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Trauer erleben und begleiten 
 
Während meiner Tätigkeit als Gemeindekrankenschwester einer Hamburger Kirchenge-
meinde und anschließend in einer Diakonie- und Sozialstation beschäftigte ich mich mit der 
Begleitung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen. In dieser Zeit wurde mir bewusst, 
wie wichtig auch die Unterstützung der Hinterbliebenen ist. 
Später absolvierte ich als Koordinatorin für Fort- und Weiterbildung ein Palliative Care Wei-
terbildungsstudium an der Universität Bremen und übernahm die Kursleitung der Palliative 
Care Kurse in der Diakonischen Fort- und Weiterbildungsakademie in Hamburg. Mit Eintritt in 
den Ruhestand Ende 2019 initiierte ich nach Abschluss meiner Ausbildung zur Trauerbeglei-
terin (Seelfrau) einen Trauertreff in meiner Kirchengemeinde in Kooperation mit dem Hospiz-
dienst im Hamburger Osten. Außerdem schule ich ehrenamtliche Sterbebegleiter*innen, u. a. 
auch im ELIM-Hospizdienst. 
 
„Trauer ist die Lösung, nicht das Problem!“ 
Diese Aussage von Chris Paul (Soziale Verhaltenswissenschaftlerin, Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie mit dem Schwerpunkt Trauerberatung, Fachautorin und Referentin) mag auf 
Menschen in einer aktuellen Trauersituation zunächst provozierend wirken und Unverständ-
nis auslösen. Ich hoffe und wünsche mir, dass sich das spätestens zum Ende dieses Artikels 
klärt. 
 
Was ist Trauer? 
In unserer Gesellschaft gehört Trauer zu den negativen Gefühlen, die Menschen am liebsten 
aus ihrem Leben ausklammern. Dabei ist Trauer keine Krankheit sondern eine normale, psy-
chohygienisch gesunde Reaktion auf einen erlittenen Verlust (Abschied/Trennung) eines 
Menschen oder einer Sache, zu denen eine sinnerfüllte Beziehung bestand. Menschen erle-
ben im Laufe ihres Lebens eine Vielzahl von Abschieden und Trennungen so z. B. Wohnort-
wechsel, Scheidung, krankheits- oder altersbedingte Einschränkungen, u. v. m. Trauer bei 
Krankheit beginnt bereits mit der Ahnung einer  lebensbedrohlichen Erkrankung. 
 
Welche Trauerreaktionen gibt es? 
Die Reaktionen Trauernder sind so vielfältig wie Menschen selbst und zunächst einmal völlig 
normal. Sie lassen sich unter drei Aspekten erfassen: körperliche Symptome, emotional-
gedankliche Reaktionen und das Verhalten gegenüber der sozialen Umwelt. 
Beispiele für körperliche Symptome: 
Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Herzbeschwerden, Atemprobleme, Appetitmangel, Übelkeit, Erb-
rechen, körperliche Unruhe, Schmerzen, Orientierungsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme,  
u. a. 
Beispiele für emotional-gedankliche Reaktionen: 
Empfindungslosigkeit, Angst, Verzweiflung, Traurigkeit, Schuldgefühle, „Nachsterben wol-
len“, Suizidgedanken, Erleichterung, Liebe, Dankbarkeit, u. a. 
Beispiele für Verhalten gegenüber der sozialen Umwelt: 
Rückzug, nicht allein sein können, nicht aufhören können zu erzählen, immer das Gleiche 
erzählen, in Aktivitäten stürzen, Gegenstände der verstorbenen Person sofort entsorgen, 
alles unberührt lassen, bestimmte Orte meiden, bestimmte Orte suchen, Alkohol- oder Be-
täubungsmittelmissbrauch, u. a. 
 
Wie lassen sich Trauerverläufe darstellen? 
Trauernde selbst - wie die Menschen, die sie privat oder professionell begleiten, haben den 
Wunsch, das individuelle Trauererleben zu verstehen. Trauermodelle sind der Versuch, die-
ses zu systematisieren und erklärbar zu machen, um bestimmtes Verhalten einordnen zu 
können und entsprechende Hilfen daran an zu passen. Das in der Öffentlichkeit bekannteste 
Modell ist das Phasenmodell nach Elisabeth Kübler-Ross (Nicht-wahrhaben-wollen, 
Zorn/Auflehnung, Verhandeln, Depression, Zustimmung/Annahme), welches sie aus der Be-
obachtung und Begleitung sterbender und trauernder Menschen bereits in den 1960ger Jah-
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ren entwickelte. Darauf aufbauend haben verschiedene Trauerforscher*innen wiederkehren-
de Reaktionen in Trauermodellen dargelegt und unterteilt. Sie dürfen jedoch nicht zu der 
Annahme verleiten, dass ein bestimmter Ablauf in einer vorgegebenen Reihenfolge stattfin-
den muss. Die Reaktionen verlaufen nicht immer linear, sondern sind in ihrer Reihenfolge 
variabel oder können sich vermischen. Der Trauerforscher William J. Worden akzentuiert mit 
seinen Traueraufgaben (1. Den Verlust als Realität akzeptieren, 2. Den Schmerz verarbei-
ten, 3. Sich an eine Welt ohne die verstorbene Person anpassen, 4. Eine dauerhafte Verbin-
dung zu der verstorbenen Person inmitten des Aufbruchs in ein neues Leben finden) die Ei-
genverantwortlichkeit und die Handlungsmöglichkeit von Trauernden insofern, dass sie ihren 
Trauerprozess nicht passiv durchleiden müssen, sondern Ansätze zur aktiven Gestaltung 
bekommen. Den Begleitenden ermöglicht die Kenntnis dieser Aufgaben ein besseres Ver-
ständnis und gibt ihnen Instrumente an die Hand, bei den jeweiligen Aufgaben Unterstützung 
zu leisten. Auch für Worden gilt, dass die Aufgaben nicht zwingend in einer vorgegebenen 
Reihenfolge bearbeitet werden. Es ist durchaus möglich, sich mit mehren Aufgaben gleich-
zeitig zu befassen. Damit eine positive Anpassung an eine, durch den Verlust einer naheste-
henden Person veränderte Lebenssituation gelingen kann, ist es allerdings nötig, dass alle 
Aufgaben bearbeitet werden. Das kann in Ausnahmesituationen auch viele Jahre später er-
folgen. 
 
Was ist das Besondere am Kaleidoskop des Trauerns? 
Zunächst hat Chris Paul sich auch in ihrer Arbeit auf die Traueraufgaben von Worden bezo-
gen. Später entschied sie sich, den Begriff „Traueraufgaben“ aufzugeben und stattdessen 
von „Erlebnisbereichen“ zu sprechen, die in jeder Verlustsituation eine Rolle spielen. Zur 
Visualisierung wählte sie die Metapher des Kaleidoskops. Es verdeutlicht, dass sich, auch 
wenn ein Erlebnisbereich aktuell im Vordergrund steht, alle anderen ebenso vorhanden sind 
und sich ständig neu mischen. 
 
Welches sind die verschiedenen Erlebnisbereiche im Kaleidoskop des Trauerns? 
 Überleben – Farbe Orange 

Beim Verlust eines Menschen steht zunächst das Überleben – Weiterleben im Vorder-
grund: es geht in irgendeiner Form weiter. Das erfordert ein Durchhalten und Funktionie-
ren. Der Alltag in der Verantwortung für sich selbst aber auch für andere Anvertraute 
muss aufrecht erhalten bleiben. Vieles ist zu organisieren. Menschen entwickeln unter-
schiedliche Überlebensstrategien vom Ablenken über Rückzug, von Aggression über 
Negieren, u.v.m. 

 Wirklichkeit begreifen – Farbe Dunkelgrau 
Es fällt schwer, den Tod eines nahestehenden Menschen und die Endgültigkeit zu ver-
stehen. Die „Wirklichkeit“ den Verlust zu erfahren stellt sich für Trauernde vornehmlich 
durch das buchstäbliche „Be-greifen“, das Abschied nehmen durch Berührung. Eine klare 
Benennung, dass der Mensch „gestorben“ und nicht „eingeschlafen“ oder „gegangen“ ist 
sowie das Wissen um die Ursache und den Hergang des Todes verdeutlichen die Reali-
tät. Gerade in dieser Zeit, aber auch später, ist es wichtig immer wieder die Geschichte 
des Abschiednehmens erzählen zu können. 

 Gefühle – Farbe Rosa 
Die Art und Intensität der Gefühle beim Verlust eines nahestehenden Menschen können 
stark variieren und auch körperlich Ausdruck finden (vgl. Welche Trauerreaktionen gibt 
es?). Zunächst einmal sollten alle Reaktionen von den Betroffenen selbst und ebenso ih-
ren Begleitenden ernst genommen und nicht pathlogisiert werden. 

 Sich anpassen – Farbe Grün 
Wenn ein nahestehender Mensch verstirbt, ist der Trauernde durch spür- und sichtbare 
Veränderungsprozesse gefordert. Diese Veränderungen betreffen den ganzen Alltag und 
bisherige Rollen und Aufgaben im gesamten sozialen Umfeld. Neue Rollen und Verhal-
tensweisen müssen erprobt werden. 
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 Verbunden bleiben – Farbe Gelb 
Entgegen früheren Annahmen geht es nicht darum, den Verstorbenen zu vergessen 
sondern ihm einen neuen und positiven Platz im Innern und im veränderten äußeren Le-
ben zu geben. Das gelingt durch Zeichen der Erinnerung wie Bilder, Gegenstände oder 
Orte, ebenso z. B. im Erzählen von Anekdoten. Manche Menschen erkennen ihre Ver-
storbenen auch als „innere Ratgeber“ in Entscheidungssituationen. 

 Einordnen – Farbe Blau 
Bei schweren Verlusten wie dem Tod eines geliebten Menschen sind Trauernde massiv 
mit der Frage nach dem Sinn ihres Schicksals wie dem Lebenssinn insgesamt konfron-
tiert. Dabei fließen frühere positive und negative Erfahrungen ein. Nicht selten entdecken 
Hinterbliebene ihre Daseinsfreude in einem neuen Hobby oder einer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit z. B. als Hospizbegleiter*in. 

 
Was sind Tritt- und Stolpersteine? 
Trauernde brauchen Menschen, die sie begleiten. Chris Paul unterscheidet in diesem Zu-
sammenhang zwischen Tritt- und Stolpersteinen. Als Trittsteine benennt sie drei Halt geben-
de Typen. 
 Stabile Personen stehen wie ein Fels in der Brandung unterstützend zur Seite. 
 Praktische Unterstützer*innen erledigen situationsgerecht anfallende Aufgaben. 
 Mitmenschliche Normalität vermittelnde Unterstützer/innen helfen, die, auch vorhande-

nen, normalen und heilen Anteile des Lebens wahrzunehmen. 
Als Stolpersteine fungieren nach Chris Paul 
 Ängstliche und/oder überfürsorgliche Menschen, die häufig ihre eigene Hilflosigkeit auf 

den trauernden Menschen übertragen. 
 Unprofessionelle Helfer*innen, die Trauernden alles abnehmen oder adäquate Trauer-

reaktionen vorschnell als pathologisch interpretieren. 
  
Was sind schwierige Trauerverläufe? 
 Erschwerte Trauer 

Sie treten auf, wenn die Begleitumstände des Todes und der Trauer zusätzlich belasten. 
Verantwortliche Faktoren hierfür sind die Begleitumstände des Todes (plötzliche oder mit 
Gewalt verbundene Todesursachen z. B. Suizid, unklare Todesumstände z. B. Krieg, 
Flugzeugabsturz), konflikthafte, hochambivalente oder sehr abhängige Beziehungen zwi-
schen Trauernden und Verstorbenen, Persönlichkeitsmerkmale und die individuelle Le-
bensgeschichte sowie aktuelle Lebenssituation der Trauernden. Besonders erschwerend 
wirken sich auch mangelnde Unterstützung im Umfeld oder sozial aberkannte Trauer (z. 
B. bei verschwiegenen Liebesbeziehungen) aus. 

 Komplizierte Trauer 
Komplizierte Trauer auch als „verlängerte Trauerstörung“ bezeichnet ist dann wahr-
scheinlich, wenn der intensive Trauerschmerz über viele Monate anhält und sich auch 
deutlich nach dem ersten Trauerjahr unverändert zeigt und damit den Alltag stark beeint-
rächtigt. 

 Traumatische Trauer 
Bei der traumatischen Trauer treten Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstö-
rung auf, die i. d. R. durch frühere traumatische Erlebnisse reaktiviert werden. 

Grundsätzlich erfordert Trauer mit Ausnahmen wie der komplizierten oder traumatischen 
Trauer keine psychotherapeutische Behandlung. Verlässliche Angaben über die Häufigkeit 
notwendiger Behandlungen liegen nicht vor. 
 
Welche begleitenden Angebote gibt es für Trauernde? 
Es wird zwischen geschlossenen und offenen Begleitangeboten entschieden. Geschlossene 
Angebote sind Trauergruppen über einen festgelegten Zeitraum mit klarer Struktur und in-
haltlich aufeinander aufbauenden Einheiten. Zur Teilnahme ist ein Vorgespräch erforderlich 
und es wird eine verbindliche Teilnahme erwartet. Offene Angebote bieten Trauernden in 
einem geschützten Rahmen die Möglichkeit mit anderen in Kontakt zu kommen und sich 
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auszutauschen. Mittlerweile haben sich auch andere alternative Angebote etabliert wie z. B. 
Trauerspaziergänge oder Kochgruppen für Trauernde. 
In sehr belastenden Situationen sind Einzelgespräche hilfreich. Anbieter der unterschiedli-
chen Angebote sind u. a. ambulante Hospizdienste wie z. B. der ELIM Hospizdienst. Alle 
Begleiter*innen sind für ihre Aufgabe durch Schulungen entsprechend qualifiziert. 
 
Was können Begleitende für trauernde Menschen tun? 
Abschließend fasst der Segen der Trauernden noch einmal zusammen, was Begleitende, 
privat oder professionell, für sie tun können. 
 

Der Segen der Trauernden 

 
Gesegnet seien alle, 
die mir jetzt nicht ausweichen. 
Dankbar bin ich für jeden, 
der mir einmal zulächelt 
und mir seine Hand reicht, 
wenn ich mich verlassen fühle. 
 
Gesegnet seien die, 
die mich immer noch besuchen kommen, 
obwohl sie Angst haben, 
etwas Falsches zu sagen. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mir erlauben, 
von dem Verstorbenen zu sprechen. 
Ich möchte meine Erinnerungen 
nicht totschweigen. 
Ich suche Menschen, 
denen ich mitteilen kann, 
was mich bewegt. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mir zuhören, 
auch wenn das, 
was ich zu sagen habe, 
sehr schwer zu ertragen ist. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mich nicht ändern wollen, 
sondern mich geduldig so annehmen, 
wie ich jetzt bin. 
 
Marie Luise Wölfing 
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