
" D a s  L e b e n  g e h t  w e i t e r . "

Objektiv betrachtet mag das durchaus
richtig sein, aber das Leben der
trauernden Person hat gerade eine
Vollbremsung gemacht. Und genau das ist
für sie häufig das größte Problem: Wie
kann ein Andocken an diese sich außen
weiterdrehende Welt möglich sein, wenn
die eigene Welt nach dem Verlust eines
geliebten Menschen stillsteht?
Versuche stattdessen lieber anzuer-
kennen, dass alles ok so ist, wie es jetzt
ist, z.B. so: "Es tut bestimmt weh, so
ausgebremst zu sein. Ich helfe Dir gern
dabei, dieses Tal der Tränen aus-
zuhalten."
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Liebevoll  Trauernden beistehen:
3 Sätze, die Du  niemals sagen solltest

Manchmal ist es gar nicht so einfach, Trauernden gegenüber die passenden Worte zu
finden. Dein bester Freund hat seine Frau verloren, die Kollegin trauert um ihr Kind, der
Vater Deines Kollegen ist verstorben. Und Du fragst Dich, wie Du Dich in der Begegnung mit
diesen Menschen am besten verhalten solltest.

Wie kannst Du wertschätzend Dein Mitgefühl zum Ausdruck bringen? Wann ist der "richtige"
Zeitpunkt? Reißt Du vielleicht unbeabsichtigt Wunden auf? Deine Unsicherheit macht Dich
sprachlos. Dabei ist jedes ausgesprochene Wort besser, als zu schweigen.

Und doch gibt es ein paar Sätze, die Du sicher gut meinst, die aber dennoch nicht hilfreich,
sondern eher verletzend sind. Meine Ideen für alternative Formulierungen darfst Du
natürlich in Deine eigenen, stimmigen Worte fassen!
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" D u  k a n n s t  m i c h
j e d e r z e i t  a n r u f e n . "

Das ist ein wirklich gut gemeinter Satz! Die
Crux ist nur, dass Trauernde nicht zum
Hörer greifen werden. Sie fühlen sich wie
"aus der Welt gefallen" und möchten mit
ihrem Schmerz niemandem zur Last fallen.
Daher bitten sie, wenn überhaupt, nur im
äußersten Notfall um Hilfe. Was nicht
bedeutet, dass sie keiner Unterstützung
bedürfen!
Biete daher ganz konkret Deine Hilfe an,
indem Du fragst "Was brauchst Du? Wie
kann ich Dich unterstützen?" Oder tue es
einfach: bringe Einkäufe oder ein
gekochtes Essen vorbei, übernimm'
Fahrdienste für die Kinder, mähe den
Rasen oder putze die Fenster. Was auch
immer zur Lebenswelt des trauernden
Menschen passt.

" D u  m u s s t  j e t z t  s t a r k
s e i n . "

Um es ganz deutlich zu sagen: Trauernde
müssen gar nichts! Sie dürfen ihre Trauer so
leben, wie es zu ihnen und ihrem Weg passt.
Und das können sie sehr gut für sich spüren
und einschätzen. Von außen sollten wir das
gar nicht bewerten.
"Stark sein" bedeutet in Zeiten von Trauer
auch, sich die Tränen, die Verzweiflung, die
Sehnsucht nach dem alten Leben
zuzugestehen. Einfach alle Gefühle zu
durchfühlen, die da sind. Das ist wahre
Stärke!
Versuche genau das Deinem Gegenüber zu
vermitteln: "Ich finde es toll, wie Du dich
dieser Lebenssituation stellst. Wie kann
ich Dich am besten dabei unterstützen?"
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Ich bin Christine Kempkes und ich träume von einer Welt, in der Tod & Trauer so
selbstverständlich zum Leben dazu gehören, wie die Lebensfreude. Als Bestatterin, freie
Trauerrednerin und Trauerbegleiterin möchte ich meinen Beitrag leisten, dass diese Vision
Wirklichkeit wird. Bei mir findest Du Angebote für Trauernde, für Menschen in ihrem
Umfeld und für Unternehmen.

Wenn auch Du Dich unsicher fühlst, mit Trauernden umzugehen,  dann ist mein Online Kurs
genau das Richtige für Dich:

Mehr Sicherheit im Umgang mit Trauernden
Online Kurs für Freund:innen, Kolleg:innen und alle, die

Trauernden beistehen möchten

Aktuelle Termine erfährst Du
in meinem Newsletter!
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