
Von „Flucht“ berührt – in der eigenen Lebensgeschichte 

… praktisch umgesetzt 

 

„Interessant ist, dass selbst in 
den betroffenen Familien de-
tailliertes Wissen über das, was 
Eltern und Großeltern widerfah-
ren ist, vielfach zurückgehalten 
wurde. Man kann sagen: Bei 
den jüngeren Deutschen ist 
über das millionenfache Vertrie-
benenschicksal wenig bekannt. 
Die heute vierzigjährigen Kin-
der der ehemaligen Flüchtlings-
kinder haben häufig keine ge-
naue Vorstellung davon, wie 
viel Zeit damals vergangen sein 
mochte zwischen dem Verlasen 
der Heimat und dem Ankom-
men irgendwo in Sachsen, Bay-
ern oder Norddeutschland. Wo-
chen? Monate? Womöglich län-
ger?“  

(Bode, Sabine <172014>: Die 
vergessene Generation. Die 
Kriegskinder brechen ihr 
Schweigen, Stuttgart, 112) 

In diesem Buch dokumentiert 
die Kölner Journalistin Erinne-
rungen und Erfahrungen der 
Generation, die als Kinder 
Krieg, Flucht und Vertreibung 
erlebt haben. 

Vgl. auch: Bode, Sabine 
(22015): Nachkriegskinder. Die 
1950er Jahrgänge und ihre Sol-
datenväter, Stuttgart bzw. 
Bode, Sabine (142015): 
Kriegsenkel. Die Erben der ver-
gessenen Generation, Stuttgart. 

 

Hintergrund: 

Sieben der deutschen und österreichischen GCL zugehörige Men-
schen, die auch in der Arbeit mit Geflohenen engagiert sind, kom-
men im März 2018 in Ettlingen zu einem Wochenende zusammen. 
Thema ist das Engagement der GCL in dieser Arbeit, gefragt wird 
nach einer Form von Vernetzung. Dieses „Praktisch umgesetzt“ gibt 
eine der Einheiten wieder, mit der wir uns an diesem Wochenende 
der Frage nach Engagement und Vernetzung angenähert haben. 

Der Einstieg: „Berührungspunkte“ 

Wir beginnen im „Jetzt“ und mit der Frage: „Was berührt mich ge-
rade, jetzt, beim Thema ‚Flucht‘ oder ‚Geflohene‘?“ Der Anhörkreis, 
der sich anschließt, zeigt unseren gegenwärtigen „Standort“. 

„Flucht“ auf der persönlichen Emotions-Energie-Skala 

Wir nehmen uns anschließend 45 min Zeit für eine persönliche Be-
sinnung. Das Arbeitsblatt „“Emotions-Energie-Skala“ wird ausge-
teilt. Hier werden horizontal die Lebensjahre und vertikal positive 
bzw. negative Emotionen bzw. Energien eingetragen. (Sie finden 
die Skala zum Download als Anlage). Folgende Impulse sollen die 
Stille gestalten – und dann in der Skala in Stichworten und mit 
Wertung notiert werden: 

(1) Was war mein Entscheidungserlebnis? 

(2) Welche Berührungspunkte mit „Flucht“ hatte ich in der 
Vergangenheit? Welche Situation aus meiner Vergangen-
heit möchte ich im Anhörkreis mit Skalierung vorstellen? 

(3) Erinnere ich mich aus der Geschichte meiner Familie an 
Familiengeschichten, die sich um das Thema Flucht und 
Vertreibung drehten? Welche Energien hatten (und viel-
leicht haben) diese Geschichten bis heute? Was davon 
möchte ich im Anhörkreis vorstellen? 

Für diese 45 min ist das Achten auf die eigenen und wahrnehmba-
ren Emotionen wichtig. Es geht darum, sich persönlich diesen un-
terschiedlichen Gefühlen zu stellen. Es geht in der Stille um einen 
emotionalen Schwerpunkt – die Stille ermöglicht einen Gefühlsweg, 
der von der Gegenwart, dem Heute, zurück in die eigene und er-
lebte Vergangenheit geht 
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„Wie jeder weiß, waren die 
Kriegskinder keine Täter. (...) 
Ich möchte eine Hypothese wa-
gen: Man hat uns wissen lassen, 
dass unsere Eltern ‚Verbrecher‘ 
waren oder ‚Mitläufer‘, jeden-
falls keine ‚guten Menschen‘. Es 
hat niemanden, auch uns selbst 
nicht, interessiert, was das dem 
Kind – später dem Kind in uns – 
ausgemacht hat. Wir haben das 
geschluckt. Wir waren verwirrt, 
und was wir auch dachten und 
taten, es war falsch. Wenn wir 
die Täterseite in unseren Eltern 
sahen, dann übersahen wir, 
dass sie auch Opfer waren, je-
denfalls viele. Wenn wir die Op-
ferseite sahen, dann übersahen 
wir die Täterseite.  
Man braucht viel innere Arbeit, 
um beides innerlich auszuhal-
ten. Wir, die Kinder der ‚Täter‘ 
und ‚Mitläufer‘, müssen uns 
heute erlauben, aus der verin-
nerlichten Sippenhaft herauszu-
treten und unser eigenes Leben 
zu wagen. Wir haben uns durch 
diese verinnerlichte Sippenhaft 
eines Stücks unseres eigenen 
Lebens beraubt. Und es scheint 
mir an der Zeit, dass wir uns die-
ses unser Leben zurückholen. 
Wir werden den Teil, der nicht 
zu uns gehört, innerlich unseren 
Eltern zurückgeben müssen und 
lernen, die Scham und Trauer zu 
ertragen, dass sie nicht die El-
tern waren, die wir uns wünsch-
ten.“ (300) 
Luise Reddemann, aus dem Nach-
wort von Bode, Kriegskinder, 300. 

Die Stille kann mit einem Gebet von Edith Stein, ermordet 1942 in 
Auschwitz, beendet werden: 

„Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen 
leg ich meinen Tag in Deine Hand. 
Sei mein Heute, sei mein Morgen, 
sei mein Gestern, das ich überwand. 

Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen, 
bin aus deinem Mosaik ein Stein, 
wirst mich an die rechte Stelle legen. 
Deinen Händen bette ich mich ein.“ 

Ein Anhörkreis schließt sich an. Wer mag, kann ihre/seine Berüh-
rungspunkte und ihre/seine Familiengeschichte vorstellen. Je nach 
Größe der Gruppe kann nach jeder einzelnen Geschichte oder am 
Ende des Vorstellens nach einer kurzen Zeit der Stille ein Echo ge-
geben werden – was löst das, was ich von Dir/von Euch gehört 
habe, in mir aus? 

Auf den Anhörkreis kann sich eine Echo-Runde anschließen: Was 
habe ich gehört von Dir, was hat mich berührt, was von Dir bringt 
etwas bei mir zum Klingen? 

Diese eher lebensgeschichtliche Einheit kann mit einem Gebet ab-
geschlossen werden:  

„Herr,  
wir geben alles zurück in Deine Hand:  
Die Täter und die Opfer,  
die Eroberer und die Besiegten,  
die Ohnmächtigen und die Verblendeten,  
uns selbst, unsere Familien, 
unser Land und unsere Welt.  
Wir bitten Dich:  
wandle alles durch deine Liebe.  
Amen. 

 

 

Maria-Anna Gutte, Duisburg 
Harald Klein, Köln 


