
Trauer-Teil1 

„Wenn Dir jemand erzählt, dass die Seele mit dem Körper zusammen vergeht und dass das, was einmal 

tot ist, niemals wiederkommt, so sage ihm: Die Blume geht zugrunde, aber der Same bleibt zurück und 

liegt vor uns, geheimnisvoll, wie die Ewigkeit des Lebens.“ Kahlil Gibran 

 

Etwas zu verlieren wie die Heimat, etwas zurückzulassen wie Familie und Freunde oder von einem 

geliebten Menschen aufgrund seines Todes getrennt zu sein, führt zu einem Gefühl, das jeder Mensch 

kennt: die Trauer. Es ist wohl das Gefühl, das so universell ist, dass fast jeder Mensch es nach Verlust, 

Tod oder Krankheit erlebt. Trauer ist eine normale menschliche Reaktion und zeigt sich in 

unterschiedlicher Form. Manche Menschen weinen viel, manche sind wütend, andere isolieren sich. 

Für Trauer gibt es viele psychologische Theorien. Bisher gibt es aber nur Annährungen daran, wie 

Trauer verläuft. Ein eingängiges Modell ist das von Walden, was davon ausgeht, dass in der Trauer 

vier Aufgaben bearbeitet werden müssen: 

Den Verlust als Realität akzeptieren 

Am Anfang wollen wir den Verlust nicht wahrhaben. Auch nach Wochen hoffen wir, dass es anders 

ist, dass wir nur geträumt hätten oder die geliebte Person zurückkehrt. Schrittweise können wir aber 

versuchen, den Verlust als Realität zu sehen. Durch Trauerrituale wie Besuche des Verstorbenen oder 

Aufschreiben der Gedanken und Gefühle über den Verlust kann es realisiert werden. 

Den Schmerz verarbeiten 

Der Schmerz eines Trauerprozesses kann viele Facetten haben und von unterschiedlichen Gefühlen 

begleitet werden. So kann Wut, Verzweiflung, Trauer, Schuld, Scham, Einsamkeit, Dankbarkeit oder 

Liebe aber auch Leere und Ohnmacht auftreten. All diese Gefühle sind normal. Häufig kommen auch 

körperliche Symptome wie Appetitlosigkeit, Brust- oder Bachschmerzen oder Schlafstörungen dazu. 

Dabei ist die Intensität des Schmerzes sehr unterschiedlich von Person zu Person. 

Sich an eine Welt ohne das Verlorene anpassen 

Mit einer verstorbenen Person, einem verlassenen Land oder der Gesundheit sind bestimmte Dinge 

vorrübergehend oder nie mehr möglich. Man muss vielleicht neue Fähigkeiten erlernen (z. B. eine 

Sprache) oder eine neue Rolle einnehmen (z.B. Witwer). Das kann anstrengend sein, aber auch neue 

Lebensmöglichkeiten bieten. Vielleicht traut man sich plötzlich ganz neue Fähigkeiten zu? 

Eine dauerhafte Verbindung zum Verlorenen im Aufbruch in ein neues Leben finden 



Es ist eine doppelte Aufgabe. Wie können wir uns an das Verlorene erinnern und gleichzeitig zu 

neuen Ufern aufbrechen? Wenn wir ein Land verlassen mussten oder eine wichtige Person gestorben 

ist, leben beide vielleicht in unseren Erinnerungen weiter. Eure Ideen und die gemeinsamen 

Erfahrungen können wie im obigen Gedicht „Samen“ sein, die wir mit in unser neues Leben nehmen 

und so dem Verlust auch in diesem einen Platz geben. Dabei gibt es keine allgemeine Vorgabe: 

Manche fühlen sich auf dem Friedhof dem Verstorbenen nahe, manche kochen ein Essen, dass sie an 

die Heimat oder Eltern erinnert, andere schauen Fotos an oder denken einfach an die Straßen der 

Kindheit. 

 

 

Akzeptanz 

Im Verlauf des Trauerprozesses können wir hoffentlich irgendwann akzeptieren, dass wir etwas oder 

jemanden Wichtiges verloren haben. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter sehr traurig sind. Manche 

Verluste begleiten uns ein ganzes Leben. Auch das ist okay! Akzeptanz bedeutet nur, dass wir 

versuchen, auch mit dem Verlust wieder im Leben zu stehen. Wir machen neue Pläne und kümmern 

uns wieder um unsere Zukunft. Dabei können uns auch immer wieder Phasen von Wut, Verzweiflung 

oder Verhandlung besuchen, die uns mit der Zeit aber immer weniger beeinflussen. 

Es gibt noch sehr viele andere Trauertheorien mit verschiedenen Schwerpunkten und keine kann alle 

Aspekte der Trauer abbilden.  

Was alle Theorien und Modelle zum Thema Trauer gemeinsam haben, ist folgende schmerzhafte 

Botschaft: Irgendwann müssen wir loslassen, den Verlust akzeptieren, die Person oder das, was uns 

wichtig ist, im Herzen bewahren und damit weiterleben. Und so arrogant und ärgerlich das klingen 

mag, so sehr wir es versuchen zu vermeiden, wissen wir intuitiv und ganz tief im Herzen, dass wir 

es tun sollten. 

Macht’s gut und bis nächste Woche! 


