
Sr. Christamaria Schröter ist 10 Jahre als der Krieg endet. Hinter ihr liegen Jahre voll 
Angst, umlauert werden, weil die Eltern anders waren als Pfarrleute, Bedrohung aus 
der Luft durch Fliegerangriffe, Verschwinden von Menschen – das Kind erstickt an 
der Atmosphäre der Bedrohung, des Unausgesprochenen, Sprachlosigkeit umgibt es, 
dringt in es ein. Dann die Flucht mit Bildern des Schreckens, ein Marsch gefangener 
Juden. Der Vater blieb in der Gemeinde, der älteste Bruder war mit 15 im Krieg, 
die Mutter mit den beiden kleineren Kindern und dem Kindermädchen ist auf der 
Flucht und landet in Oberfranken. 
Mit 17 tritt sie in die Communität Christusbruderschaft ein. Schon vor ihrem Ein-
tritt in die Gemeinschaft sagte die Gründerin der Communität Hanna Hümmer zu 
ihr: „Ich glaube, du wirst einmal mit deinen Augen ... mit den Händen … mit dem 
Herzen … sehen, gestalten …“ Sie probierte es aus und entdeckte: Malen ist Leben 
und Sein für sie.
Ein Grundwort der Communität wird ihr Sendungswort: „Tragt mein Leben in den 
Tod dieser Zeit und meinen Tod in den Schein des Lebens.“ Leben - dazu hatte sie 
sich nach den traumatisierenden Jahren des Krieges entschlossen. Es bedeutet für 
sie alles in Beziehung zu Jesus Christus zu bringen, der von sich sagt: Ich lebe und 
auch ihr sollt leben. Malen ist Atmen, ein Seins-Vollzug, ein Geschehen-lassen, ein 
Überlassen.
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Sie selbst sagt: „Malerei: Ein Zusammenhang von Innen und Außen, von Geschau-
tem und Erlebtem …“ „Auf unserer Haut vibrieren ständig Meldungen aller Art. 
Was sind das für Botschaften? Sie hinterfragen … Sprachlosigkeit zur Sprache brin-
gen … darin sehe ich Aufgaben.“ 

Die Sprachlosigkeit der Kriegserfahrungen wird überwunden durch die Bilder, 
die Anfang der achtziger entstanden und die Texte, die erst in letzter Zeit dazuka-
men. Nicht nur in Bild und Wort ausgedrücktes Trauma, sondern aufgenommenes 
Trauma in Bild und Wort und damit Spurweg für andere Menschen mit ihren 
traumatischen Erfahrungen. Gewalt, Missbrauch, Krieg, Vertreibung, Flucht oder 
andere extreme Belastungen, denen ein Mensch ausgesetzt war, suchen nach Ausweg 
aus dem Schweigen, nach Aufgenommen-Werden. Wieviel bricht erst jetzt auf nach 
70 Jahren Kriegsende. Findet erst jetzt Sprache und ist doch in 70 Jahre Schweigen 
schon weitergegeben an die nächste Generation. Eine transgenerationale Trauma-
tisierung hat stattgefunden. Wir suchen nach Wegen der Heilung. Hier in diesen 
Bildern zeichnet sich ein Weg.

Die Ausstellung ist in drei Abschnitte eingeteilt:
1. Bedrohte Zeit
2. Auf der Suche nach Vater
3. Und Jesus kam zum Grab

Ad1. 
Das Kind lebt in der Erwartung, dass etwas Schreckliches geschieht: Angst-Situa-
tionen, das Kind ist in der Angst alleine, eingeschnürt, versiegelt. Die Erwachsene 
erlebt. Gott bricht das Siegel der Angst, einer hört. Gott hört, sieht.

Ad2.
Das Kind konnte den Vater nicht erreichen. Es hatte ständig Angst, den Vater zu 
verlieren. Die Angst war nicht unbegründet, da der Vater auf der Deportationsliste 
stand und bespitzelt wurde. Das aber weiß erst die Erwachsene, das Kind ist der 
Atmosphäre ausgeliefert. Das Kind erlebt tiefe Unerreichbarkeit zwischen dem Vater 
und sich, die Erwachsene erlebt die Heilung durch die Christuserfahrung.

Ad3.
Wenn das Kind kein Kind mehr ist, wird es die Stimme hören, die Lazarus hörte? 
Die Entscheidung die Lazaruskinder, die eingeschlossenen Kinder zu hören, nicht 
mehr der eigenen Angst zu überlassen.

„Ich will zu den eigenen Kindern gehen
einen Bund mit ihnen schließen
sie reden lassen                                                                                                                 
zuhören – 
auch wenn es verwirrend ist und verstört                                                                  
sie an die Hand nehmen           
mit ihnen zu DEM gehen                                                                                                                                            
der mit den Kindern geredet hat                                                                                                   
und der zum Grab kam 
in dem Lazarus lag.“ (Auszug aus dem Buch KINDkind  S. 81)


