gedicht lesen 
 

Nichts trennt uns mehr 
 

Ich kehre zurück an die Orte, 
wo wir uns begegnet sind, 

und du bist wieder da. 
Ich gehe die Wege, 

die du gegangen bist, 
du gehst wieder mit mir. 
Ich freue mich an dem, 

was dich weiterhin erfreut hätte, 
ich sehe dich mitlächeln. 

Ich gehe den Spuren nach, 
die du hinterlassen hast, 
und begegne dir wieder. 
Nichts kann uns trennen, 

wenn uns so viel verbindet. 
 

Klaus Huber 
 
 

Schreibe einen Brief an den/die Verstorbene mit dem Beginn:  
Weil uns so viel verbindet… 
 
Mache aus dem Briefinhalt ein Elfchen (1 – 2 – 3 – 4 - 1) 

 
4. Resonanz/Austausch 

Das Gedicht vorlesen. 
- Eigenresonanz (was hast du während des Brief-Schreibens und 
  während des Gedichtes erlebt, empfunden?)  
- Wertschätzung, Resonanzen in der Gruppe (was klingt bei euch 
  an? Was spürt ihr?) 

 
5. Welchen Ort/ welche Zeit kann ich mir im Alltag suchen, wo ich dem/der 
 Verstorbenen nahe bin und die Beziehung spüre? 



6. Reflexion des Prozesses in der Gruppe 
Wie gelingt es, etwas von sich zu geben, den anderen zu schenken/ zuzumuten, 
achtsam miteinander umzugehen? Was ist für das Schreiben besonders schwer7 
macht es leichter? 

 
Auftrag: Legt zu Hause ein Tagebuch oder WegBuch an, in das ihr  
Gedanken, eigene oder fremde Sätze, Briefe, Gedichte o.a. 
Schreibt (Tagebücher kaufen?) 
 

7. Verabschiedung mit Segenswort 
 
 

 
IV 
 
Thema: Wie kann ich den Tod als Teil des Lebens annehmen? 
 
1. Begrüßung 

 
Wie bist Du hier?  
Wie hat das Thema Beziehung über den Tod hinaus in Dir nachgeklungen? Hast 
Du Ort/Zeit gefunden, etwas geschrieben?  

 
2.  Atemübung 

 
Arbeitsplatz vorbereiten 

 
3. Mal- und Schreibimpuls 

 
Text lesen und in die Hand geben 

 
Entwunden 

 
Es ist mir nie gelungen mir vorzustellen, 

dass mein Mann an einem bestimmten Ort ist. 
Ich habe keine Lösung, nichts im Griff. 

Von mir aus brauche ich kein Grab, zu dem ich gehen kann. 
Nüchtern umgehen mit dem Tod des anderen, des Liebsten. 

Fertig wird man damit nicht, es geht weiter, 
es wird nie gut, auch nicht nach Jahren. 

Es ist eine Aufgabe für jeden Tag, 
ohne Tod, Leid und Verlust zu beschönigen. 

Trost finden kann man nur selber, 
sich trösten und sich auf den Weg machen. 

Das Schlimme durchbricht das Leben. 
Mir hilft, es als großen Wanderweg zu sehen, 

auf dem Menschen mit mir gehen, 
bis sie plötzlich nicht mehr neben mir sind. 

Die Lust ist groß, nicht mehr weiterzugehen. 
Es scheint sich nicht mehr zu lohnen. 

Was sich da lohnt, ist ein nüchterner Blick. 



Gründe zu finden, warum es weitergeht. 
Der entscheidende Trost ist das Vertrauen in das Leben, 

selbst dann, wenn dieses Leben,  
es auf einmal nicht gut mir einem meint. 

Das geschieht nicht nur einen Menschen,  
sondern vielen. Da ist man nicht allein. 

Trost ist eine große eigene Anstrengung. 
Denn man wird sehr zornig darüber, 

dass einem anderen Schlimmes passiert, 
dass man ihn mit Schmerzen verliert. 

Ich hatte zeitweise eine unheimliche Wut, 
die war aber auf niemand bezogen, 

auch nicht auf Gott, nach dem Motto: 
Warum hat er uns das nur angetan? 

Der Tod ist eine Schande, aber der Anlass, 
sich zu sagen: Er gehört zu unserem Leben, 

mit unserer ungeheuren Verletzlichkeit. 
Wie oft ging es bei mir um Haaresbreite. 
Wir können uns nur wundern, staunen 
Dass wir überhaupt leben, bei alledem. 

Den Tod abzulehnen, auch den eigenen, 
sich gegen den Tod aufzulehnen, 

nimmt einem die Kraft zum Weiterleben. 
Es ist ein wichtiger innerer Schritt zu sagen: 

Nimm es an, nimm ihn an. Hadere nicht. 
Willige ein, um dich ihm zu entwinden. 

Sag: Er ist Teil deines Lebens, hat dich getroffen. 
Dann kann man den Toten ziehen lassen, 

auf seinem anderen Weg des Lebens. 
Man trauert trotzdem weiter, das ist klar, 

immer wieder kommt einem alles vor Augen. 
Der Tod geht einem nicht aus dem Kopf. 

Aber er raubt nicht die Kraft zu leben 
 

Klaus Hamburger 
 

 Male: Der Tod als Teil des Lebens 
 
 Schreibe einen Dialog zwischen Leben und Tod. 
  
 Der Tod sagt… 
 Das Leben antwortet… 
 
4. Resonanz/Austausch 

Das Bild zeigen, den Dialog vorlesen. 
- Eigenresonanz (Welche Gedanken und Gefühle hattest Du 
  während des Malens und Schreibens?)  
- Wertschätzung, Resonanzen in der Gruppe (was seht ihr und hört  
  ihr? Was klingt bei euch an?) 

 
 Welche Kraft zum Leben nimmst Du mit? Was kannst Du ausprobieren? 



5. Reflexion des Prozesses in der Gruppe 
Was fällt leicht? Was fällt schwer? Was will ich den anderen sagen? 

 
Auftrag: Schreibe auf, was Dir Kraft zum Leben gibt.  

 
6. Verabschiedung mit Segenswort 
 
 
 
V 
 
Thema: Ewigkeit, Leben nach dem Tod, Auferstehung 
 
1. Begrüßung 

 
Wie bist Du hier?  

Welche Stimme ist heute besonders laut/stark in dir zu hören? 
Hast Du zu Hause etwas geschrieben?  
 

2. Atemübung 
 

3. Schreibimpuls 
 

Ein Leben nach dem Tod 
 

Glauben Sie, fragte man mich 
An ein Leben nach dem Tode 

Und ich antwortete: ja 
Aber dann wusste ich  

Keine Antwort zu geben 
Wie das aussehen sollte 

Wie ich selber  
Aussehen sollte 

Dort 
 

Ich wusste nur eines 
Keine Hierarchie  

Von Heiligen auf goldenen Stühlen sitzend 
Kein Niedersturz  

Verdammter Seelen 
Nur 

 
Nur Liebe - frei gewordne 

Niemals aufgezehrte 
Mich überflutend 

 
Kein Schutzmantel starr aus Gold 

Mit Edelsteinen besetzt 
Ein spinnenwebenleichtes Gewand 

Ein Hauch  
Mir um die Schultern 



Liebkosung, schöne Bewegung 
Wie einst von thyrrhenischen Wellen 

Wie von Worten hin und her 
Wortfetzen 

Komm du komm 
 

Schmerzweh mit Tränen besetzt 
Berg- und Tal-Fahrt 

Und deine Hand 
Wieder in meine 

 
So lagen wir lasest du vor 

Schlief ich ein 
Wachte auf 
Schlief ein 
Wache auf 

Deine Stimme empfängt mich 
Entlässt mich und immer  

So fort 
 

Mehr also fragen die Frager 
Erwarten Sie nicht nach dem Tode? 

Und ich antworte 
Weniger nicht. 

 
Marie Luise Kaschnitz 

 
Schreibe in freier Assoziation deine Gedanken auf: 
Glaubst Du an ein Leben nach dem Tod? 
 
 Verdichte Deinen Text zu einem Drei-Zeiler. 
 Unterstreiche das wichtigste Wort. 
 
 
4. Resonanz/Austausch 

Worte lesen. 
Resonanzen auf das Eine Wort in der Gruppe (was hört ihr? Was klingt bei euch 
an?) 
 
- Eigenresonanz (Welche Gedanken und Gefühle hattest Du 
  bei dem Wort, während des Schreibens?)  
-  
Wer möchte, kann auch den Drei-Zeiler lesen. 
Nimmst Du etwas mit? Einen Gedanken? Eine Frage? 
Gibt es zu dem Thema noch etwas zu sagen? 
 

 
5. Reflexion des Prozesses in der Gruppe 

Wie stark war für euch die Auswahl eines Wortes?  
Wie schwierig ist es, über dieses Thema zu sprechen? 
Wie viel Unsicherheit? Wieviel verschiedene Vorstellungen? 



6. Verabschiedung mit Segenswort 
 
 

VI 
 
Thema: Was brauche ich? Was erbitte ich? Das Gespräch mit Gott und den 
Menschen 
 
1. Begrüßung 

 
 Wie bist Du hier?  

Was ist vom letzten Mal nachgeklungen? 
Hast Du zu Hause etwas geschrieben?  
 

2. Atemübung 
 

3.Schreibimpuls 
 

Gib mir die gabe der tränen gott 
gib mir die gabe der sprache 

 
Führ mich aus dem lügenhaus 

wasch meine erziehung ab 
 

befreie mich von meiner eltern kind 
nimm meinen schutzwall ein 

schleif meine intelligente burg 
 

Gib mir die gabe der tränen gott 
gib mir die gabe der sprache 

 
Reinige mich vom verschweigen 

gib mir die wörter den neben mir zu erreichen 
erinnere mich an die tränen des kindes, das ich war 

wie kann ich reden wenn ich vergessen habe 
 wie man weint 

mach mich nass 
versteck mich nicht mehr 

 
Gib mir die gabe der tränen gott 

gib mir die gabe der sprache 
 

Zerschlage den hochmut mach mich einfach 
lass mich wasser sein das man trinken kann 

nimm mir das private eigentum und den wunsch danach 
gib und ich lerne geben 

 
Gib mir die gabe der tränen gott 

gib mir die gabe der sprache 
gib mir das wasser des lebens 

nach Dorothee Sölle 



Schreibe ein Gebet, in dem Du die drei Zeilen fortsetzt 
 
Gib mir die Gabe der Tränen, Gott… 
 
Gib mir die Gabe der Sprache, Gott… 
 
Gib mir das Wasser des Lebens… 
 
 
4. Resonanz/Austausch 

 
Gebet lesen. 

 
• Eigenresonanz (Welche Gedanken und Gefühle hattest Du 

  bei diesem Gespräch mit Gott? Könnte das ein Gebet sein?)  
 

• Resonanz der Gruppe (Wie habt ihr die Worte gehört?) 
 

 
5. Reflexion des Prozesses in der Gruppe 

Wie schwer ist es, solche inneren Gedanken zu äußern…. 
 
Was brauche ich dringend? 
Welche Bitte nehme ich in den Alltag mit? 
An wen kann ich sie richten? 
 
Verabredung für Treffen in St. Nikolai beim nächsten Mal. 
Bitte die kleinen Texte mitbringen!! 

 
5. Verabschiedung mit Segenswort und Karte Tränendes Herz 

 
 
 

VII 
 
Thema: Wer bin ich/ Andacht in der St. Nikolaikirche 
 
Musik 
Kerzen entzünden (Strahlen) 
Gebet/Psalm 
 
Musik 
 
Schreibimpuls 
 
 

Noch bist du da 
 

Wirf deine Angst  
in die Luft 

 



Bald 
ist deine Zeit um 

bald 
wächst der Himmel 

unter dem Gras 
fallen deine Träume 

ins Nirgends 
 

Noch  
duftet die Nelke 
singt die Drossel 

noch darfst du lieben 
Worte verschenken 

noch bist du da 
 

Sei was du bist 
Gib was du hast 

 
Rose Ausländer 

 
 

Musik 
 
Vorlesen der Texte 
 
Musik 

 
Gib mir die gabe der tränen gott 

gib mir die gabe der sprache 
 

Führ mich aus dem lügenhaus 
wasch meine erziehung ab 

 
befreie mich von meiner eltern kind 

nimm meinen schutzwall ein 
schleif meine intelligente burg 

 
Gib mir die gabe der tränen gott 

gib mir die gabe der sprache 
 

Reinige mich vom verschweigen 
gib mir die wörter den neben mir zu erreichen 

erinnere mich an die tränen des kindes, das ich war 
wie kann ich reden wenn ich vergessen habe 

 wie man weint 
mach mich nass 

versteck mich nicht mehr 
 

Gib mir die gabe der tränen gott 
gib mir die gabe der sprache 

 



Zerschlage den hochmut mach mich einfach 
lass mich wasser sein das man trinken kann 

nimm mir das private eigentum und den wunsch danach 
gib und ich lerne geben 

 
Gib mir die gabe der tränen gott 

gib mir die gabe der sprache 
gib mir das wasser des lebens 

 
nach Dorothee Sölle 

 
Wasser in einer Schale herum reichen als Zeichen des Lebens/benetzen 
 
Segen 
 
Mögen die Wege euch freundlich entgegenkommen  
und sich vor euren Füßen ebnen. 
Möge der Wind nicht gegen euch stehen,  
sondern euren Rücken stärken. 
Und bis wir uns wiedersehen,  
möge Gott seine schützende Hand über euch halten. 
 
Möge die Sonne warm euer Gesicht bescheinen. 
Möge das Licht der Sonne euch leiten. 
Und bis wir uns wiedersehen, 
möge Gott seine schützende Hand über euch halten. 
 
Möge der Regen sanft auf unsere Felder fallen und sie tränken. 
Möge die Ernte des Lebens einmal unser Lohn 
In Gottes Ewigkeit werden. 
Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott euch fest und geborgen in ihrer Hand. 
 
 
 
VIII  
 
Thema: Das Leben lernen/Ressourcen 
 
1. Begrüßung 
 
Wie bist du hier? Was ist Dir nachgegangen? 
 
2. Atemübung 
 
3. Arbeitsplatz vorbereiten 
 
4. Schreib – und Malimpuls 
 

Ich ließ meinen Engel lange nicht los, 
und er verarmte in meinen Armen. 



Und wurde klein, und ich wurde groß: 
und auf einmal war ich das Erbarmen, 

und er eine zitternde Bitte bloß. 
Da habe ich ihm seinen Himmel gegeben – 

und er ließ mir das Nahe, daraus er entschwand, 
er lernte das Schweben, ich lerne das Leben, 

und wir haben langsam einander erkannt. 
 

Rainer Maria Rilke 
 

Male deinen Engel  
und schreibe dazu ein Listen-Gedicht: Ich lernte das Leben… 
Vorlesen 
 
5. Eigen-Resonanz und Gruppenresonanz 
 
Ausblick: Ich lerne das Leben…Was nehme ich in den Alltag mit? 
 
6. Reflexion des Prozesses 
 
Auftrag für Zwischendurch: Akrostichoni über Engel 
 
7. Verabschiedung mit Segen 
 
 
 
IX 
 
Thema: Hoffnung 
 
1. Begrüßung 
 
Wie ist es Dir inzwischen ergangen? 
Konntest Du etwas schreiben? Hast Du es mitgebracht? 
 
2. Atemübung 
 
3. Vorlesen von Texten? 
 
4. Schreibimpuls 
 

Wie es endet 
 

Einmal ist genug geweint 
Gott wischt die Tränen ab 
Beendet die Schande Tod 

 
Zerfallen die Erde, auf der 
man starb wie die Fliegen 
Der Himmel oben drüber 

zerstoben wie kalter Rauch 



Edler Schmuck statt Trauer 
statt Klage maßloser Jubel 
alles unerschütterlich neu 

 
 

Nach Jesaja 25,51 und Offenbarung 21, Klaus Hamburger 
Schreibe Dir mit der Stimme einer guten Freundin einen Brief. 
Beginne mit:  Meine liebe…, einmal ist genug geweint… 
Vorlesen 

 
5. Eigenresonanz, Fremdresonanzen. Resonanzen 
 
6. Reflexion des Prozesses 
 
 Aufgabe: Freie Assoziation zum Wort Hoffnung in Bild und Schrift 
 
    Verabschiedung mit Segen 
 
 
 
X 
 
Thema: Andere Menschen trösten 
 
1. Begrüßung 
 
2. Atemübung 
 
3. Lesen der Texte 
 

Wie ist es mir ergangen? 
 
4. Schreibimpuls 
 

Gott tröstet mich in meiner Not, 
und so habe auch ich die Kraft, 

dich zu trösten in deiner. 
Nichts stößt meine Hoffnung um: 
So wenig wir Leiden entgehen, 
so sehr erreicht uns sein Trost. 

 
Nach 2 Korinther 1,4.7 

 
Rondell 
 
Zeilen: 1 – 4 - 7   haben den gleichen Wortlaut/Inhalt 

      3 – 5 – 6   ergänzen den Inhalt 
                 2 – 8        haben den gleichen Wortlaut/Inhalt 
 
  oder 2,4, 7 wiederholen 
 



Beispiel:  
 
Es ist kalt und winterlich, 
weshalb Menschen Schnupfen haben 
Nässe, Schnee und Eis decken alles zu. 
Es ist kalt und winterlich. 
Leer sind Straßen, Felder, Orte. 
In den Häusern wohnt noch Leben. 
Es ist kalt und winterlich, 
weshalb Menschen Schnupfen haben 
Vorlesen 

 
5. Resonanzen 
 
6. Reflexion des Prozesses: 

Wie ist es Dir in den letzten Monaten in der Gruppe ergangen? 
Was lässt Du hier? 
Was nimmst Du mit? 
 

 
Wie sieht jetzt Dein Bedürfnis nach Austausch und Begleitung aus? 

 
7. Verabredungen 
 

Es muss geklärt werden, ob die Schreibgruppe fortgesetzt wird. 
Trifft sie sich alleine? Mit wem? Wo? 

 
8. Verabschiedung mit Segen 
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