
RATGEBER: Heute mit Gisela Meinicke

Trauer
Trauer ist die natürliche Reaktion auf
einen Verlust. Der grösste Verlust
ist sicher, wenn ein'geliebter Mensch
stirbt. Da erscheint das eigene Leben
plötzlich sinnlos, alle Gedänken
kreisen nur noch um die verstorbene
Person.

t

Wie trauert man .,richtigo? Ist es nor-
mal, dass ich mich so fühle? Wie
lange gellt Trauer? Werde ich wieder,
wie ich vorher war?
Das wichtigste vorneweg: Die richtige
Art zrr trauern gibt es nicht, jeder
Mensch trauert auf seine Art und in
seinem Tempol Wir sind verschieden
in Charakter und Temperament, Ita-
ben unterschiedliche Biographien
und stehen in verschiedenen Lebens-
phasen. Meist ist das erste Jahr am
schwierigsten. Doch auch naqhher
kann die Trauer mit ihren schme rzli-
chen Gefühlen immer wieder über
einen hereinbrechen. Die Abstände
werden grösser, die Abstürze sind
weniger tief. Die Sehnsucht nach der
verstorbenen Person kann-ein Leben
lang bestehen bleibet, Die Trauer ist
überwunden, wenn man wieder Le-
benslust und Lebensenergie verspürt
und nicht mehr dauerndän den-ver-
storbenen Menschen denkt. In der

Literatur sind vielfältige Modelle des
Trauerns beschriebett. Et sind Versu-
che, Gemeinsamkeiten aus dem indi-
viduell verschieden Erlebten heraus-
zuschälen. Die Fülle der Literatur
zeigt, ,dass es keine "Gebrauchsan-
weisung' zum Trauern gibt, nicht
einmal die Tränen gehören zwin-
gend dazu. ;

Ich verstehe Trauer als Wandlung,
als dynamischen Prozess, der zu et-

was Neuem fiihrt. Nach durchlebter
Trauer ist man nicht mehr derselbe
Mensch. Man wird wieder zuversicht-
lich und fröhlich. Gleichzeitig ge-
winnt man art Tiefe, weiss, 

-däss

nichts selbstverständlich ist, geniesst
intensiveE weiss, dass man Vieles aus-
halten kann.
Am Anfang eines Verlustes steht
meist Unglaube: Man kann es nicht
fassen, dass der geliebte Mensch
nicht mehr da ist und nie mehr wie-
der kommt! Man ertappt sich immer
wieder dabei, dass man den .Men-
schen vielleicht weg, aber lebend
denkt. Es ist eine schme rzltafte Her-
ausfurderung, sich immer wieder be-
wusst zu werden, dass die Person tot
ist, man ihr nie mehr leibhaftig be-
gegnen kann.
Gefühle können unkontrollierbar
über einen herein brechen. Wblche
das sind, ist unterschiedlich. Sicher
gehört der Schmerz dazu, meist auch
ein Gefühl der Sinnlosigkeit und
Leere: Es ist alles so unwichtig gewor-
den. Wie man sich mit diesen Gefüh-
len auseinanders etzt, ist wiederum
gafizverschieden. Manche reden da-
rüber, andere ,.verarbeiten', sie mit
sportlicher Tätigkeit, Musik hören
oder sonst einer Beschäftigung. Jün-

geren Menschen fällt es vielleicht
leichter, sich abzulenken und ande-
ren Themen zrr zuwenden. Viele
Trauernde suchen die Nähe zur ver-
storbenen Person. Sei es in Erinne-
rungen , vff Orten, wo man zusam-
rnen war, bei Beschäftigyn.g.t, de-
nen man gemeinsarn nachgitg oder
mit Gegenständen, die dem verstor-
benen Menschen gehört haben. Und
immer wiöder die Konfrontation mit
der brutalen Wirklichkeit: Er oder
sie ist nicht mehr da.
Die Trauer geht zu Ende, wenn es ei-
nem gelingt, wieder ohne die verstor-
bene Persön zu denken und zu füh-
len. Man weiss, dass man mit dem
geliebten Menschen für immer in Er-
innerung verbunden bleibt und ihn
nicht weiter verlieren wird. Was man
gemeinsam erlebt ktat, kann einem
nichts und niemand weg nehmen.
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