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Sich in der Trauer begegnen
Wie können Menschen sich begegnen, wenn der eine     
in Trauer ist und der andere nicht weiß, wie er ihn 
ansprechen darf? 

Drängt der Tod sich ins Leben, dann wird Selbstverständ liches 

fragwürdig und mühsam. 

Menschen trauern im Verborgenen. Sie wollen nicht, dass ihre 

Tränen und ihre Trauer gesehen werden. Gleichzeitig verletzt es 

sie, wenn andere so tun, als ob nichts geschehen wäre, vielleicht 

den Kontakt vermeiden, die Straßenseite wechseln. Trauernde 

Menschen sind unsicher, wie sie sich zeigen können. Sie müssen 

sich erst selbst neu zurechtfinden. In der Sehnsucht nach dem 

alten Leben wirken sie abgewandt und unzugänglich. Es gibt 

keine Vorstellung, wie das Leben ohne den Verstorbenen ausse-

hen könnte. Sie sehnen sich dorthin, wo das gemeinsame Leben 

noch nicht zerbrochen war. Oder sie spüren den Schmerz über 

das nicht gelebte Leben. Sich selbst fremd geworden, ist es 

schwer, sich andern zu zeigen. 

Menschen, die Trauernden begegnen, sind unsicher, wie nahe 

sie ihnen kommen dürfen. Sie sehen den Menschen, wie er sich 

zurückzieht, sein Gesicht verbirgt oder sich abwendet. Sie wis-

sen nicht, ob sie sich an seine Seite stellen dürfen, ob ihnen der 

Blick in die trauernde Seele gestattet wird. Und sie wissen nicht, 

ob sie den Blick in die Tiefe, vielleicht auch den Abgrund der 

Trauer, aushalten können. 

Ob wir selbst in Trauer sind oder Trauernden begegnen: Die 

Unbeholfenheit, die der Tod in unser Leben bringt, macht es 
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schwer, aufeinander zuzugehen. Im Bemühen, sich gegenseitig 

besser wahrzunehmen und zu verstehen, möchten die folgen-

den Texte helfen.

Für immer ein Kind 
Der Trauer nach dem Tod eines Kindes begegnen

Ich sehe, wie niedergedrückt du bist seit dem Tod eures Kindes, 

verschlossen, unzugänglich und untröstlich. Ich habe Angst, 

etwas Falsches zu sagen, jedes Wort bleibt mir im Hals stecken. 

Ich kann deine Wut und deinen Schmerz schwer aushalten.

Es ist furchtbar, ein Kind zu verlieren. Ich ahne dein Leid, verste-

hen kann ich es nicht. Ich will es auch nicht verstehen, es wäre 

zu bedrohlich. Es berührt die Angst um meine eigenen Kinder. 

Mit dem Tod deiner Tochter ist die Gefahr real geworden. Das 

hätte auch unser Kind sein können! Mit dieser Möglichkeit 

möchte ich mich nicht befassen. 

Manchmal taucht die Frage auf, ob dich eine Schuld trifft. Hät-

test du ihren Tod vielleicht verhindern können? Darüber offen zu 

reden, wagen wir nicht. Aber es beschäftigt uns und dich 

beschäftigt es auch.

Deine Frage nach dem Warum fürchte ich am meisten, ich habe 

keine Antwort und ertrage deine Fragen kaum. An Tagen wie 

dem Geburtstag, dem Todestag denke ich an dich, habe den Tele-

fonhörer in der Hand und lege wieder auf. Mir fehlt der Mut, dich 

nach ihr zu fragen, was du am meisten vermisst und ob du von 

ihr träumst ...
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