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Zur Petri - Vision heute Abend gehören für mich 3 miteinander verbundene Themen:  

Verletztheit als Empfindung - Verletzen als Handlung – Verletzlichkeit als menschliche 

Seinsweise 

 

Als Psychotherapeutin begleite ich Menschen, die seelische Verletzungen 

bewusst oder unbewusst in sich tragen. Die ursprüngliche Situation dazu kann lange 

zurückliegen oder aktuell erlitten sein. Eine verborgene oder offene Wunde, die Herz und 

Seele belastet und zu seelischen Krisen, zu Depression, zu psychischen Erkrankungen führen 

kann.   

 

Traumatische Erfahrungen haben dabei einen besonderen Stellenwert -  und insbesondere 

solche, die Menschen anderen Menschen zufügen. Sie initiieren Gefühle von großer Angst, 

tiefer Verzweiflung und Ohnmacht. Sie können langandauernde Verletzung von Geist und 

Seele bewirken, zu Veränderungen im seelischen Erleben führen, in der Lebenssicht, im 

Grundvertrauen. Sie können an die nächste Generation weitergegeben werden, z.B. bei 

Kriegserfahrungen als kollektive Verletzung eine ganze Generation, ein ganzes Volk oder eine 

Volksgruppe betreffen.    

  

Seelische Verletzung geschieht überall dort, wo Menschen in ihren unterschiedlichen 

Seinsweisen zusammentreffen: in Versuchen, Interessen durchzusetzen, Macht zu gewinnen, 

in Versuchen, eigene Verletztheit, eigene Ängste, abzuwehren, im Verlust von Respekt, im 

Absprechen von Würde. Verletztheit ist die Antwort der Seele auf Abwertung, auf 

Beschämung. Auf Ausgrenzung, auf nicht wahrgenommen - Sein, auf ignoriert werden.  

 

Seelische Verletzung geschieht durch aktives Angreifen. Es geschieht durch passives 

Unterlassen einer auf der mitmenschlichen Ebene instinktiv, zu Recht erwarteten, instinktiv, 

zu Recht zu gebenden  Reaktion. An der aktuellen Flüchtlingsproblematik können wir dies 

spüren. 

 

Für ein Kind ist das Ausbleiben von liebevoller Resonanz im Kontakt mit den Eltern oder mit 

anderen Bezugspersonen eine der größten seelischen Verletzungen, führt zu innerer Kälte und 

Verlorenheit. Auch Erwachsene brauchen es essentiell, Resonanz von anderen zu erfahren 

und Resonanz zu geben, um sich verbinden zu können, um sich als zur Welt zugehörig zu 

erleben.     

 

In Beziehungen mit Partnern, Kindern, Freunden, Kollegen, können wir Verletztheit und 

Verletzen nicht immer verhindern, es gehört zum Beziehungsalltag dazu, das kennen Sie alle. 

Es braucht dann eventuell die Bereitschaft zu verzeihen und immer wieder neu Achtsamkeit 

zu üben.  

 

Und nun: Verletzlichkeit 

 

Verletzlichkeit gehört zu unserem Menschsein. Das Annehmen der eigenen Verletzlichkeit und 

der des anderen bedeutet, unser beseeltes Sein anzunehmen. 



 

In der zurückliegenden deutschen Geschichte, zunächst in den preußischen und dann, 

unendlich potenziert, in den Paradigmen des Nationalsozialismus, wurde Verletzlichkeit und 

ihr Ausdruck als Schwäche, als Mangel, als untolerierbar angesehen und entsprechend 

sanktioniert. Schon Kindern wurde dieses Selbst-Feindliche Menschen - Bild von Geburt an 

eingetrichtert. Die Spuren davon tragen wir noch in uns. Dürfen wir verletzlich sein? Dürfen 

wir dies zeigen? Darf ein anderer verletzlich sein und dies zeigen? Können wir die 

Verletzlichkeit der Welt, der Menschheitsseele wahrnehmen? Können wir ihr zuhören? 

 

Der 1923 geborene Psychoanalytiker Arno Gruen sagt in seinem neuen Buch: 

 „Das Bewusstsein der eigenen Verletzlichkeit würde den Blick auf die Verletzlichkeit des 

anderen öffnen. Aber ohne Zugang zur Empathie sind dieses Bewusstsein und entsprechendes 

Handeln nicht möglich“ 

 

Empathie und Verantwortung sind die wichtigsten Begleiter für das Bewusstsein der 

emotionalen Macht, die wir durch unsere Verletzlichkeit übereinander haben. Wenn wir 

unsere Fähigkeit zur Empathie, unsere Fähigkeit zur Verantwortung stärken, behalten wir den 

Kontakt zu uns selbst und den Kontakt zum anderen, und damit den Kontakt zum Leben. 


