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◆ In der Trauer
ist es besonders
wichtig, sich
anderen mitzu-
teilen FOTOLIA

Stützen in schweren Zeiten
Abschied nehmen, Loslassen müssen. Einen Verlust zu bewältigen ist schwer. Oft fehlt betroffenen die Zeit,
oder es gibt Mitmenschen, die trösten. Trauerbegleitung kann diesen schmerzvollen Prozess erleichtern.

die Beratung eines Lebensberater
zu suchen. Dieser nimmt sich für
seine Klienten Zeit und gibt ihnen
Raum, ihre Gefühle auszudrücken.
Dabei wendet er Methoden an,
um es Menschen zu ermöglichen,
sich im Leben wieder neu zu orien-
tieren.

Es gibt jedoch auch komplizier-
te Trauerverläufe: „Wenn die Trau-
er den Umgang mit dem Alltag
einschränkt, den Hinterbliebenen
apathisch werden lässt, oder der
Schmerz so groß wird, dass man
es nicht mehr aushält und nach-
sterben möchte, ist therapeuti-
sche Hilfe angeraten“, weiß Ale-
xander Ganahl, Psychologe und
Psychotherapeut, aus der Praxis.
Die Seele reagiere ganz anders als
die Außenwelt: In den tieferen
Schichten der Psyche ist der ge-
liebte Mensch noch zugänglich
und lebt weiter. Ganahl: „Ge-
meinsam kann man noch einmal
hinschauen, wie man dem Ver-
storbenen einen guten Platz – im
Äußeren wie im Inneren – gibt.“

mit sich selber in Reine zu kom-
men und die Realität zu akzeptie-
ren, dass dieser Mensch gestorben
ist“, erörtert Lebensberater Andre-
as Herz. Wesentlich sei, dass man
sich selber Zeit lässt – und gibt.
Herz: „Eine Trauerphase kann bis
zu einem Jahr dauern. Das ist ganz
normal.“ Und für gewöhnlich
schaffen das die Menschen aus
sich heraus. „Wenn jemand kein
soziales Netzwerk hat, keine
Freunde oder Familie, wird es
schon schwieriger“, so Herz weiter.
Da kann es durchaus sinnvoll sein,

ihre Trauer nicht so phasenartig
durchleben. Trauer ist ein indivi-
dueller Prozess, in dem Menschen
unterschiedlich Zeit und Raum so-
wie Mitmenschen als tröstende
Unterstützer brauchen, damit die
verwundete Seele wieder zur
Ruhe kommen kann.

Schmerz verarbeiten

Der Tod hat in unserer Gesell-
schaft jedoch nicht viel Platz. „Die
Trauerphase ist dazu da, um sich
mit dem Schmerz auseinander zu
setzen, um Abschied zu nehmen,

Ein naher Angehöriger stirbt,
eine lange Beziehung en-
det abrupt, Liebgewonne-

nes zerfließt, gewohnte Dinge än-
dern sich schlagartig, manchmal
sogar ganze Lebensumstände. Ir-
gendwann treffen solche Situa-
tionen jeden Menschen. Und die
Trauer, der Schmerz über den Ver-
lust, all das kann den Betroffenen
emotional massiv fordern.

In der Belastungsforschung ran-
giert Trauer an oberster Stelle. Be-
findet sich ein Mensch dieser Si-
tuation, durchläuft er mehrere
Phasen: jene des Schocks, dann
jene der Verdrängung, in der viele
oft nicht wahrhaben wollen, was
wirklich passiert ist. Schlussend-
lich stellt sich eine Phase ein, in
der man lernt, mit dem Verlust
umzugehen und Abschied zu neh-
men. Ein Abschnitt der neuorien-
tierung, in dem man ein Leben
ohne den geliebten Menschen ak-
zeptiert hat und neue Pläne
schmiedet. Die aktuelle Trauerfor-
schung zeigt, dass viele Menschen
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Was am Ende zählt,

ist der Mensch.

„Wer nicht glaubt, der kann nicht,
wer nicht glauben will, der wird nicht,
denn nur wer glaubt, kann sehen
was niemand von uns gesehen hat.”

(Roman Wurzer)
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