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Traumabegleitung und
Bibeln für eine Familie

Armenien:

Kinderherzen werden heil

»Der Papa von Ellen, 6 Jahre, und Milena, 10 Jahre, ist im Krieg um Bergkarabach

getötet worden«, erzählt Priester Joseph. »Die beiden wussten lange nicht, wohin

mit ihrer Trauer und ihrem Schmerz. Gottes Wort, gemeinsames Gebet und unsere

Zuwendung haben ihren Herzen nach und nach Trost und Zuversicht geschenkt.«

In schwierigen Zeiten ist Gott nahe

Dr. Marianna
Apresyan ,
Armenische

Bibe lgese l lschaf t

Dieser Krieg hat sich in unsere Seelen eingebrannt. Er hat so viel Leid ausgelöst:

Verwundete Soldaten stehen zum Teil bereits mit 19 Jahren vor den Scherben

ihres Lebens. Viele Familien haben ihre Liebsten verloren. Und selbst wer nicht

direkt betroffen ist, muss mit der Unsicherheit leben, wie es für unser Land

weitergeht. Es ist wirklich schwer.

Doch ich habe Hoffnung – denn Gott gibt uns nicht auf. Er ist mit uns! Das erlebe ich

ganz stark. Wenn ich sehe, was durch unsere Traumabegleitungsarbeit an innerer

Heilung passiert, kann ich nur staunen. Überhaupt ist es für mich ein Wunder, dass wir

als Bibelgesellschaft im richtigen Moment bereit waren: 2016 hatte ich erstmals von

dem Programm der biblischen Traumabegleitung gehört. Zwei Jahre später konnten

wir dann ein großes Training für Seelsorger abhalten. Damals wussten wir ja noch gar

nicht, was unserem Land bevorstehen würde. Ich glaube, dass Gott vorgesorgt hat

und uns in schweren Zeiten ganz nahe ist. Mittlerweile haben wir ein großes Team

von geschulten Priestern, Diakonen, Psychologinnen und anderen Fachleuten, die

überall im Land Familien besuchen oder während spezieller Seminare und Freizeiten

den seelischen Nöten der Menschen begegnen. Dabei stehen Gott, der Glaube und die

Bibel immer im Zentrum. Denn nur sein Wort kann uns echten Trost schenken. Und

seine heilende Hand kann uns Frieden geben. Er hilft uns, wieder neu zu vertrauen

und zu hoffen. Diese Arbeit könnten wir niemals alleine stemmen. Bitte beten Sie

dafür, dass innere Heilung geschieht und Menschen sich Gott wieder neu zuwenden.

Bitte helfen Sie mit einer Spende, damit Kinder wie Ellen und Milena neuen
Lebensmut bekommen und unser Land sich von seinem Trauma erholen kann.

Marianna arbeitet mit
traumatisierten Jugendlichen und erzählt

dabei biblische Geschichten.

Ihre Spende über

40EUR
finanziert

fünf Kinderbibeln für
traumatisierte Kinder



Priester Joseph segnet die Familie von Ellen und Milena.

Die Wunden des Krieges heilen

Von Monica Horsepyan

Priester Joseph und ich als
Psychologin besuchen gemein-
sam viele Familien, die durch
den Krieg ihre Liebsten verlo-
ren haben. Das hat Vorteile:
Als Mann und Frau zusammen
können wir besser Vertrauen
aufbauen. Wir haben beide bei
der Armenischen Bibelgesell-
schaft einen Kurs zur Trauma-
begleitung absolviert.

Die Mutter von Ellen und Milena bat uns um Hilfe, denn
die Töchter waren nach dem Tod des Papas in sich ge-
kehrt und verschlossen. Sie leben zusammenmit ihrem
Bruder und ihrer Mutter bei der Oma. Die ganze Familie
litt, aber besonders Ellen undMilena waren auf die Hilfe
von außen angewiesen. Sie waren gefangen in ihrer
Trauer. Wir ließen sie Bilder malen. In die Zeichnungen
schrieben sie ihre Gefühle: Angst, Leere, Trauer. Da-
durch erhielten sie langsam Zugang zu ihrem Inneren.
Vater Joseph erzählte ihnen biblische Geschichten, in
denen es um Verlust und Angst ging. Wir beteten viel!

Einmal proWoche trafenwir Ellen undMilena, insgesamt
zehnmal. Heute geht es ihnen besser und sie können
über ihren verstorbenen Papa sprechen. Wir haben
ihnen auch dabei geholfen, ihre Gaben und Fähigkeiten
zu entdecken und so wieder mehr Selbstbewusstsein

zu entwickeln. Milena besucht jetzt einen Zeichen-
kurs. Ellen darf Tanzunterricht nehmen. Vater
Joseph hat die Familie amEnde unserer Besuche
gesegnet – und dieser Segen bleibt: „Gottes Liebe
bewahre Euch!“

Diese Arbeit ist so wichtig! „Viele Priester füh-
len sich oft sehr hilflos, wenn sie den Familien der
Soldaten begegnen, die im Krieg gefallen sind“,
sagte mir Vater Joseph einmal. Sie wissen nicht,
wie sie Trost bringen, welche Bibelworte sie weiter-
geben sollen. Diese Art von Seelsorge kommt in
ihrer Ausbildung nicht vor. Deshalb sind sie so
dankbar für die Kurse der Bibelgesellschaft. Auch
fürmich war der Traumabegleitungskurs unend-
lich hilfreich. Als Psychologin stoße ich ohne die
Bibel oft an Grenzen. Doch ich erlebe immerwieder,
wie Gottes Wort die Herzen der Menschen in der
Tiefe berührt und denWeg der Heilung ermöglicht.“

Monica Horsepyan,
Psycholog in

und Frau eines
protestant ischen

Pastors

Kreativangebote schaffen den Kindern

einen Zugang zu den eigenen Gefühlen.

Christliche Ökumene erleben: Durch gemeinsame

Aktivitäten werden manche Vorurteile abgebaut.

Der Krieg um Bergkarabach ist nach dem Waffenstillstand im November 2020
nicht mehr sichtbar. Doch die Folgen der fünfwöchigen Kämpfe sind überall
zu spüren, so wie bei Ellen und Milena. Väter, Brüder, Ehemänner: 4000 Tote,
11000 Verletzte sowie über 30000 geflüchtete Familien sind das traurige
Ergebnis. Der Krieg ist in so gut wie jeder Familie angekommen. Alle Männer
zwischen 19 und 55 Jahren müssen sich für den Militärdienst bereithalten.
Die Lage kann jederzeit erneut eskalieren. Die Armenische Bibelgesellschaft
hilft den vom Krieg betroffenen Familien – besonders den Kindern. Mitarbei-
tende bilden Psychologinnen und Priester in biblischer Traumabegleitung aus.
Diese geben Bibeln weiter und setzen sich mit viel Engagement dafür ein,
dass Kinder und Erwachsene Trost und Ermutigung durch Gottes Wort erfahren.
Bitte unterstützen Sie diese so wertvolle Arbeit!

Gottes Liebe öffnet Herzenstüren

Silke Gabr isch ,
Referent in

der Wel tb ibe lh i l fe ,
hat im August

Armenien besucht
und ber ichtet .

Doch schaut man genauer hin, sieht man in
einzelnen Gesichtern auch Trauer und Verun-
sicherung. Die Psychologinnen arbeiten daher
in Gruppen mit den Kindern. Wer mehr Hilfe
braucht, wird individuell betreut. Durch Malen,
Emotionskarten und andere Techniken wird ein
Zugang zu den eigenen Gefühlen geschaffen.
Auch die biblischen Geschichten sind auf die
seelischen Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.
Sie erfahren Fürsorge und Nähe durch die
Mitarbeitenden und durch Gottes Wort – und
erhalten eine Kinderbibel geschenkt.

Hinzu kommt: Ökumenische Bestrebungen gibt
es in Armenien kaum – die Konfessionen bleiben
in der Regel unter sich. Die Teilnehmenden ver-
stehen hier, dass alle zusammen den Leib Christi
bilden, Vorurteile werden abgebaut. Dass sie dar-
über hinaus auch Heilung für ihre verwundeten
Seelen erfahren, halte ich für einzigartig. Die Kinder,
mit denen ich sprechen kann, sind begeistert: „Hier
sind alle so nett, ich habe viele neue Freunde ge-
funden“, „Ich habe nun die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der verschiedenen Konfessionen
besser verstanden“, „Was ichmit nachHausenehme?
Gott ist Liebe, und es liegt an uns, ob wir diese
Liebe auch an andere weitergeben.“

86 Kinder und Jugendliche von sechs verschie-
denen christlichen Konfessionen nehmen am
ökumenischen Sommercamp der Armenischen
Bibelgesellschaft teil. Fast alle von ihnen, so sagt
man mir, haben im Krieg den Vater oder nahe
Angehörige verloren. Ich spüre, dass sie hier
Geborgenheit erleben und den Schmerz und die
Spannungen des Alltags für eine Weile vergessen
können. Neben den Jugendleitern sind zwei
Diakone und zwei Psychologinnen dabei. Da es
Sonntag ist, beginnt der Tag mit einem Gottes-
dienst. Danach stehen Kreistänze, ein Bibelquiz,
eine Spieleolympiade und Kreativangebote auf
dem Programm. Nach dem Abendessen gibt es
ein großes Lagerfeuer und Musik. Die Teilneh-
menden sind ausgelassen und fröhlich.

Wo Kinder Geborgenheit erfahren,
Einheit erleben und Spaß haben
Von Silke Gabrisch

Von Jerewan geht es zwei Stunden in den Norden
nach Wanadsor, der drittgrößten Stadt Armeniens.
Ich besuche ein Ferienlager, das etwas außerhalb
liegt und umgeben ist von bewaldeten Hügeln.
Der Ort verströmt Ruhe und Frieden.
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