
 Totengedenktage / Gesundes Trauern 

Alljährlich im November ist es wieder soweit:  

Wer als Angehörige/r eines verstorbenen Menschen trauert und insbesondere im Herbst an den 

Ritualen der Kirche und der Friedhofskultur teilnimmt, wird in unserem Sprachgebrauch als 

„Hinterbliebene/r“ benannt.  

Sich mit dem Tod eines nahestehenden Menschen abzufinden, das Unveränderbare anzunehmen 

und innerlich dem Verabschieden zuzustimmen, ist für die meisten Betroffenen jeden Alters eine 

enorme Herausforderung, die mit großen  psychischen Anstrengungen verbunden ist.   

Wie kann es gelingen, trotz der hohen emotionalen Belastung das eigene Leben gut weiter zu 

führen? Wie erlebt der trauernde Mensch sich weniger „hinterblieben“ als vielmehr eigenständig 

und mit der sinnvollen Aufgabe beschäftigt, im Herzen einen bewahrenden Raum dafür einzurichten, 

was miteinander verbunden hat und auch weiterhin verbindet?         

Da ist schon öfter mal eine eher unbeholfene, gut gemeinte Bemerkung zu hören wie „man solle 

loslassen“, „jetzt heißt es stark sein“ oder “die Zeit heilt alle Wunden“.  

Geht es denn tatsächlich darum, jemanden „loszulassen“? 

Ist das Trauern über den Tod eines nahestehenden Menschen nicht vielmehr ein Würdigen der 

einzigartigen Beziehung, die zwei Menschen zu Lebzeiten miteinander hatten und die nun so 

schmerzlich erlebt wird, weil sie innerlich (einseitig) weiter existiert ohne die Anwesenheit der/r 

Verstorbenen? Zu trauern, sich (liebevoll) zu erinnern, das Lebendige der Beziehung zu vermissen 

und sie innerlich neu zu verorten, kann einen Menschen so sehr in Anspruch nehmen, dass er neben 

dieser anstrengenden Arbeit eine Zeit lang kaum etwas Anderes leisten kann. Seelisch setzt er sich 

intensiv mit seiner inneren Umwandlung der Beziehung auseinander, die er einstmals mit dem 

lebenden Menschen aktiv pflegte und die er nun als kostbare Erinnerung in sich trägt.  

Psychisch gesund zu bleiben gelingt, indem die Wertschätzung und Zuneigung, vielleicht auch die 

Konflikte der Beziehung in der Trauer nochmals tief verinnerlicht werden. So wird die persönliche 

Bedeutung der Verbindung gedenkend spürbar und lässt den „hinterbliebenen“ zu einem „treuen“ 

Menschen über den Tod hinaus werden.  

Sich die innere Treue zu erlauben, ist ein wertvoller Beitrag für die psychische (und in Folge auch für 

die körperliche) Gesundheit im Trauerprozess. Was ist also hilfreicher als „loslassen“?  

Im Gedenken die Beziehung zur/m Verstorbenen im Herzen bewahren – das bedeutet gute 

Selbstfürsorge. Die Realität des Todes annehmen, in der Trauer die eigene Treue erkennen und mit 

liebevoller Erinnerung den individuellen Lebensweg weitergehen –  dies kann zur integrierenden 

Haltung werden, die den Tod einer/s nahen Angehörigen in seelischer Gesundheit verkraften lässt. 
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