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Trauer allgemein 

 

 
 
Granger E. Westberg hat mit "Gute Trauer" das Trostbuch der amerikanischen 
Nation geschrieben. Die englische Ausgabe wurde bisher mehr als 3 Millionen Mal 
verkauft. Nun erscheint der Klassiker erstmals in deutscher Sprache. Granger E. 
Westberg beschreibt zehn emotionale Stadien der Trauer - vom Schock über 
Schuldgefühle und Wut bis zur neu aufkeimenden Hoffnung -, die die meisten 
Menschen auch mit physischen Symptomen durchleben, wenn sie schwere Verluste 
verarbeiten müssen. Dabei geht es nicht nur um Todesfälle, sondern auch um 
Trennungen von geliebten Menschen oder plötzliche Arbeitslosigkeit. Westberg 
erklärt, was man in den einzelnen Stadien beachten sollte, um nicht in einer Phase 
steckenzubleiben, und wie ein Neubeginn gelingen kann. Trauer ist Arbeit, aber es 
gibt, so das Fazit, auch eine Weisheit der Trauer, die uns sinnvoll mit Verlusten 
umgehen lässt. 
 

Wir möchten Sie mittels dieser Buchempfehlungen auf Literatur 
für Trauernde aufmerksam machen.  
(Pfarrei-) Bücherei können  beim Borromäusverein 
www.borromaeusverein.de zu den für Sie üblichen Konditionen 
bestellen oder bei Ihrer örtlichen Buchhandlung. 
Endverbraucher können die Bücher direkt bei mit einer 
Hanauer Buchhandlung www.freiheitsplatz.de , die –wie andere 
große Internetbuchhandlungen- Kostenfrei die Bücher 
verschicken.  Unser Kooperationspartner hat mehrere 
Angestellte, die wir damit unterstützen wollen. Von ihm erhalten 
Sie die Bücher auf Rechnung direkt nach Hause geschickt. Sie 
finden weitere Buchempfehlungen auf unser Homepage: 
www.trauern-warum-allein.de  
Diese Buchempfehlungen erscheinen mindestens monatlich, bei Bedarf auch öfters. Wenn Sie 
nicht mehr regelmäßig beliefert werden wollen, dann schicken Sie uns unter info@trauern-
warum-allein.de eine Mail mit dem Stichwort: keine Buchempfehlungen mehr. 

Werner Gutheil, Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  

Aktuell: 1-2013 Feb 
Trauer allgemein 
Trauernde Eltern 
Trauernde Kinder 

Gute Trauer  
von Westberg, Granger E.;  Gebunden 
Vom Umgang mit Verlusten. Übers.: Seuß, Rita .   Beck'sche 
Reihe Bd.6014 109 S. m. Fotos 19,5 cm 171g , in deutscher 
Sprache.    
2011   Beck  
ISBN 3-406-62120-1  
ISBN 978-3-406-62120-8 | KNV-Titelnr.: 29537531  

10.00 EUR inkl. gesetzl. MwSt.  
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Rezension: es gibt viele Bücher über Trauerphasen. Dieses Buch stellt die bereits 
bekannten Trauerphasen in eine neue Ordnung, unter neuen Aspekten jetzt in zehn 
Phasen zusammen. Dadurch werden sie überschaubarer und geben Anregung zur 
eigenen Orientierung. Bei diesem Preis durchaus gut geeignete statt Blumen oder 
teurer Trauerkarte. Gute Hilfe für Trauernde in der Zeit, da Ruhe einkehrt.  
 
Büchereien können direkt bestellen beim Borromäusverein unter : 
http://www.borromedien.de/9783406621208.html 
 
Endverbraucher  können direkt bei Buchhandlung am Freiheitsplatz Hanau 
bestellen mit kostenfreier Lieferung:  
 
http://www.freiheitsplatz.de/online-
shop?url=http%3A%2F%2Fwww.buchkatalog.de%2Fkodbin%2Fisuche.cgi%3Fcaller%3Dbuchlade%26Aktion%3DSuchen%26u
secookie%3Dja%26navigaktiv%3Dja%26SB%3D978-3-406-62120-8 

 

Trauernde Eltern 

 

 
 
Der Autor, Psychotherapeut mit Erfahrung in Trauerbegleitung, spürt nach dem Unfalltod 
seines 16-jährigen Sohnes, dass die Trauermodelle, zu denen er selbst seinen Patienten 
geraten hatte, ihm nicht helfen konnten, seinen Schmerz zu überwinden. Deshalb hat er 
einen neuen Weg der Trauerbewältigung gesucht und gefunden. Statt den Verstorbenen 
'loszulassen', zielt die Methode des Autors darauf, dass, was an Liebe für den Verstorbenen 
bei den Lebenden bleiben kann, ohne dass daraus seelische Störungen erwachsen. Die 
praktischen Übungen, Hinweise und Tipps am Ende jedes Kapitels helfen, diesen neuen 
Weg zu gehen. 
Rezension: Der Ansatz von Roland Kachler ergänzt einen wichtigen Aspekt in der 
Trauerarbeit. „Eine neue Form der Beziehung zum Verstorbenen finden und aufbauen“. Dies 
fehlte bislang in der herkömmlichen Phasenmodellen für Trauerarbeit. Hintergrund bildet die 
persönliche Erfahrung des Todes seines Sohnes. 
 

Weitere Bücher von Roland Kachler finden Sie auch auf seiner Internetseite: 
http://www.kachler-roland.de/Veranstaltungen-und-meine-Buecher 
 
Büchereien können direkt bestellen beim Borromäusverein unter : 
http://www.borromedien.de/9783783125856.html 
 
 
Endverbraucher  können direkt bei Buchhandlung am Freiheitsplatz Hanau 
bestellen mit kostenfreier Lieferung:  
http://www.freiheitsplatz.de/online-
shop?url=http%3A%2F%2Fwww.buchkatalog.de%2Fkod-
bin%2Fisuche.cgi%3Fcaller%3Dbuchlade%26Aktion%3DSuchen%26usecookie%3Dj
a%26navigaktiv%3Dja%26SB%3D978-3-7831-2585-6 

Meine Trauer wird dich finden!  
von Kachler, Roland;  
Kartoniert 
Ein neuer Ansatz in der Trauerarbeit. 10. Aufl. 178 S. 21,5 cm 256g , in 
deutscher Sprache.    
2009   Kreuz-Verlag  
ISBN 3-7831-2585-5  
ISBN 978-3-7831-2585-6 | KNV-Titelnr.: 14431431  

14.95 EUR inkl. gesetzl. MwSt.  
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Trauernde Kinder 
 
 

 
 
 

Tim ist traurig. Sein Opa ist gestorben. Am Samstag ist "Urnenbeisetzung". 
Urnenbeisetzung, was ist das? Er ist ratlos und traurig. Da taucht mit einem Mal die 
Bärin Leila auf. Sie nimmt ihn ernst und macht sich für ihn auf den Weg. Sie will es 
wissen: Wie kommt der große Mensch in die kleine Urne? Eingebettet in eine 
liebevoll gestaltete Geschichte, wird hier Kindern das schwierige Thema der 
Urnenbeisetzung anhand der Geschichte von Tim und Leila erklärt. Nicht tieftraurig, 
sondern gefühl- und hoffnungsvoll, dabei aber stets realistisch, und die "Dinge beim 
Namen nennend", denn Kinder brauchen ehrliche Antworten auf offene Fragen. Im 
Anhang finden sich abschließend noch ergänzende Erläuterungen für Eltern und 
Erzieher. 
 
Rezension: man merkt genau, dass es von einer Diplomierten Religionspädagogin 
geschrieben ist, die sich in Trauerbegleitung auskennt und als Mutter von sieben 
Kindern sich seit ihrer Jugend mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer beschäftigt. 
Das Thema ist durch die Zunahme von Urnenbestattungen wichtiger denn je 
geworden, denn Kinder wollen es „Be-greifen“ und stellen Fragen, die den 
Erwachsenen es schwer machen kindgemäße  Erklärungen zu geben. Dabei hilft der 
vorzulesende Text für Kinder ab 4 Jahren und die eher sparsamen Bilder dem Kind 
seine Vorstellungen im Kopf zu erzeugen, der Realität näherzukommen. Das Buch 
hat keine Grenze bei 8 Jahren, sondern ist auch für ältere Kinder und Erwachsene 
lesenswert. 
Im verlinkten Internetshop für Endverbraucher sind Inhaltverzeichnis, Leseprobe und 
Autorenporträt enthalten. 
 
Büchereien können direkt bestellen beim Borromäusverein unter : 
http://www.borromedien.de/9783981464238.html 

 
Endverbraucher  können direkt bei Buchhandlung am Freiheitsplatz Hanau 
bestellen mit kostenfreier Lieferung:  
http://www.freiheitsplatz.de/online-shop?url=http%3A%2F%2Fwww.buchkatalog.de%2Fkod-
bin%2Fisuche.cgi%3Fcaller%3Dbuchlade%26Aktion%3DSuchen%26usecookie%3Dja%26navigaktiv%3Dja%26SB%3D978398
1464238 
 
 

weitere Literaturempfehlungen finden Sie auf unserer HP trauern-warum-allein.de 
unter Literatur und Medien, direkt unter: http://www.trauern-warum-
allein.de/trauernwarumallein/6-Literatur-und-Medien/Buecher-von-Werner-
Gutheil.php?navid=1313143296893 
 

Wie kommt der große Opa in die kleine Urne?  
von Düperthal, Helene; Veit, Daniela;  Gebunden 

Tim und Leila wollen es wissen. Eine Geschichte. 2. Aufl. 67 S. m. 

zahlr. bunten Bild. 21,5 cm 410g von 4-8 J. , in deutscher Sprache.    

2012   Lebensweichen-Verlag  

ISBN 3-9814642-3-0  

ISBN 978-3-9814642-3-8 | KNV-Titelnr.: 31463544  

13.90 EUR inkl. gesetzl. MwSt.  
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