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In dem hessischen Dorf meiner Kindheit „trug man Trauer“. Ich weiß nicht, ob Sie das
kennen. Wenn in einer Familie ein Trauerfall war, dann trugen die Angehörigen
mindestens ein Jahr lang schwarz. Man sah ihnen an, sie hatten einen Verlust erlitten.
Man nahm Rücksicht auf sie. Man ging in besonderer Weise mit ihnen um.
Trauern hatte Raum und Zeit.

Was ist „Trauer“, warum trauern wir, wie trauern wir oder auch wie verhindern wir
Trauer?

„Die Trauer“, schreibt Verena Kast in ihrem Buch „Trauern“ , „ist die Emotion, durch die
wir Abschied nehmen, Probleme der zerbrochenen Beziehung aufarbeiten und soviel als
möglich von der Beziehung und von den Eigenheiten des Partners integrieren können, so
dass wir mit neuem Selbst- und Weltverständnis weiterzuleben vermögen...“
Trauer ist ein Gefühl, das sich in uns einstellt, wenn wir Abschied nehmen, wenn wir
einen Verlust erleiden oder wenn Trennung ansteht bzw. erfolgt ist. Dasselbe Gefühl
entsteht auch in einer Krise, in einer Krankheit. Wenn ich jetzt darüber schreibe, denke
ich in erster Linie an Trauer angesichts des Todes. Trauer betrifft den ganzen Menschen:
Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Gefühle der Leere, der Wut, der
Verbitterung, Hadern mit Gott, Rückzug aus dem Bekanntenkreis usw. - dies alles sind
körperliche, seelische, spirituelle und soziale Auswirkungen der Trauer, von denen sich
Trauernde von einem Tag zum anderen plötzlich betroffen sehen können.

Diese seelische Arbeit „Trauer zu tragen“, haben wir in unserer Gesellschaft weitgehend
verlernt.

    * „Positives Denken“ ist ein Trauerverhinderungsangebot unserer Zeit. „Du musst das
Gute sehen“, „du musst lernen, das der Abschied auch eine gute Seite hat.,“ „du musst
dich dem Leben zuwenden“, „du kannst, wenn du willst, das Schwere einfach vergessen“
- so ähnlich klingen die Aufforderungen von denen, die von Trauer nicht betroffen sind
und nicht ertragen können, dass Trauernde sich schwach und hilflos und zerrissen fühlen.
    * Ein anderes Trauerverhinderungsangebot unserer Zeit sind Medikamente. Eine
serbische Bekannte hatte ihren Vater im Krieg verloren. Als sie diese Nachricht
bekommen hatte, war sie zusammengebrochen. Als ich sie besuchte, war sie ganz munter.
Nach ein paar Tagen wunderte sie sich selber darüber und fand heraus, dass man ihr
starke Beruhigungsmittel verabreicht hatte. Beruhigungsmittel angesichts der Trauer sind
oft gut gemeinte Tröster, die die notwendige Trauerarbeit verhindern und erschweren.
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    * Manche Menschen unserer Zeit fliehen vor der Trauer und begeben sich auf eine
große Reise, um alles hinter sich zu lassen, um den Schmerz nicht zu spüren, um nicht
mit dem Verlust konfrontiert zu werden. In der Regel tröstet diese Flucht nur für die
Dauer der Reise, anschließend wird die Einsamkeit noch massiver empfunden.
    * Ein anderes Trauerverhinderungsangebot unserer Zeit ist das Verbot der Trauer. Als
eine Frau in meinem Bekanntenkreis hochbetagt gestorben war und der erste
nichtfamiliäre Besuch kam, sagte dieser Besucher als erstes zu dem Ehemann der
Verstorbenen: „Wir wollen nicht traurig sein, sie hat doch ein schönes Alter gehabt.“
Damit war der Ton angegeben, der Besucher hat die ganze Zeit von sich erzählt und auf
diese Weise verhindert, dass die Trauer „herauskommen“ konnte, dass der Ehemann von
seinem Schmerz hätte reden können. Auch wenn dieser Tod nicht unerwartet kam, so war
doch dieser Tod für den Ehemann neu und noch nicht verarbeitet. Hiob sagt zu seinen
Freunden, die ihn mit zuviel Gerede mundtot machen wollen: „Hört mir doch zu und lasst
mir das eure Tröstung sein! Ertragt mich, dass ich rede!“(Hiob 21,1)
    * Ein Trauerverhinderungsangebot unserer Zeit nennt man „workoholic“, damit ist die
hektische Geschäftigkeit gemeint, mit der sich Trauernde - oder die, die von einer
schweren Krankheit unverhofft ereilt werden - in die Arbeit stürzen.
    * Alle diese Trauerverhinderungsangebote haben einen vermeintlichen „Vorteil“: Man
muss nicht „Trauer tragen“, man muss sich nicht der Trauer aussetzen. Gleichzeitig
nimmt die Umwelt lobend zur Kenntnis: „Oh, er macht eine Reise oder arbeitet tüchtig
oder...“ Es sieht so aus, als sei die Trauer überwunden. In Wirklichkeit steht der
Trauernde vor der Mauer der Trauer, die Leben verhindert. Die Trauer erscheint nur in
einem neuen Gesicht. Die Erscheinungsbilder von nicht zugelassener Trauer sind
verschieden. Es gibt Menschen, die wirken wie versteinert, andere sind überflutend,
manche wirken ausgetrocknet, andere suchen übergroße Nähe andere unangemessene
Distanz. Die Folgen sind oft Krankheit, Beziehungsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit.

Wie können wir trauern lernen?

Trauer ist ein kostbares und notwendiges Gefühl, wie alle unsere Gefühle kostbar sind.
(Manche Gefühle lieben wir nicht, weil sie wehtun oder weil wir nicht wissen, wie wir
damit umgehen können. Deswegen nennen wir sie dann „negative“ Gefühle. Und damit
verhindern wir, ihre Ansprache an uns zu hören). Trauern hilft uns Abschied zu nehmen
und uns wieder dem Leben zuzuwenden. Ich stelle mir das so vor: Wenn man einen
Verlust erlitten hat, dann steht man vor der neuen Situation, wie vor einem unbekannten
Raum. Man kann mit verschiedenen Methoden verhindern, diesen Raum wahrzunehmen.
Aber man kann auch die Schwelle überschreiten in den „Raum der Trauer“ hinein. In
diesem „Raum“ können alle Gefühle aufbrechen. Zu den chaotischen Gefühlen gehören
bei der Trauer neben Wut auch Angst, Verzweiflung, Sehnsucht und auch Schuldgefühle.
Oft richten sich die ersten Aggressionen gegen vermeintliche Mitverursacher des Todes,
wie Ärzte, Unfallgegner. Richtet sich die Wut gegen die eigene Person so können neben
Schuldgefühlen auch Depressionen (nach innen geschlagene Aggressionen) entstehen.
Die sehr intensiven Schmerzen der Sehnsucht, in der der Trauernde auf der Suche nach
seiner „besseren Hälfte“ ist, machen den Wunsch verständlich, möglichst bald
„nachzusterben“, um so mit dem Toten wieder vereint zu sein. Ich möchte mir Trauer



gerne als einen geschützten Raum vorstellen. Wir alle sind zu wenig erfahren mit dem
Gefühl Trauer, von Schmerzen zerrissen zu werden, zwischen Angst und Sehnsucht,
Starre und Angriff hin- und hergetrieben zu sein. Und diese fehlende Erfahrung macht
Angst. Deswegen ist es wichtig, bei diesem Weg durch die Trauer nicht allein zu sein,
sondern Begleiter und Begleiterinnen zu haben, die Erlaubnis für alle chaotischen
Stimmungen geben und mich stützen. Trauernde sind deshalb auf vertrauenswürdige
Menschen angewiesen, auf Geborgenheit, Verständnis und Verschwiegenheit. Sie
müssen getragen werden, wenn sie Trauer tragen. Denn jeder erlebt Trauer als
außerordentliche Schwäche und Verletzung.

Der Weg durch diesen Raum, durch die Trauer, hilft, dass die Wunde, die der Tod
gerissen hat, heilen kann. Die Narbe wird bleiben. Aber die Erfahrung von erarbeiteter
Trauer gibt Kraft für den Alltag, stärkt für die neue Lebenswirklichkeit.

Im 126. Psalm habe ich für diese Arbeit ein wunderbares Bild gefunden. Dort heißt es:
„Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen
ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.“ Die Tränen sollen
nicht schnell verschwinden, nach dem Motto: Heulen nützt nichts! Zum Gegenteil wird
hier ermutigt, die Tränen, die Schmerzen, die mich zerreißenden Gefühle als Saat zu
sehen, aus denen nach einer Zeit der Ruhe und des Wachsens Früchte reifen, etwas neues
entstehen kann.

Kein Weg führt an der Trauer vorbei, der Weg durch die Trauer hindurch stärkt und
macht den Trauernden wieder lebens- und beziehungsfähig.


