
EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser
Die Tage um Allerseelen füh-
ren uns ganz unbequeme
Dinge intensiv vor Augen:
Die Endlichkeit unseres eige-
nen Lebens, vor allem aber
auch die Angst vor unserem
eigenen Sterben. 
Unsere Angst vor dem Tod
entspringt oft nicht dem
Wissen, dass wir sterben
müssen, sondern vielmehr
dem Nichtwissen, wie wir
sterben werden. Wir fürch-
ten uns, was wir vorher
durchmachen müssen, ha-
ben Angst vor einer langen
Leidenszeit, sorgen uns,
dass wir in der Todesstunde
allein sein könnten. Diese To-
desfurcht ist in Wirklichkeit
eine Lebensangst, die nicht
nur der Tatsache entspringt,
dass wir sterben müssen,
sondern vor allem der Frage
nach dem Wie.
Der Tod spielt sich heute
weitgehend hinter den Tü-
ren von Kranken-, Sterbe-
häusern oder Kliniken ab.
Pfleger, Sterbebegleiterin-
nen oder Ärzte erfahren oft
mehr vom Sterben als die
Angehörigen. Manche Men-
schen können nicht mal an
einer Beerdigung oder an ei-
ner Trauerfeier teilnehmen,
weil sie dabei zu sehr an den
eigenen Tod denken müs-
sen, den sie fürchten. 
Es wäre doch sehr schade,
sich sein Leben, das man
nur einmal geniessen kann,
mit einer Angst vor dem
Tod zu verderben. Und da
es nun mal keine Möglich-
keit gibt, uns auf das Wie
vorzubereiten, sollten wir
uns wenigstens darauf vor-
bereiten, dass wir ster-
ben – und das Leben so
nutzen und auskosten, als
wäre jeder Tag der letzte.
Es lohnt sich also immer
und in jedem Alter, den
Blick nach vorne zu richten
und dem Leben die guten
Seiten abzugewinnen.

Hildegard Stucky-Brantschen

Gelesen
«Trost» à la Wilhelm Busch

«Also hat es dir gefallen
hier in dieser schönen Welt:
So dass das Vondannenwal-
len
dir nicht sonderlich gefällt.
Lass dich das doch nicht
verdriessen.
Wenn du wirklich willst und
meinst,
wirst du wieder auferspries-
sen;
nur nicht ganz genau wie
einst.
Aber, Alter, das bedenke,
dass es hier doch manches
gibt,
zum Exempel Gicht und
ränke,
was im ganzen unbeliebt.»
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Ratgeber | Mit der Trauer umgehen

Trauer und Neubeginn
Der Schmerz über den
Verlust eines geliebten
Menschen kann enorm
sein. Eine Trauerbeglei-
tung, wie sie auch im
Oberwallis angeboten
wird, kann bei der Bewäl-
tigung von Schmerz und
Trauer helfen. Elisabeth
Heldner-Salzmann und
Caroline Walker Miano,
beide ausgebildete Ster-
be- und Trauerbegleite-
rinnen, beantworten Fra-
gen, die häufig gestellt
werden.

Warum braucht es heutzu-
tage überhaupt eine Trau-
erbegleitung?
«Nicht jede/jeder Trauernde
braucht eine Trauerbegleitung.
Trauer ist eines der Grundge-
fühle in unserem Menschsein,
wie Liebe, Angst und Freude.
Manchmal braucht es nur je-
manden, der uns sagt, dass es
gut ist, wie es ist. Das unser Er-
leben ‹normal› ist und es in der
Trauer kein ‹richtig› oder
‹falsch› gibt. Braucht man aber
Unterstützung im Durchleben
der Trauer, ist es gut zu wissen,
dass man diese auch im Ober-
wallis bekommen kann.»

Früher beging man ein
Trauerjahr sehr bewusst
und sogar nach aussen
sichtbar mit schwarzer
Kleidung. Geht es in der
Trauerbegleitung heute vor
allem darum, den erlitte-
nen Verlust Schritt für
Schritt zu verarbeiten?
«Trauerbegleitung ist in erster
Linie eine innere Haltung in der
Begegnung mit Menschen, wel-
che Verluste erleben oder erlebt
haben, verbunden mit entspre-
chenden fachlichen Möglich-
keiten. In der Trauerbegleitung
wird danach gefragt, was trau-
ernde Menschen erleben und
brauchen. Hier wird Raum und
Zeit geschaffen, den Prozess des
Trauerns mit all seinen Facet-
ten zu erleben und Raum und
Zeit zu schaffen, dass die Trauer
sich entwickeln kann.»

Der Verlust eines Angehöri-
gen reisst tiefe Wunden in
den Gefühlshaushalt. Und
wie bei körperlichen Wun-
den verläuft eine Wundhei-
lung nach eigenen Regeln,
braucht also unterschied-
lich viel Zeit?
«Ja. So wie jeder Mensch indivi-
duell ist, so unterschiedlich
und individuell ist die Trauer ei-
nes jeden Einzelnen. Stillstand,
tiefer Schmerz, Wut und eine

Vielfalt von Gefühlen gehören
ebenso zur Trauer wie Dankbar-
keit über das Erlebte oder auch
darüber, dass ein Sterben statt-
finden konnte.»

Wie gestaltet sich eine
Trauerbegleitung?
«Mithilfe von Da-Sein, Da-Blei-
ben, Ritualen, Impulsen für den
Ausdruck und die Gestaltung
des inneren Geschehens, Ge-
sprächen, in Form eines Trauer-
tagebuchs oder im Gespräch in
einer begleiteten Trauergruppe
die ‹Ohnmacht› überwinden,
dem Leben und Erleben wieder
mehr ‹Eigenmacht› geben – dies
ist das Ziel einer Trauerbeglei-
tung. Wissen darüber schaffen,
dass ich, auch wenn ich trauere,
selbstbestimmend und hand-
lungsfähig bin – dieses Erleben
kann heilsam sein. Und nicht
zum Schluss immer wieder zu-
rücksehen auf den gegangenen
Weg, und sei er vermeintlich
noch so kurz. Und stolz sein auf
das Geleistete, denn Trauer ist
Schwerstarbeit. Dazu kann eine
Trauerbegleitung unterstüt-
zend helfen.

Wieder erblühen, vielleicht zag-
haft und langsam, und doch die
Erfahrung machen, dass in mir
wie bei einem Bergkristall die
verschiedenen Facetten meiner
Persönlichkeit, meine Fröhlich-
keit, Lebendigkeit usw. immer
noch vorhanden sind, im Mo-
ment aber nur nicht ange-
strahlt werden – dazu kann ei-
ne Trauerbegleitung helfen.»

Gibt es verschiedene Pha-
sen in der Trauer?
«Ja, auch in der Trauer gibt es
verschiedene Phasen. Frau Ve-
rena Kast beschreibt diese aus-
führlich in ihrem Buch ‹Trau-
ern – Phasen und Chancen des
psychischen Prozesses›. So be-
schreibt sie z.B. Phase eins, die
‹Phase des Nicht-wahrhaben-
Wollens›, so: Bei der Nachricht
vom Tod eines uns nahestehen-
den Menschen reagieren wir
mit einem Schock und mit Ab-
wehr; es kann und darf nicht
wahr sein. Auch der Kranke
oder Sterbende reagiert so bei
der Diagnosestellung. Fragen
wie ‹Warum gerade wir/ich?›
‹Was kann ich tun, um es unge-
schehen zu machen?› oder auch
Schuldfragen tauchen in sol-
chen Momenten auf. Verena
Kast beschreibt vier solcher
Phasen. Natürlich ist dies nur
ein Modell. Auch wenn es bei
vielen Menschen so beobachtet
werden kann, so gibt es auch
Trauernde, die eine bestimmte
Phase gar nicht oder nur
schnell durchleben.»

Menschen wechseln die
Strassenseite, wenn sie je-
mandem begegnen, der ei-
nen nahestehenden Ange-
hörigen verloren hat. Wa-
rum ist das so?
«Nicht jeder kann mit Sterben,
Tod und Trauer umgehen. Es
gibt Menschen, die schlicht
nicht wissen, wie sie auf Trau-
ernde zugehen sollen, was sie
sagen sollen in solchen Momen-
ten. Manchmal erscheint es ein-

facher, trauernden Menschen
auszuweichen. Dies ist nicht
böswillig oder ein Missachten
der Trauer, sondern meistens
nur ein Überfordertsein der Ge-
sellschaft.» 

Was kann ich selbst als
Trauernder tun, wenn mich
jemand, der mir nahesteht,
meidet? 
«Am besten konfrontiere ich
diese Menschen mit meinen Ge-
fühlen und mache ihnen klar,
dass es mich verletzt, wenn sie
mir aus dem Weg gehen. Sicher
muss man Zeit haben, wenn
man einen trauernden Men-
schen fragt, wie es ihm geht. Es
reicht aber manchmal schon
ein freundliches ‹Hallo› und ein
Blick, damit sich diese Men-
schen wahrgenommen fühlen.»

Was ist eine «angemessene»
Zeit zu trauern?
«Für manche Menschen heisst
dies, ein Leben lang zu trauern
für andere wiederum, nach ei-
nem halben Jahr sich auf eine
neue Beziehung einzulassen.
Dies hat nichts mit der Tiefe der
Gefühle zu dem verstorbenen
Menschen zu tun. Jeder Mensch
ist einzigartig, jeder trauert an-
ders. Für manchen Angehöri-
gen, Bekannten, Kollegen usw.
kann es nur schwer oder nicht
nachvollziehbar sein, wenn ein
Mann z.B. seine Frau durch
Krankheit verliert und bald wie-
der eine neue Partnerin hat. Das
heisst aber nicht, dass er nicht
mehr um die verstorbene Frau
trauert. Es heisst einfach, dass
er das Glück hat, noch einmal
jemanden kennenzulernen, der
zu ihm passt.»

Trauern wir in jedem Alter
gleich oder ist es für einen
älteren Menschen weniger
schmerzhaft, wenn er den
Partner verliert?
«Es ist nicht altersabhängig, ob
wir trauern. Das ‹Wie› ist sicher
eher altersabhängig. Ein Kind

trauert anders als ein Erwach-
sener, aber nicht weniger tief
oder schmerzhaft. Kindern feh-
len einfach manchmal noch die
Worte, um Gefühle auszudrü-
cken. Es hängt allerdings vom
Alter des Kindes ab, ob es schon
realisieren kann, dass Sterben
und Tod unabänderlich sind
und dass Verstorbene nicht wie-
der lebendig werden. Für ältere
Menschen ist es nicht einfa-
cher, einen geliebten Menschen
zu verlieren. Kinder sterben zu
sehen, auch wenn diese viel-
leicht schon über 40 Jahre alt
sind oder älter, ist in keinem Al-
ter einfach. Äusserungen wie
‹Warum konnte ich nicht ster-
ben, ich bin schon so alt und
nicht mehr gesund…› sind in
solchen Momenten nicht sel-
ten. Für Angehörige und be-
treuende Menschen sind diese
Situationen nicht weniger he-
rausfordernd, als jüngere Men-
schen in der Trauer zu beglei-
ten. Es kann geschehen, dass äl-
tere Menschen verstummen,
kritischer und zum Teil aggres-
siver werden, als sie es vorher
waren, und das Umfeld nicht
wirklich realisiert, was gesche-
hen ist. Ob Kind oder älterer Er-
wachsener: Trauer ist immer
elementar und reduziert den
einzelnen Menschen stark auf
sich selbst.»

Trauerarbeit ist nicht nur
bei einem Verlust eines na-
hen Angehörigen angesagt,
sondern wohl auch bei ei-
ner Trennung vom Partner
oder manchmal sogar bei
der Ablösung von Kindern
vonnöten?
«Ja. Nicht immer ist es der Ver-
lust eines geliebten Menschen,
um den wir trauern. Trauern
können wir auch um eine Ar-
beitsstelle, um ein Haustier, um
den Verlust der Gesundheit und
vieles mehr. Diese Trauer ist un-
ter Umständen nicht weniger
gross, als der Tod eines gelieb-
ten Menschen.»

Trauer bewältigen. Manchmal ist das eigene soziale Netz mit der Situation überfordert. Trauer bewältigen heisst auch Hilfe
annehmen können von professionellen Helfern/-innen. FoTo WB-ArCHiV

– Oberwalliser Verein für Sterbe- und Trauerbeglei-
tung:
www.sterbebegleitung-oberwallis.ch

– Trauergruppe:
Seit Anfang September dieses Jahres trifft sich jeden
ersten Dienstag des Monats in Eyholz eine Trauer-
gruppe. Ziel der Treffen ist der Austausch mit anderen
Trauernden. Begleitet werden diese Treffen von den
ausgebildeten Trauerbegleiterinnen Elisabeth Held-
ner-Salzmann und Caroline Walker Miano.
www.lebens-halt.ch

– Psychiatriezentrum Oberwallis PZO:
Hilfe und Unterstützung bei psychischen Problemen

– Gangnit: 
Walliser Verein zur Suizidprävention. Ein Team be-
treut auch Menschen nach dem Suizid eines Nahe -
stenden. www.parspas.ch

– Regenbogen:
Leben mit dem Tod eines Kindes
www.verein-regenbogen.ch
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