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?*? Samstag, 16. Juli 2011 TRAUERNACHRICHTEN

36039 Fulda, Am Wynberg 7

Das Requiem ist am Donnerstag, dem 21. Juli 2011, um 12.30 Uhr in der
Marienkapelle des Domes. Die Urnenbeisetzung findet anschließend

um 14 Uhr auf dem Friedhof am Frauenberg statt.

Ihre Größe war Liebe,
ihre Stärke war Hilfe,

ihre Fürsorge galt uns allen.

So habe Dank für alles Gute,
du hast so viel für uns getan;

Gott lohn´ es dir und er verleihe,
dass wir wie du gehn seine Bahn.

Gerda Bauer
geb. Hendler

S 27. 4. 1940   = 10. 7. 2011

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Kurt Bauer
Matthias und Martina Dalitz geb. Bauer

Wolfgang und Susanne Bauer geb. Mander

Enkelkinder: Florian, Frederik, Tobias, Lisa
und alle Angehörigen

Du wirst uns sehr fehlen.

Trauer ist eine normale Reak-
tion auf einen schwerwiegen-
den Verlust oder Schicksals-
schlag. Dabei kann es zu ei-
nem intensiven und schmerz-
lichen Trauerprozess kom-
men, der eine regelrechte
„Trauerarbeit“ erfordert.
„Trauerarbeit“ ist Schwerstar-
beit, die den Körper und die
Seele sehr anstrengt. Wer
nicht eine solche Situation er-
lebt hat kann dies kaum ver-
stehen und das spiegeln Trau-
ernde immer wieder.

Gut gemeinte Ratschläge
treffen tief ins Herz, wenn
dem Verstorbenen jetzt eine
bessere Welt zugesprochen
wird. „Jetzt hat er es doch
gut!“ Selbst aus christlicher
Sicht ist dies ein Schlag ins
Gesicht einer Trauernden, die
ihren Mann verloren hat.
„War es vorher denn nicht
gut oder sogar schlechter?“
Der oder dem Trauernden
wird damit das Recht auf
Trauer abgesprochen, zumin-
dest kommt es so bei ihnen
an.

„Jetzt muss es aber mal gut
sein“, ein Satz, der teilweise
schon nach kurzer Zeit Trau-
ernden entgegengebracht
wird.

Eine Trauernde berichtet,
dass sie nach drei Monaten
am Telefon gefragt wurde:
„na, bist du jetzt wieder im
grünen Bereich?“ Was heißt
da grüner Bereich? Normal, so
wie immer, wie vorher.

„Es ist nie wieder wie vor-
her“, eine Erfahrung, die
Menschen mit Verlust und
Trauer machen.

Die Dauer der Trauer ist da-
her individuell und schwer
festlegbar. Selbst das erste
„Trauerjahr“ erscheint häufig
zu kurz. Es bringt die Erfah-
rung: einmal alles ohne der
Verstorbenen, dem Verstorbe-
nen: Geburtstag des/der Ver-
storbenen, Verlobungs- oder

Kennenlerntag, Hochzeitstag,
Weihnachten, Ostern, andere
wichtige Feiertage. Aber es
macht sie auch nicht leichter.
Es ist wichtig diese Tage be-
wusst zu gestalten, anstatt
von ihnen gestaltet zu wer-
den. Verdrängung und „Vo-
gel-Strauß-Haltung“ bringt

hier wenig weiter. Besser ist
es, sich Wegbegleiter zu su-
chen. Entweder sind dies sehr
gute Freunde oder weitere Fa-
milienangehörige. Sie haben
einerseits genügend Nähe,
aber zugleich durch ihr exter-
nes Hinzukommen (zur Fami-
lie oder als Freunde) haben sie
die nötige Distanz.

An diesen Tagen ist es wich-
tig, eine Form der Gestaltung
zu finden. Auch sollte Ge-
meinschaft hier eine wichtige
Rolle spielen. Der Wunsch
nach Rückzug ist verständ-
lich, aber er verstärkt die nie-
derdrückende Stimmung.

Es ist in der Trauer oftmals
wie nach einer Operation.
Durch die Narkose ist der
Schmerz noch betäubt. Viel
Anteilnahme, gute Hilfen,
mehr Angebote als gebraucht
lassen den Schmerz zunächst
nicht wahrnehmen. Der
Schockzustand hält an, die
Stärke, die plötzlich durch
den Verlust hervorgerufen
wird, bleibt. Erst Monate
nach dem Verlust beginnt der
Schmerz am ausgeprägtesten
zu sein.

„Keiner versteht mich, die
Menschen gehen mir aus dem
Weg“. Die Empfindsamkeit
wird immer stärker. Deshalb
werden die von außen ver-
meintlich zugefügten Schmer-
zen immer stärker und die
Wunden immer tiefer. „Es hat
doch alles keinen Sinn und es
kann mir doch eh keiner Hel-
fen“. Selbst Unterstützungs-
und Hilfsangebote werden
nicht wahrgenommen oder
angenommen.

Leider kommt ein anderes
Phänomen verstärkend hinzu:
die Umwelt ist zum Alltag
übergegangen. Der Verlust
des Verstorbenen hat seine
Schärfe verloren, die Anteil-
nahme lässt nach. „Wenn du
Hilfe brauchst, dann kannst
du dich ja melden“. Das wird
kaum ein Trauernder tun. Er
wird lieber in seiner Hilflosig-

keit leiden, es aber kaum zei-
gen. Manchmal reagieren
Trauernde auch aggressiv auf
andere. Sie werden neidisch
auf jene, denen das Schicksal
diesen Schlag nicht zugeführt
hat.

Lernen,
weiterzuleben
Hier kann das Miteinander
von Trauernden in Gruppen
und gemeinsamen Aktivitäten
mehr Verständnis bringen als
frühere und alte Kontakte
und Beziehungen.

„In meinem Bekanntenkreis
bin ich verrückt, fühle mich
wie auf dem Kopf stehend, in
der Gruppe von Gleichbetrof-
fenen ist das Verrücktsein
normal, weil bei allen sich das
Leben verrückt hat und die
Trauernden alle die Welt nur
noch aus dem Blickwinkel des
Kopfstandes sehen.“ So oder
ähnlich sehen Trauernde ihre
Situation.

Die Welt steht für sie auf
dem Kopf, das Leben mit dem
Schmerz ist Alltag und nor-
mal, aber leider versteht die
Umgebung das kaum. Hier
kommt nach einiger Zeit eher
die Aufforderung, endlich
wieder „normal zu sein und
zur Tagesordnung überzuge-
hen.“ Kaum einer, der so et-
was erlebt hat, versteht, wa-
rum Trauernde ganz einfache
Tagesordnungen nicht leisten
können. Selbst alltägliche
Verrichtungen im Haushalt
oder am Arbeitsplatz werden
zur Schwerstarbeit. Gerade
hier kann eine verdeckte de-
pressive Verstimmung oder ei-
ne Depression entstehen,
wenn der Druck von außen
immer stärker wird.

Am Rande sei erwähnt, dass
Mobbing gleich oder ähnlich
verläuft. Was in der Trauer
durch die Umwelt heimlich
oder verdeckt geschieht, wird

in Mobbingsituationen teil-
weise bewusst eingesetzt.

Leider kommt es im Berufs-
leben oftmals zu Mobbing an
Trauernden, weil die Schwä-
che dann ausgenutzt wird.
Hier fehlt leider ebenfalls Hil-
fe, und professionelle Hilfe ist
unbedingt nötig. Der Tod ei-
nes oder mehrerer Angehörige
kann bis zur Aufgabe des bis-
lang guten Arbeitsplatzes füh-
ren, wenn Kollegen oder Vor-
gesetzte hier die Strukturen
nicht durchschauen oder sie
ausnutzen.

Wann der Schmerz kommt
ist sehr unterschiedlich, aber
eines ist gemeinsam: er bleibt
und das Ziel der Trauer ist es,
mit dem Schmerz leben zu
lernen. Auch wenn es para-
dox erscheint, es ist durchaus
positiv, wenn Schmerz ge-
spürt wird, denn er ist Zei-
chen für Leben und Lebendig-
keit. Mediziner sind nach ei-
ner Operation froh, wenn
Schmerzen vorhanden sind,
denn sie belegen, dass die
Nerven funktionieren. Den-
noch müssen in beiden Fällen
die Schmerzen nach einiger
Zeit erträglich werden.

NEIN, aber sie kann krank machen, wenn sie nicht bewältigt wird

Von Werner Gutheil

Ist Trauer eine Krankheit?

Ist Trauer eine Krank-
heit? Die Antwort ist klar
und eindeutig: nein.
Aber sie kann krank ma-
chen, wenn sie nicht ih-
ren Raum und Platz be-
kommt.

Allein gelassen und unverstanden fühlen sich viele
Trauernde. Foto: Fotolia

Der Autor Werner Gut-
heil ist Diözesanseelsor-
ger für Trauernde im Bis-
tum Fulda mit Dienstsitz
in Hanau, Trauerzentrum,
Rhönstraße 8, 63 450
Hanau, Telefon (06181)
42 898 44, Fax (06181)
42 898 55, E-Mail Büro:
info@trauern-warum-al-
lein.de, E-Mail privat:
Werner.Gutheil@trauern-
warum-allein.de. Internet
(im Aufbau) 

www.trauern-warum-al-

lein.de

INFO

36132 Eiterfeld-Körnbach, Fuldaer Straße 33, Arzell

Was du gegeben uns im Leben, dafür ist jeder Dank zu klein. Du hast gesorgt für deine

Lieben von früh bis spät, tagaus, tagein. Du warst im Leben so bescheiden,

nur Pflicht und Arbeit kanntest du, mit allem warst du so zufrieden.

Wenn du auch bist von uns geschieden, vergessen werden wir dich nie.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer

herzensguten Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwägerin, Tante

und Cousine

Franziska Reuter
geb. Weß

S  3. 1. 1920    =  14. 7. 2011

In lieber Erinnerung

Martin Reuter
Hans-Jürgen und Anita Zipper geb. Reuter

mit Sonja und Carola
Thomas und Thea Reuter geb. Käsmann

mit Andreas und Oliver
sowie alle Angehörigen

Das Seelenamt ist am Dienstag, dem 19. Juli 2011, um 14 Uhr in der Kirche zu Körnbach; anschließend

Beerdigung. Rosenkranzgebete sind am Sonntag und Montag um 19 Uhr sowie am Dienstag um

13.30 Uhr vor dem Seelenamt.


