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Abschied, Trauer, Neubeginn

von Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer

Trennungen in allen Lebensbereichen bewusst zu leben, gehört zu den wichtigsten
Dingen, die wir in unserem Leben lernen müssen. 
Dass alles was besteht vergeht ist  aber eine Grundtatsache des Lebens, die – oft
lange  verdrängt  –  urplötzlich  unser  Leben  durchkreuzt,  wenn  wir  am  wenigsten
damit rechnen.
Sehr unterschiedliche Verluste können Trauer ursächlich auslösen. 

Am  schlimmsten  aber  ist  stets  der  Verlust  von  Bindung,  von  einem  geliebten
Menschen. 

Trauer  ist  hierbei  der  Preis  für  Bindung,  dafür  dass  wir  jemand  an  unser  Herz
gelassen haben.

Viele Menschen, die frühere schmerzliche Verluste und Trennungen erlitten haben,
versuchen sich dadurch vor erneutem Schmerz zu schützen, dass sie niemand mehr
an sich ranlassen, engere Bindungen vermeiden wie der Teufel das Weihwasser. 

Aber  wir  Menschen  sind  angewiesen  auf  Geborgenheits-  und  sinnspendende
Bindungen,  sonst  riskieren  wir  einen  Dauer  schmerz,  der  sich  in  innerer  leere,
Gefühlsverarmung,  Sinnverlust  und  körperlichen  Schmerzen,  Ängsten  oder
Depressionen äußert. 

Bindungsvermeidung ist also auch keine Lösung - oder eine mit einem hohen Preis! 

Um nach  einem schmerzlichen  Verlust  auf  gesunderhaltende  Art  weiterleben  zu
können und wieder neu  bindungsfähig zu werden ist das Zulassen von Trauer und
des Trauerprozesses notwendig. 

Wer  angemessen  trauert,  wertschätzt  das  Kostbare  der  verlorengegangenen
Beziehung und verinnerlicht diese als innerlich rückhaltgebende Beziehung. 

Wer  die  Trauer  vermeidet,  verarmt  innerlich,  bleibt  leer  zurück,  die  kostbaren
Erfahrungen gehen nicht ein in den inneren Schatz allen Erlebten. 
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Aber alles, was wir gemeinsam erlebt haben, kann uns keiner mehr nehmen - wir
haben das „in die Ewigkeit gerettet“ - und die Trauerarbeit hilft uns, dies bewusst zu
spüren.

Gehen Sie dabei mitfühlend, nicht verurteilend und besonders freundlich-achtsam
mit ihrer traurigen Seite um.

Trauerarbeit ist Hebammenarbeit für die Liebe, die Sie als geistiges Wesen sind.

Nehmen Sie sich Zeit für die Begegnung mit ihrer Traurigkeit- sie führt sie nahe zu
sich selbst und dem, was wesentlich ist im menschlichen Leben.

Das wünscht Ihnen 

Dr. Wolf Maurer

Nachfolgend möchte ich Ihnen einige nachdenklich machende und berührende 
Geschichten zum Thema Umgang mit Verlust und Trauer anbieten, die das Thema 
Abschied, Trauer, Neubeginn beleuchten.

Zwei Bäume im Park

Zwei große Bäume stehen dicht beieinander in einem Park. Sie kennen sich schon 
seit frühester Jugend. Die Äste des einen Baumes ragen in die Krone des anderen. 
Beide haben sich gegenseitig hervorragend einander angepasst. Im Frühjahr 
entfalten sich zur gleichen 

Zeit die ersten Blätter. Da, wo die einen Äste sich weiter ausdehnen, hält sich der 
andere Baum zurück. Beide nehmen Rücksicht aufeinander. Im Herbst machen sich 
beide für den Winter bereit.
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Sie schützen sich gegenseitig vor starkem Wind. Der eine Baum gewährt dem 
anderen Schatten. 

Sie holen sich aus dem Boden ihr Wasser und teilen es sorgfältig. So haben sich 
beide gemeinsam entwickelt, sind alt geworden und haben schon viele Jahresringe 
gemeinsam aufgebaut. 

Eines Tages schlägt der Blitz in einen der Bäume ein und fällt diesen. Er wird wortlos 
von Waldarbeitern abtransportiert. Der andere Baum bleibt alleine zurück. Er kann 
einfach nicht glauben, dass sein geliebter, treuer Nachbar nicht mehr da sein soll. 
Wo sie sich doch für den nächsten Winter schon so viel vorgenommen hatten. Er 
wünscht, einfach nur einen bösen Traum geträumt zu haben, und morgen nach dem 
Aufwachen sei alles wieder in Ordnung. Doch am nächsten Morgen ist er immer 
noch allein. Er schaut suchend umher, doch er kann seinen Nachbarn nirgendwo 
entdecken. Er fühlt sich nackt und hilflos. Jetzt erst wird ihm bewusst, dass er all die 
Jahre vom anderen Baum Schutz geboten bekommen hatte. Er bemerkt, dass er auf 
der Seite, die dem anderen Baum zugewandt war, schwächer entwickelt ist. Die Äste 
sind kürzer und weniger dicht mit Blättern übersät. Ja, er muss sogar aufpassen, sich 
nicht nach der anderen Seite zu neigen und umzufallen. Der Wind fährt ihm garstig 
in die schwache Seite.  

Wie schön wäre es doch, wenn sein Nachbar noch da wäre. Er beginnt zu hadern, 
warum der Blitz ausgerechnet in seinen Nachbarn einschlagen musste. Es gibt doch 
noch mehr Bäume im Park. Er hat Angst vor dem langen, harten Winter, den er jetzt 
alleine durchstehen muss. Er seufzt, fühlt sich sehr einsam.
Warum konnte der Blitz denn nicht sie beide treffen? Nie mehr würde er so einen 
Nachbarn finden, mit dem er alles teilen könnte. Nie mehr könnten er und sein 
Nachbar über gemeinsame schöne Stunden sprechen, die sie beide erlebt hatten. 
Hätte er am Ende seine Äste weiter zu seinem Nachbarn hinstrecken sollen, dass der 
Blitz auch ihn hätte treffen können? So quält er sich mit Schuldgefühlen, Ängsten 
und Verzweiflung. Die Sonne scheint wie immer und sendet ihre wärmenden 
Strahlen, doch er verspürt sie nicht. Es wird Winter und er verbringt die Zeit alleine. 

Er überlegt, ob dies wohl der Sinn des Lebens sei. 
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Eines Nachts, als er wieder einmal grübelte, kam ihm die Idee, dass er sich im 
nächsten Frühjahr sehr anstrengen könnte, besonders die Äste seiner schwachen 
Seite wachsen zu lassen. Er könnte versuchen, die leeren Stellen, die der Nachbar 
mit seinen Ästen ausgefüllt hatte, zu füllen. Er hatte ja jetzt mehr Platz, sich 
auszubreiten. Er musste keine Rücksicht mehr nehmen und hatte Nahrung für zwei.

So begann er, all seine Energien darauf zu verwenden, die Lücke, die sein Nachbar 
hinterlassen hatte, allmählich auszufüllen. Ganz vorsichtig ließ er neue Äste 
wachsen. Es dauerte, aber er hatte ja Zeit. Und manches Mal war er sogar ein klein 
bisschen stolz darauf, alleine gegen die Kälte und die Winde anzukämpfen. Er 
wusste, dass es nie mehr so sein würde wie früher, aber wenn der Nachbar jetzt 
noch einmal kommen würde oder gar ein neuer Nachbar, hätte er nicht mehr so viel 
Platz zur Verfügung wie früher. Eines wusste er genau. Er würde den alten Nachbarn 
nie vergessen, denn er hatte ja die ersten 50 Jahresringe mit ihm gemeinsam 
verbracht. Zu jedem Jahresring konnte er gemeinsam erlebte Geschichten erzählen. 
Zu den letzten drei Jahresringen hatte er zu erzählen, wie er gelernt hat, allein zu 
leben, seinen Ästen eine neue Richtung zu geben und seinen Platz im Park neu zu 
gestalten. 

 Verfasser unbekannt

Das Märchen von der traurigen Traurigkeit
(von Inge Wuthe)

Es war eine kleine alte Frau, die bei der zusammengekauerten Gestalt am 
Straßenrand stehen blieb.
Das heißt, die Gestalt war eher körperlos, erinnerte an eine große Flanelldecke mit 
menschlichen Konturen.

„Wer bist du?“ fragte die kleine Frau und bückte sich ein wenig hinunter. Zwei 
lichtlose Augen blicken müde auf. „Ich …ich bin die Traurigkeit“, flüsterte eine 
Stimme so leise, dass die kleine Frau Mühe hatte, sie zu verstehen. 

„Ach, die Traurigkeit“, rief sie erfreut aus, fast als würde sie eine alte Bekannte 
begrüßen.
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„Kennst du mich denn“, fragte die Traurigkeit misstrauisch. 

„Natürlich kenne ich dich“, antwortete die alte Frau, „immer wieder einmal hast du 
mich ein Stück des Weges begleitet.“

„Ja, aber…“ argwöhnte die Traurigkeit, „warum flüchtest du nicht vor mir, hast du 
denn keine Angst?“

„Oh, warum sollte ich vor dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch selber nur zu
gut, dass du jeden Flüchtigen einholst und dich so nicht vertreiben lässt. Aber, was 
ich dich fragen will, du siehst-verzeih diese absurde Feststellung-du siehst so traurig 
aus?“

„Ich…ich bin traurig“, antwortet die graue Gestalt mit brüchiger Stimme. 

Die kleine alte Frau setzte sich jetzt auch an den Straßenrand. „So, traurig bist du?“ 
wiederholte die und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. „Magst du mir erzählen, 
warum du so bekümmert bist?“

Die Traurigkeit seufzte tief auf. Sollte ich diesmal wirklich jemand zuhören? Wie oft 
hatte sie vergebens versucht und….

„Ach, weißt du“, begann sie zögernd und tief verwundert, „es ist so, dass mich 
offensichtlich niemand mag.  Es ist meine Bestimmung, unter Menschen zu gehen 
und eine Zeitlang bei ihnen zu verweilen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen 
weniger. Aber fast alle reagieren so, als wäre ich die Pest. Sie haben so viele 
Mechanismen für sich entwickelt, meine Anwesenheit zu leugnen.“

„Du hast recht“, warf die alte Frau ein. „Aber erzähle mir ein wenig davon.“

Die Traurigkeit fuhr fort: „Sie haben Sätze erfunden, an deren Schutzschild ich 
abprallen soll.“

Sie sagen „Papperlapapp – das Leben ist heiter“, und ihr falsches Lächeln macht 
ihnen Magengeschwüre und Atemnot.“

Sie sagen „gelobt sei, was hart macht“, und dann haben sie Herzschmerzen.

Sie sagen „Man muss sich zusammenreißen“ und spüren das Reißen in den Schultern
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und im Rücken. 

Sie sagen „Weinen ist nur für Schwächlinge“, und die aufgestauten Tränen sprengen 
fast ihre Köpfe.

Oder sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht spüren 
müssen.“

„Oh ja“, bestätigt die alte Frau, „Solche Menschen sind mir oft in meinem Leben 
begegnet. Abe eigentlich willst du ihnen ja mit deiner Anwesenheit helfen, nicht 
wahr?“

Die Traurigkeit kroch noch ein wenig mehr in sich zusammen. „Ja, das will ich“, sagte 
sie schlicht, „aber helfen kann ich nur, wenn die Menschen mich zulassen, weißt du, 
indem ich versuche, ihnen ein Stück Raum zu schaffe, zwischen sich und der Welt, 
eine Spanne Zeit, um sich selbst zu begegnen, will ich ihnen ein Nest bauen, in das 
sie fallen können, um ihre Wunden zu pflegen.

Wer traurig ist, ist ganz dünnhäutig und damit nahe bei sich. 

Diese Begegnung kann sehr schmerzvoll sein, weil manches Leid durch die 
Erinnerung wieder aufbricht wie eine schlecht verheilte wunde. Aber nur, wer den 
Schmerz zulässt, wer erlebtes Leid betrauen kann, wer das Kind in sich aufspürt und 
all die verschluckten Tränen leerweinen lässt, wer sich Mitleid für die inneren 
Verletzungen zugesteht, der, verstehst du, nur der hat die Chance, dass seine 
Wunden wirklich heilen.“

Jetzt schwieg die Traurigkeit, und ihr Weinen war tief und verzweifelt. 

Die kleine alte Frau nahm die zusammengekauerte Gestalt tröstend in den Arm. 
„Wie weich und sanft sie sich anfühlt“, dachte sie sich und streichelte zärtlich das 
zitternde Bündel. „Weine nur, Traurigkeit“, flüsterte sie liebevoll, „ruh dich aus, damit
du wieder kraft sammeln kannst. Ich weiß, dass dich viele Menschen ablehnen und 
verleugnen. Aber ich weiß, dass schon einige bereit sind für dich. Und glaube mir, es 
werden immer mehr, die begreifen, dass du ihnen Befreiung ermöglichst aus ihren 
inneren Gefängnissen. Von nun an werde ich dich begleiten, damit die Mutlosigkeit 
keine Macht gewinnt.“

Die Traurigkeit hatte aufgehört zu weinen, setzte sich auf und betrachtete 
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verwundert ihre Gefährtin.

„Aber jetzt sage mir, wer bist du eigentlich?“

„Ich, antwortete die kleine Frau und lächelte still. „Ich bin die Hoffnung!“

Inge Wuthe

Das Gespräch der Zwillinge

„Sag’ mal, glaubst Du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?“ 

fragt der eine Zwilling. 

  

„Ja, auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden für das, 

was draußen kommen wird, vorbereitet“, antwortet der andere Zwilling. 

  

„Ich glaube, das ist Blödsinn!“ sagt der erste. „Es kann kein Leben 

nach der Geburt geben – wie sollte das denn bitteschön aussehen?“ 

  

„So ganz weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. 

Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen?“ 

  

„So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen, 

was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. 

Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz.“ 

  

„Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders.“ 
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  „Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. 

Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, Punktum.“ 

  

„Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt 

aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden, 

und sie wird für uns sorgen.“ 

  

„Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?“ 

  

„Na, hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. 

Ohne sie könnten wir gar nicht sein!“ 

  

„Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, 

also gibt es sie auch nicht.“ 

  

„Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. 

Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt.“  

Henri J. M. Nouwen 
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Von den Wasserkäfern und der Libelle
Am Boden eines kleinen ruhigen Teiches lebte eine Gemeinschaft von Wasserkäfern.
Es  war  eine  zufriedene  Gemeinschaft,  die  dort  im  Halbdunkel  lebte  und  damit
beschäftigt war, über den Schlamm am Boden des Teiches hin und her zu laufen und
nach etwas Nahrung zu suchen. 

Immer wieder bemerkten die Wasserkäfer jedoch, dass der eine oder andere von
ihnen anscheinend das Interesse daran verlor, bei ihnen zu bleiben. Er klammerte
sich dann an einen Stängel einer Teichrose und kroch langsam daran empor bis er
verschwunden war. Dann wurde er nie wieder gesehen. 

Eines  Tages,  als  dies  wieder  geschah,  sagten  die  Wasserkäfer  zueinander:  “Da
klettert  wieder  einer  unserer  Freunde  den  Stängel  empor.  Wohin  mag  er  wohl
gehen?” 

Aber  obwohl  sie  genau  zuschauten,  entschwand  auch  dieses  Mal  der  Freund
schließlich aus ihren Augen. Die Zurückgebliebenen warteten noch eine lange Zeit,
aber er kam nicht zurück. 

“Ist das nicht merkwürdig?”, sagte der erste Wasserkäfer. 

“War er denn hier nicht glücklich bei uns?”, fragte der zweite. 

“Wo er jetzt wohl ist?”,  wunderte sich der dritte. 

Keiner wusste eine Antwort.  Sie  standen vor einem Rätsel.  Schließlich berief  der
Älteste der Käfer eine Versammlung ein. “Ich habe eine Idee”, sagte er. “Der Nächste,
der  von  uns  den  Teichrosenstängel  empor  klettert,  muss  versprechen,  dass  er
zurückkommt und uns erzählt, wohin er gegangen ist und warum.” “Wir versprechen
es”, sagten alle feierlich. 

Nicht lange danach an einem Frühlingstag, bemerkte genau der Wasserkäfer,  der
den Vorschlag gemacht hatte, dass er dabei war, den Teichrosenstängel empor zu
klettern. Höher und immer höher kletterte er. Und dann, noch bevor er wusste, was
ihm geschah, durchbrach er die Wasseroberfläche und fiel auf ein großes, grünes
Teichrosenblatt. 

Als der Wasserkäfer wieder zu sich kam, blickte er verwundert um sich. Er konnte
nicht glauben, was er da sah. Alles war ganz anders und auch sein Körper schien auf
merkwürdige Art verändert. Als er ihn neugierig zu betrachten begann, fiel sein Blick
auf vier glitzernde Flügel und einen langen Hinterleib, die nun anscheinend zu ihm
gehörten. Noch während er sich über seine ungewohnte Form wunderte, spürte er
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ein Drängen, die Flügel zu bewegen. Er gab dem Drängen nach, bewegte seine Flügel
– und plötzlich, ohne zu wissen wie, befand er sich in der Luft.  

Der  Wasserkäfer  war  eine  Libelle  geworden.  Auf  und  ab,  in  engen  und  großen
Kreisen,  bewegte  sich  die  neugeborene  Libelle  durch  die  Luft.  Sie  fühlte  sich
wunderbar in diesem so ganz andersartigen Element. Nach einiger Zeit ließ sie sich
auf einem Blatt zum Ausruhen nieder.

In diesem Moment sah die Libelle hinunter ins Wasser. Und da waren ihre alten
Freunde, die anderen Wasserkäfer, die hin und her liefen am Boden des Teiches.
Jetzt erinnerte sich die Libelle an ihr Versprechen. 

Ohne lange zu überlegen, stürzte sich die Libelle hinab, um ihren alten Freunden zu
berichten. Aber sie prallte an der Oberfläche des Wassers ab.

“Ich kann nicht zurück.” sagte sie traurig. “Zwar habe ich es versucht, aber ich kann
mein Versprechen  nicht  halten.  Und selbst  wenn ich  zurückkönnte,  kein  einziger
meiner Freunde würde mich in meinem neuen Körper erkennen.” 

Und  nach  einigem  Nachdenken  wurde  ihr  klar:  “Ich  muss  wohl  warten,  bis  sie
ebenfalls Libellen geworden sind. Dann wissen sie selbst, was mir widerfahren ist
und wohin ich gegangen bin.” 

Und damit flog die Libelle glücklich empor, in ihre wunderbare neue Welt aus Licht
und Luft. 

(Verfasser unbekannt) 
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Der Brückenbauer

„Du hast einen schönen Beruf“,

sagte das Kind zum alten Brückenbauer, 

„doch es muss schwer sein, Brücken zu bauen“. 

„Wenn man es gelernt hat, ist es leicht“, sagte der alte Brückenbauer, 

„es ist leicht, Brücken aus Beton und Stahl zu bauen.  

Die anderen Brücken sind sehr viel schwieriger, die baue ich 

in meinen Träumen“. 

  „Welche anderen Brücken?“ fragte das Kind. 

Der alte Brückenbauer 

sah das Kind nachdenklich an. Er wusste nicht, ob es verstehen würde.  

Dann sagte er: „Ich möchte eine Brücke bauen 

von der Gegenwart in die Zukunft. 

Ich möchte eine Brücke bauen von einem zum anderen Menschen,   
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von der Dunkelheit in das Licht, von der Traurigkeit zur Freude. 

Ich möchte eine Brücke bauen von der Zeit zur Ewigkeit 

über alles Vergängliche hinweg“. 

Das Kind hatte sehr aufmerksam zugehört. 

Es hatte zwar nicht alles verstanden, spürte aber, dass der alte 

Brückenbauer traurig war. Weil es ihm eine Freude machen wollte,   

sagte das Kind: „Ich schenke Dir meine Brücke“.   

Und das Kind malte für den Brückenbauer   

einen bunten Regenbogen. 

   

(Verfasser unbekannt) 
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