
Bogenschießen 

 

 

 

 

Als Spirituelles- Instrument  

zur persönlichen und geistigen Selbsterfahrung  

Anleiter: Valentin Dölker (Trainer für therapeutisches Bogenschiessen), 

Gemeindemitglied der Bonhoeffer Kirche 

Termine werden vereinbart, sobald sich eine Gruppe gefunden hat. 

Weiter Informationen gerne über das Bonhoeffer Gemeinde Pfarramt  

Tel 07541/72861 und E-Mail Hannes.bauer@elkw.de 

 

 



Ziel 

 

Was soll erreicht werden? 

 

-Ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den TN durch regelmäßiges 

Training 

-Selbstvertrauen Bilden und Ausbauen 

-Kraftvolle zielorientierte Ruhe erfahren (Zitat Karl-Heinz Schäfer, 

Klinik Wollmarshöhe) 

-Miteinander und Voneinander lernen  

-Der Umgang mit Erfolg und Misserfolg  

-Die Konzentrationsfähigkeit und die Fähigkeit zur Selbstreflektion  

-Einhalten und Trainieren von festen Handlungsabläufen 

-Schulung der inneren Achtsamkeit (Anspannung-Entspannung) 

-Ein Teil einer realen Gruppe zu sein, respektiert zu werden und dabei  

Spaß zu haben 

 

Was ist für die Beteiligten wichtig an diesen Zielen? 

 

Bei mehreren Fragerunden wurde oft Rückgemeldet, dass  

Fast alle Teilnehmer sehr viel Wert legen auf: 

 

-Spaß und Gemeinschaft 

-Neue Erfahrungen zu machen 

-Erfolg zu haben 

-Etwas zu erreichen 

-Harmonisches Miteinander zu erfahren 

-Ein Ziel zu erreichen 

 

 

Einführung in das (pädagogische) Bogenschießen: 

 

Intuitives Bogenschießen  

 

Diese Art des Bogenschießens ist die ursprünglichste und damit 

auch älteste. Sie wurde schon von unseren Vorfahren in der 

Steinzeit angewendet und war nach dem Feuer die damals wichtigste 

Erfindung für die Evolution des Menschen. 

 

Es werden keine technischen Hilfsmittel wie Zielfernrohr, 

Stabilisatoren usw. verwendet um das Ziel zu treffen. Gezielt wird 

mit Intuition. D.h. „aus dem Bauch heraus.“ So wie man z.B. einen Ball 

auf ein Ziel wirft.Es ist das Zusammenspiel von Sehen, fühlen und 

Spüren in Kombination mit Einbeziehung der gemachten Erfahrung. 

 

 

 

 

 

 

 



Einsatz von Pfeil und Bogen in der Weltgeschichte 

 

35000 bis 8000 v.Chr.: 

An vielen Orten der Welt wird fast zeitgleich von vielen Völkern der 

Bogen  

erfunden. Die  Bögen hatten wenig Zugkraft und im Feuer gehärtete 

Pfeilspitzen aus Holz. Später wurden die Pfeilspitzen aus Stein 

gefertigt. 

 

15500 v. Chr.: 

Der wahrscheinlich älteste Bogen der Welt stammt aus Mannheim. 

Der Bogen wurde aus Kiefernholz gefertigt, 1970 gefunden und ist 

ca. 17600 Jahre alt. 

 

2500 v.Chr.: 

Die Akkader  erobern  Sumeria mit Hilfe von  Bogenschützen. 

350 v.Chr.:  Alexander der Große setzt erfolgreich Bogenschützen 

zur Unterstützung der Kavallerie ein. 

 

Pädagogisches Bogenschießen: 

 

Der Anreiz das Ziel möglichst genau zu treffen liegt hierbei eher 

nicht im Vordergrund. Es geht um die Handlung an sich. 

„Es wird genutzt als Form der Erfahrungstherapie mit konkreter, 

vor allem körperlicher Erfahrung und konfrontiert unmittelbar mit 

sinnlich erlebter Realität. 

Es wird das sportliche und das meditative Element integriert in eine 

Vorgehensweise, die das Erleben des TN sowie die Klärung und 

Bearbeitung psychischer Vorgänge in den Vordergrund stellt. 

Des Weiteren bietet es eine Möglichkeit zur Klärung und Bearbeitung 

kognitiver und behavioraler Muster“ 

(Zitat Karl-Heinz Schäfer, Klinik Wollmarshöhe) 

 

 

Gesundheitliche Aspekte für Körper und Geist bei regelmäßigem 

Training 

Pädagogisches Bogenschießen bedeutet: 

„ganzheitliches Erleben mit Kopf, Herz und Hand“ 

Pädagogisches Bogenschießen ist: 

„ein handlungsorientierter, erfahrungsorientierter Prozess“ 

Pädagogisches Bogenschießen beeinflusst: 

„positiv das physiologische, neurophysiologische und 

psychologische Zusammenspiel von Denken, Fühlen und Handeln“ 

Pädagogischen Bogenschießen ist das passende Medium um: 

-Die Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit zu steigern 



-Die Körpersensibilität und die Wahrnehmung zu stärken 

-Die Achtsamkeit auszuprägen 

-Systematische Desensibilisierung aufzubauen 

-Kognitive und soziale Fähigkeiten zu fördern 

-dem Burnout-Syndrom entgegen zu wirken 

-Einer Hyperaktivität durch den Entschleunigungsprozess entgegen 

zu wirken 

-die eigene Wertschätzung und Beziehungsfähigkeit zu vertiefen 

-Haltungsfehler zu beseitigen und Rückenschmerzen zu therapieren. 

-Denn der aufrechte sichere, und doch ruhig lockere Stand kräftigt  

die Rückenmuskeln und stabilisiert die Wirbelsäule. 

-Der harmonisch-fließende Bewegungsablauf führt zu einem 

wohltuenden und guten Körper Gefühl und behebt leichte 

Koordinationsstörungen 

-Im Gleichklang mit der angenehm kraftvollen Bewegung stabilisiert 

sich ein sanfter, gleichmäßiger Atemrhythmus und das fast 

unmerkliche Loslassen und freie Fliegen des Pfeils bewirken eine 

Entspannung, die als Beruhigung von Herz und Kreislauf spürbar 

werden können. (Zitat Karl-Heinz Schäfer, Klinik Wollmarshöhe) 

 


