
Über die Bedeutung und Wirkkraft von Spiritualität in einer traumasensiblen Pädagogik 

Kinder und Jugendliche können sehr tiefgreifende Fragen über Gott und den Glauben stellen. Oft 
erlebe ich Pädagog*innen unsicher, vielleicht weil sie selbst zweifeln und auf der Suche nach 
Antworten sind, selbst nicht gläubig oder auch deshalb, weil sie meinen institutionelle Erwartungen 
bedienen zu müssen. Traumatisierte Kinder und Jugendliche stellen Sinnfragen. Herausfordernde 
Lebensumstände hinterfragen den Sinn des Lebens. Nun ist es die Herausforderung für die 
Pädagog*innen, wie können sie wahrhaftig mit diesen Sinnfragen in Resonanz gehen oder wie steht es 
um ihr Wissen über ihr eigenes Gestellt-sein in der Welt und ihrer Weltanschauung? Sie sind 
unweigerlich Teil der Pädagogik, des Beziehungsgeschehens und sie wirken in der Art, wie sie nun 
gemeinsam nach Beantwortung dieser z.T. auch existentiellen Fragen suchen. Es geht auch um das 
religiöse, das spirituelle Leben in einer Einrichtung, die eine Selbstreflexion der pädagogischen 
Fachkraft fordert, wenn sie Antworten auf Sinnfragen geben soll. Ebenso über ein gelebtes Leitbild, 
d.h. dass man an unserem Handeln die grundlegenden Werte ablesen kann. 

Ein wesentlicher Aspekt einer spirituellen Traumapädagogik liegt in der Aufgabe, die jungen Menschen 
zuerst wieder mit sich und darüber mit ihrem unversehrten Wesenskern in Verbindung zu bringen. 
Verbundenheit spüren mit sich und anderen ist eine heilsame, sinnstiftende und darüber hinaus auch 
eine spirituelle Erfahrung. Traumatisierte Menschen „… fühlen sich oft unwiderruflich anders und 
verlieren jegliches Gefühl für sich selbst“ (J.L. Herman), sie fühlen sich nicht verbunden, sondern 
abgetrennt von sich, anderen und der Welt. Dieses Gefühl von Abtrennung ist ein 
Traumafolgesymptom und führt meist zu innerem und sozialen Rückzug. Die ersten Schritte sind hier 
nicht, religiöse Praxis zu üben, sondern vielmehr die Wiederherstellung der Verbundenheit, 
Selbstakzeptanz und die Anerkennung des Schmerzes. Hier werden Erfahrungsräume eröffnet, die ihre 
Wirkkraft entfalten, in der Art, wie wahrhaftig wir in Beziehung gehen, Zugehörigkeit und 
Verbundenheit erfahrbar machen. Aus diesen Berührungen erwachsen Glaubenserfahrungen und 
ermöglichen dann aus einer spiritueller Praxis heraus, wie bspw. Meditieren und Beten die heilsame 
Verbindung mit sich und anderen wieder herzustellen und diesen Quell für sich zu erschließen. Also 
kurzgefasst, nicht über das Gebet zur Verbindung, sondern in Verbundenheit zu seiner Stimme finden, 
dem Schmerz Ausdruck verleihen und darüber korrigierende und spirituelle Erfahrungen machen 
dürfen. 

Über diese Zugänge kann die heilsame Wirkung von spirituellen Erfahrungsräumen zunehmend dazu 
beitragen, den eigenen Glauben als soweit als möglich inneren sicheren Ort etablieren zu können. 
Dieser Ort ist nur über Verbundenheit mit sich zu erschließen, sich zu öffnen und sich selbstbemächtigt 
aktiv für Verbindung zu entscheiden. 
Medizin ist für Indianer das Heilige, die heilende und Heil bringende Kraft! Die Indianer nannten ihre 
Kirchen Medizinhütten und betonten ebenso, dass das Heilige auch das Heilende ist. (vgl. Kreppold 
2000 in Müller 2011) Die Frage ist nun, wie können unsere Institutionen zu heiligen, heilsamen Orten 
werden. Orte an denen nicht nur die Frage nach pädagogisch-therapeutischer Methodik im 
Vordergrund steht, sondern vielmehr, welche „heilsamen“ Erfahrungsräume zur Verfügung gestellt 
werden können, in der auch eine traumasensible Spiritualität ihren anerkannten Platz bekommt und 
ihren Beitrag leisten kann. 

„Die Anerkennung der Wirkkraft spiritueller Erfahrungsräume eröffnet Wege in eine mitfühlendere 
Gesellschaft, die Zugehörigkeit vermittelt, Grenzen als Verbindungen sieht und das Gefühl der 
Verbundenheit als Teil dieser Schöpfung für unsere Kinder und Jugendlichen transportiert. Eine 
traumasensible Spiritualität hat unweigerlich eine gesellschafts- und sozialpolitische Dimension.“ 
(Sauerer 2021 Jubiläumsbuch LVKE) 
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