
SIE KOMMEN VON 
ÜBERALL HER 
TAUCHEN 
MITTEN
DRIN AUF    
KINDER
DIE KEINE KINDER
MEHR SIND ...

Die Entdeckung des Lazarus -Kindes

KLEinE AuswAhL DEr OriginALE
ZuM Buch: KinDkind für DiE
ABEnDE ZuM chrisT sEin / nAiLA  2015

sr. chrisTAMAriA schröTEr

kind

KIND

Ausstellung





1 rot   1982
 Mischtechnik auf grundiertem Packpapier, 
 Tusche, Kreide   (27,4 cm x 33,3)

2 Auf der flucht   1982
 Mischtechnik auf grundiertem Packpapier,
  Kreide   (38,6 x 58,8 cm)

3 Die Angst ein Geheimnis   1983
 Mischtechnik auf grundiertem Packpapier,
  Kreide   (21,1 x 26,6 cm)

4 Das Siegel wird geöffnet   1983
 Mischtechnik auf grundiertem Packpapier,
 Kreide   (21 x 26,5 cm)

5 Sei still   1982
 Mischtechnik auf grundiertem Packpapier, 
 Tusche   (40,5 x 27,7 cm)

6 Versuch mit dem Vater zu sprechen
 Lazarus-Kind   1982
 Mischtechnik auf grundiertem Packpapier, 
 Tusche, Kreide   (15 x 40 cm)

7 Thomas   1982
 Mischtechnik auf grundiertem Packpapier,
 Kreide   (58,8 x 38,6 cm)

aus dem 

Kapitel:    Bedrohte Zeit

aus dem 

Kapitel:   Auf der Suche nAch VAter



sr. christamaria schröter ist 10 Jahre als der Krieg endet. hinter 
ihr liegen Jahre voll Angst: Ein umlauert werden, weil die Eltern, 
Pfarrersleute, politisch anders denken, Zerstörung durch flieger-
angriffe, Verschwinden von Menschen. Das Kind erstickt an der 
Atmosphäre der Bedrohung, des unausgesprochenen. sprachlo-
sigkeit umgibt es, dringt ein. schließlich eine flucht mit Bildern 
des schreckens, eine Kolonne gefangener Juden. Der Vater bleibt 
in der gemeinde. Der älteste Bruder ist mit 15 im Krieg. Die Mutter 
flieht mit den beiden kleineren Kindern und dem Kindermädchen 
und landet in Oberfranken. 

Mit 17 tritt sie in die communität christusbruderschaft ein. schon 
vor ihrem Eintritt in die gemeinschaft sagt 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 probiert es aus und entdeckt: Malen ist Leben für 
sie.

Ein grundwort der communität wird ihr sendungswort: „Tragt 
christi Leben in den Tod dieser Zeit und christi Tod in den schein 
des Lebens.“ Leben - dazu hat sie sich nach den traumatisieren-
den 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, ein sich-Einlassen.  [...]

Die sprachlosigkeit der Kriegserfahrungen wird überwunden 
durch die Bilder, die Anfang der achtziger Jahre entstanden und 
die Texte, die erst in letzter Zeit dazukamen. nicht nur im wort aus-
gedrücktes Trauma, sondern aufgenommenes Trauma in Bild und 
wort und damit spurweg für andere Menschen mit ihren traumati-
schen Erfahrungen. 

gewalt, Missbrauch, Krieg, Vertreibung, flucht oder andere extre-
me Belastungen, denen Menschen ausgesetzt waren, 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 Jahren schweigen schon weitergege-
ben an die nächste generation. Eine transgenerationale Trauma-
tisierung hat stattgefunden. wir suchen nach wegen der heilung. 
hier in diesen Bildern zeichnet sich ein weg ab.   [...]

AuSZug AuS der AnSprAche 
zur Ausstellungseröffnung
im Ordenshaus der christusbruderschaft  

sr. Anna-Maria a.d. wiesche



„Meine Bilder entstehen aus dem Leben heraus, 
im ´hinschreiben´ an gott. 
ihm, der alle ´schriften´ entziffern kann, 
überlasse ich, was Er zu den Menschen hin übersetzt.“
                                                                                 sr. christamaria schröter



Trauerjahre
haben schicht um schicht
das Totenhemd gewebt

gott kennt der fäden Leid
löst stich für stich ‒

Die Zeit fällt ein
ist wie ein Licht

und aufeinander zu
bewegen sich
der himmel und die Erde
sEin wErK zu tun:

Das fest beginnt
Das Kind kann gehn
aus grab und Tod
ins Leben
neu geschenkt



Die Ausstellung zum Buch KinDkind ist mit 36 Originalen noch bis 
Ende Januar 2016 zu sehen.
Das ganze Jahr über werden wechselnde Ausstellungen mit Meditati-
onsbildern von sr. christamaria schröter im Ordenshaus der commu-
nität christusbruderschaft gezeigt.

Öffnungszeiten
Mo – sa  8.30 – 11.30 uhr
  14.30 – 17.30 uhr
     (Donnerstag nachmittag geschlossen)
so  nach dem gottesdienst, der um 9.30 uhr  
  stattfindet, geöffnet

   oder nach persönlicher Vereinbarung

Kontakt: sr. Alice sommer   sr.alice.s@christusbruderschaft.de 

Der communitätseigene Verlag gibt u.a. Texte und Bilder 
von sr. christamaria heraus. 
Bücher, Kunstkarten und Kunstdrucke können sie im Ordenshaus 
erwerben oder auch in unserem Online-shop.
www.verlag-christusbruderschaft.de

christusbruderschaft selbitz
— Buch- & Kunstverlag —
wildenberg 23, 95152 selbitz


