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Vorwort
 
Die AGUS-Schriftenreihe behandelt Fragen und Themen, die viele Suizid- 
trauernde beschäftigen, unabhängig von der individuellen Situation. Der  
Suizid eines nahestehenden Menschen ist eine der schwersten Lebens- 
krisen die uns treffen können. In der erdrückenden Fassungslosigkeit der ersten  
Zeit ist das weitere Leben oft nicht vorstellbar. „Wie lange dauert das denn“ 
fragen Hinterbliebene, um auch den Stellenwert der Zeit etwas einschätzen 
zu können.

Suizidtrauernde, bei denen der Verlust schon länger her ist, bemerken,  
dass sich im Laufe der Zeit die Gefühle und Gedanken verändern, auch wenn 
der Suizid immer ein Teil der eigenen Lebensbiographie bleibt.

Bei der AGUS-Jahrestagung 2011 stellten wir das Thema „Zeit“ in den Mittel- 
��	�����	������	�����������!����	
��������
�"�����#����$������������	���	���
Fachvortrag verschiedene Aspekte der Beziehung zwischen Zeit und der 
Trauer nach einem Suizid: Welche Rolle spielt die Zeit im Trauerprozess 
nach Suizid? Gibt es eine Zeitgrenze für „normales Trauern“? Was bleibt auf  
Dauer, wie viel Schmerz und Unverständnis, wie viel Dankbarkeit und Wehmut?  
Welche inneren und äußeren Faktoren wirken bei der individuellen Trauer mit 
�	
��������%�	&����'����������	���$������

Die Resonanz zum Vortrag war ausgesprochen positiv und AGUS wurde  
ausdrücklich gebeten, den Vortrag als Broschüre zu erstellen.

Dieses Themenheft haben wir für Sie, als Trauernde nach einem Suizid 
erstellt. Wir hoffen, damit Anregungen zu geben, um die Last Ihrer  
persönlichen Trauer zu tragen und Ihre individuellen Erfahrungen in den  
großen Rahmen Ihrer Lebens-Zeit einbetten zu können.

Begleitern und Freunden kann die Broschüre eine wertvolle Unterstützung 
sein bei Gesprächen mit Suizidtrauernden.

Elisabeth Brockmann 
AGUS e.V. – Bundesgeschäftsstelle
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Hört das denn nie auf? 
Trauer nach Suizid und Zeit
von Chris Paul

Einleitung
Auf der Jahrestagung des Vereins AGUS e.V. 2011 habe ich einen Vortrag 
zum Thema „Hört das denn nie auf? Trauer und Zeit“ gehalten. Diesen Vor-
trag haben wir aufgenommen und der folgende Text ist eine Bearbeitung  
dieser Aufnahme. Ich halte meine Vorträge immer frei, ich lese sie nicht ab. Bei 
der Bearbeitung ist mir wieder einmal deutlich geworden, dass gesprochene  
Sprache ganz anders ist als geschriebene. Ich habe nun ein Jahr nach der 
Tagung versucht, aus dem Mitschnitt einen Text zu verfassen, der auch ohne 
die direkte Anrede des Publikums, ohne die Visualisierungen und ohne den 
Bezug auf andere Vorträge der Tagung verständlich ist. Ich hoffe, dass es 
gelungen ist und wünsche eine bereichernde Zeit beim Lesen.
 

Wie lange dauert Trauer? 
Trauer und Verlustschmerz, wann hören die denn endlich auf? In der  
Forschungsliteratur und in unseren gesellschaftlichen Übereinkünften  
werden verschiedene Zeiträume angegeben. Es gibt zunächst einmal das 
$��(����� )����������� *��� ���� 	����� 	��� �	� *��������	
� ���������� ($�����+����� 
/��7�����	;�)�������������
��<���	
����+�(����������<��������	=�
����	��	� 
Angehörigen haben keine Feste besucht und keine eigenen Feiern aus- 
gerichtet. Heute werden diese Bräuche, die der Umwelt klar machen – hier hat  
����	
���	�	���������	�>�	����	�@���!��	=������	!�������$���%��$���$����	�
Gefühl von: nach einem Jahr spätestens „muss es aber wieder gut sein“! Die  
������	�)�����	
�	�����	���
!��=�
����
������������)����������	������	���)!
� 
nicht das letzte und oft nicht mal das intensivste ist.

Wie lange dauert Trauer?
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Amerikanische Forscher haben für die Trauer einen Zeitrahmen von drei  
bis fünf Jahren abgesteckt. Bei einschneidenden Verlusten (vor allem eines 
�	
���!
���#���	���=��$����������	���Q������������!
���%����	�����;�$������	� 
wir nach deren Aussagen ungefähr drei bis fünf Jahre, bis wir das Gefühl  
haben, uns wieder stabil und sicher mit uns selbst und in einem als unbe- 
lastet empfundenen Leben zu fühlen. Das bedeutet nicht: drei bis fünf Jahre  
unerträglicher Seelenschmerz und absolute Freudlosigkeit. Es bedeutet,  
��	���� X�$�	������� ��	��Y����	�	
�����<�	�=� ����	
���	�� �	
� 
����� @��-
bunden immer wieder starke Gefühle, die sich auf Verlusterleben, Sterblich-
keit und die Todesart Suizid beziehen.

������[��<�
������	
������	
�	�
����������		��@!	�
����$���+(	+�\�����	!���
als zu kurz und nennen bis zu zehn Jahre als den Zeitraum, den sie gebraucht 
��$�	=� ��� ��	�	� �		���	� ]���
�	� <�� �	
�	�� ](�� +������ ^���!++�	�� ���� 
��� 
allerdings eine erschreckende Vorstellung. Menschen, die wenige Tage,  
Wochen oder Monate nach einem Tod bei mir sitzen, gehen davon aus, dass 
in allerspätestens einem Jahr das Leben wieder genauso sein wird wie zuvor.

Was ist Zeit?
����� ���� ��	�������� ��	�� !$�����@�� Q�'_�=� 
��� ��+� 
��� ���� �	
� ��� ���	
��� 
�	��<��������
��*!���������<����������
�����������$�	���	<��	
�������$�����@��
Langweilige und traurige Momente ziehen sich oft ins scheinbar Unendliche. 
Andere Zeitabschnitte, besonders die unbeschwerten und glücklichen, ver- 
gehen wie im Flug. So ist das auch im Trauerprozess: ich weiß zwar, es sind 
drei Jahre vergangen, aber es fühlt sich an wie gestern. Ich kann auf dem 
���	
���	���@!��<����	=�
����
��������@����	��	����=��$���������(������	������
Die Zeit ist in meinem Innern buchstäblich stehengeblieben. 

In diesem Text orientiere ich mich an einem spiralförmigen Bild des Zeitver-
laufs. Alle Lebenszeit können wir als kreisende Bewegung verstehen. Im  
Gegensatz zu einem gerade verlaufenden Zeitstrahl, der sich in gerader  
Richtung von einer Seite zur anderen bewegt, drückt die Zeitspirale die vielen 
unerwarteten Wendungen und scheinbaren Umwege aus, die doch alle nötig 
sind, um weiter zu kommen in der Zeit und im Leben. 

Was ist Zeit?
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Das ganze Leben ist ein kreisförmiges Wachsen und unsere Trauer- 
prozesse sind Teil dieser kreisenden Lebensbewegung. Diese kreisenden  
Spiralen ähneln wachsenden Jahresringen und zeigen uns gleich etwas über  
die Besonderheit des Zeiterlebens im Trauerprozess. Jedes Jahr nähern wir 
uns in unserer Jahresumdrehung denselben Zeitpunkten. Es sind die Jahres- 
tage der Geburt und des Todes. Etliche Jahre lang werden die Gefühle  
intensiver, sobald wir uns diesen Punkten nähern, Erinnerungen intensivieren  
sich, Ängste und Sorgen werden stärker, der überwunden geglaubte Schmerz 
kehrt zurück. Viele Trauernde sind darüber verzweifelt und glauben sich 
selbst die zurückgewonnene Lebensfreude und gewachsene Gelassenheit 
nicht mehr. Doch genauso, wie die Gefühle im Vorlauf auf diese Erinnerungen 
schmerzhafter werden, so unmittelbar mindert sich der Leidensdruck, sobald 
der Erinnerungspunkt überschritten ist. 

Ein Merkmal der kreisenden Zeitspirale ist der langsame Wandel – und das ist 
ein guter Gradmesser für den Unterstützungsbedarf eines Trauerprozesses. 
\�� ��	���� ��� �	
�@�
�����	� %���$�	� 
��� ����� `�����	� $���$�j� �	
� ��� ��	����� 
Veränderung zwischen den markanten Erinnerungstagen erlebt wird, desto 
größer ist der Bedarf an zusätzlicher Unterstützung.

Das Leben in wachsenden Ringen
Wir leben alle unser Leben in diesen kreisenden Ringen – mit allem, was das 
Leben uns zu bieten hat, mit Freundschaften, Familienleben und Beruf, mit 
Erfolg und Enttäuschung, mit Glück, Langeweile, Spaß und Aufbruchsfreude 
aber auch Schmerz und Resignation. Tod, Verlust und die darauffolgenden 
)�������!<����� $����	�	� ��
��� >�	����	� �	� @�������
�	�	� [�����	� �	� 
diesen Lebenskreisen. 

Es ist mir wichtig, unsere Verluste und unsere Trauer in den Gesamt- 
zusammenhang unseres Lebens einzuordnen, gerade weil nach einem 
starken Verlust das Leben wie in der Mitte zertrennt erscheint - wir zählen 
die Zeit davor und die Zeit danach. Es scheint, als gebe es keine zusammen- 
hängende Lebensspirale, sondern nur noch eine, die irgendwo abbricht und 
dazu eine andere, die aus dem Nichts neu beginnen muss. Ich möchte dagegen 
meine Erfahrung aus Hunderten von begleiteten Trauerprozessen setzen, 

Das Leben in wachsenden Ringen
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dass unsere Lebensspiralen sich weiterdrehen, auch wenn wir es nicht mehr 
��(��	��'		�	��������)�����	
���'		�	����������+���	�����)��������������
���
einen Zusammenhang zwischen dem Leben vor und dem Leben nach einem 
Suizid spüren. Das geht mit einem gewissen inneren Frieden einher, der sehr 
tröstlich ist. 

Die meisten Menschen erleben einschneidende Verluste und Tode im  
Erwachsenenalter, wenn sie Zeit hatten, sich in die Welt und ihr Leben hinein 
zu „entwickeln“. Im Bild einer sich von Innen nach Außen bewegenden Spirale  
�	�������	� ���� �	�� ���� ��
��� X�$�	�����=� 	����	� ������ ����� {���� ��	=�
wachsen. Für Manche kommt der Verlust eines Menschen, den sie zum  
|�������$�	���$������������	=������+�(�=��	�
����	
�����!
���\���	
��*�		�
ist das Trauern ein untrennbarer Teil ihres Entwicklungsprozesses und das 
verändert die Form und Farbe ihrer weiteren Lebensspirale. 

��������	
�	��	�
����	
����
/��� +�	
� 
��� %�<����	�� ��	��� ��	��	� ]���� ��+� 
��� YQ�[}\���������	��
2011 sehr eindrucksvoll. Ihr Vater hatte sich das Leben genommen, als sie  
��	� �	
� ����� /	� ������ ^������� ���� 
�������� ���!�
�	=� 
���� 
������ +�(��� 
���������!<�����	��	�
�	���	�������X�$�	�}^��������$����	��
��	��	������
Alles, was sich in ihrem Leben von dort aus weiter entwickelt hat, trug die  
Themen Verlust, Trauer und Schock in sich. Das ist ein anderer Lebens- 
@�����+=�������		�����	
�����	���		~�����$�	�<��������
�	�($�����	���������	�
��	��� �	
����$�	�� �!	+�!	������ �!�
�	=� 
��� �����$��� �$��� ����� +��	�� ���� 
��������!�$�	=����	��	
�������	+���	
� ���������<!��	=����	����������!_�� 
Liebe wollte mich nicht haben, aber meine Eltern und Geschwister waren da  
�	
�����	�+(�������
�=�������$�����	���	
������	
�
���\���������\���	
������ 
in relativer Sicherheit verbracht, ich habe ein festes Fundament, in dem kein  
Schock und kein erschütternder Verlust Risse hinterlassen hat.

Doch der Lebensspiralweg dreht sich weiter, in glücklichen wie in unglück-
lichen Tagen, und das Leben kann zu keinem Zeitpunkt in die umgekehrte 
Richtung laufen und „so werden wie es vorher war“. Dass wir uns ohnehin 
weiterbewegen und verändern, gerät angesichts einer heftigen Erschütterung, 
so wie der Suizid eines nahen Angehörigen es ist, oft in Vergessenheit. Dann 

www.agus-selbsthilfe.de

��������	
�	��	�
����	
����
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entsteht der Eindruck, als seien alle Veränderungen, die mit uns passieren, 
ausschließlich auf die Erschütterung durch den Suizid zurückzuführen.

Das kenne ich auch von mir selbst. Alles, was mir in meinem Lebensverlauf 
	����� ��+����=� ��		� ���� ������ $������ ��+� 
�	� [��<�
� @!�� ��� \����	� <��(��-
führen. Inzwischen stimmt für mich diese Betrachtungsweise nicht mehr. 
Ich möchte ehrlicher in meiner Selbstbetrachtung und in der Rückschau auf  
meine Entwicklung werden.
 

Facetten des Trauerweges
Wenn ich frage, wie lange Trauer dauert, dann muss auch geklärt werden, 
was mit „Trauer“ überhaupt gemeint ist. Man kann sagen, Trauer sei ein  
Gefühl, sogar eine der ganz alten und tiefen Grundemotionen. Man kann Trauer  
aber auch als Prozess betrachten, der Gefühle, Gedanken, Handlungen  
�	
� �!���� '����������!	�	� ���� ����� $��	���� ��� <�� @�������	=� ���� ��	� 
Suizid in uns auslöst und welche Auswirkungen Verluste auf unseren weiteren  
Lebensspiralweg haben, ist es aus meiner Sicht hilfreicher, Trauer als Prozess 
mit verschiedenen Facetten zu sehen.

Ich werde die Facetten hier nacheinander betrachten, aber in der Wirklich-
keit unserer Lebenswege ist es nicht so, dass wir sie wie Stufen durchlaufen. 
�����������	
���������
���]������	���	����������++�	�	�[���	����@!	� ��
��� 
Themenfeld bearbeiten wir ein kleines Stück, dann springen wir zum nächsten, 
kehren wieder zum ersten zurück, springen weiter zu einem ganz anderen 
Feld, bleiben dort eine Weile und so weiter in einer nicht vorhersehbaren  
Bewegung. 

Der Lebensspiralweg, den ich bereits beschrieben habe, windet sich durch 
die Facetten hindurch und wird dabei oft zu einem Labyrinth, einem Irrgarten-
weg, der immer wieder dieselben Fragen und Themen streift. Die Frage „Wie 
lange dauert Trauer“ heißt in dieser Betrachtungsweise: „Wie lange brauche 
ich, um dieses Labyrinth zu durchqueren?“ oder „Wie lange dauert es, alle 
Facetten meines Trauerprozesses betrachtet und durchlebt zu haben?“ Die 
oben zitierten drei bis fünf Jahre sind eine Zeitangabe, die auf diese Fragen 
aus meiner Sicht eine recht realistische Antwort geben.

Facetten des Trauerweges
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Unabhängig davon, ob ein tödlicher Verlust durch Suizid, durch Unfall, durch 
��	������ �	����	
�	� ���� �� 
��� ]������	� 
��� )�������!<������ ��	
� ������ 
dieselben. Es ist sogar möglich, diese Facetten auf andere Verluste anzuwenden,  
��		� <�^�� ��	�� ^�<����	�� <�� %	
�� ����=� ��		� ����	
� ��	�	�Y�$��������<�
verliert oder klar wird, dass ein Lebenstraum sich nicht verwirklichen lässt.  

Den Tod als wirklich und endgültig verstehen
Das erste Themenfeld, oder die erste Facette setzt sich mit der Wirklichkeit 
des Verlusts und der Realität des Todes auseinander.

|��� �(���	� ($�������� @�������	� ���� ��������� ����� *����� ��	��������
stammt von William Worden, er nannte das: Die Realität des Todes verstehen,  
annehmen, akzeptieren. Das hört sich erst einmal sehr einfach an. Doch das 
�������	������](��@�����
�����������	
����	��
���!+����	�		���������)����������
lang, bis sie in keinem Winkel ihres Herzens mehr denken und hoffen, dass 
der Verstorbene doch noch zurückkommen wird. Wir verstehen nur Stück für 
[�(��=�����������_�=�
���� ����	
�@!	� ���<���	� +(�� ������	����������
�� �����
Endgültigkeit ist ein Charakteristikum des Todes, und es ist schwer, das zu 
$�����+�	��](���	
�������
���������	!�������	������'������

Da ist zum Beispiel die Trauernde, die erzählt, dass sie im Alter von 
sechs Jahren nicht verstanden hat, als ihr gesagt wurde, ihr Vater sei tot.  
)����������� ��		� ��	� �������������� �	
� 
��� 	����� �	� @!����� ��+�	�� @��} 
stehen, weil es in diesem Alter noch keine Zeitwahrnehmung gibt, die den  
�����	
�
���%	
�(�����������+������\���(	������	��	
����=�
���!��������� ��$�� 
��� ���>!��	���](����	�^�$�� ����
�������������{�������	�����
����	
��} 
zimmer das gleiche wie „für immer verlassen werden“. Deshalb erklärt man 
����	���	� �	
��	� !+�� 
��� 	���� ����	+�� �	��	
� 
��� ������=� 
��� 	!��� ��} 
schlafen werden. Bis zur Pubertät entwickelt sich im lernenden und sich  
�	�������	
�	� ^���������	� ����	������	
��� �	
��� 
��� /
��� @!	� ����� 
immer weiter bis so etwas wie Endgültigkeit denkbar und begreifbar wird.

Selbst wir Erwachsenen, die wir Erfahrungen mit Zeit und Zukunft haben, 
brauchen das Vergehen der Zeit, um uns dem Begreifen der Endgültigkeit  
des Todes zu nähern. In einem weiteren Vortrag auf der AGUS-Jahrestagung 

Den Tod als wirklich und endgültig verstehen
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2011 hat eine Frau, deren Mann vor etlichen Jahren Suizid begangen hat, 
davon erzählt, wie sie automatisch weiter für zwei eingekauft und den Tisch 
für ihren Mann mit gedeckt hat. Wie sie manchmal in der Stadt etwas sah 
�	
� 
�����=� 
��� �'		��� ���� ���<�� +(�� ��	� ���+�	�� ��� ��� 	������	� >!��	�� 
���������	�<�����	�@!	�
�����'�<�����	�|����	~��$���	��	=���� ���� ��� �!���^���

�����|�������������	�!�����	��	����	������	=��	��	������'����=��	��	������ 
#��	�	�=� 
���� ����	
� ��������� +(�� ������ ���� ���=� 
��� 
������ ��	
����	�� 

������$���		���������)������������	���|�		���	���	����
�	���	<�	�\�����-
kreis durchschritten hat – also eine Runde auf dem Lebensspiralweg gedreht 
����}��	���������	��Y�	�	��
�@!	=�����
������_�=��$����<��+(���������

Begreifen, was Tod ist, das ist eine große Aufgabe, eine kognitive, eine  
emotionale, eine philosophische.

|��������	�������Q��	
��	����=��������[���$�	�����������%����$����	��Q��	<�� 
dessen, was sichtbar und hörbar ist, dahinter beginnt die spirituelle  
Dimension. Ob es eine Seele gibt oder nicht, ob es ein Leben nach dem 
Tod gibt oder nicht, ob man abgeholt wird oder nicht, ob Licht kommt oder 
nicht, das ist Glaubenssache. Diese Dimension des Sterbens und des Todes 
���
� $��� ��	��� [��<�
� ������ 	����� ������	�� %�� 
!��	����	� 
��� �����	� �	
� 
phantasierten Verletzungen der Gestorbenen und die reale oder phantasierte 
Dramatik ihrer Todesumstände.

Die Wirklichkeit des Todes mit allen  
Sinnen begreifen
%�	� �!���� '����� +(���� ����� �	
���� �	� ���� ��	� ��$�	
���� *��� @�������� ��	� 
besser, wenn man es tatsächlich durch eine Berührung fühlen konnte.  
Dadurch entsteht ein Erfahrungswissen, das sich tief im Bewusstsein ver- 
ankert. Menschen, die mit Sterbenden arbeiten, sagen: Es verändert sich die 
[�����	�� �	� ��	��� ������=� ��		� ����	
� ����!�$�	� ����� *�
����� @��������
��	�������($���
���)!����	=���	������@!	�|!���	�

*��� ���� �����=� ���� �	�� 	���� ��	��� [��<�
� ������ �����	!���	� ���
�� 
�	��+������	�
���{�����
���^����	�	������
����!��	�'�������	���>�	����	=�

��� �	�� �������� ����� *������ '����=� 
��� @���� �	������ X��$�� �	
� ��	����	�� 

Die Wirklichkeit des Todes mit allen Sinnen begreifen
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����(��� �	
� @���'������ ���=� ���� 	�	� �	$���$�� �	
� ������ ����� @�����<�=� 
manchmal zerstört. Die Vorstellungen davon sind nahezu unerträglich und  

���{�����������
�[��<�
������	
�	�������	�����<����������%	���
������
���	�	�
geraten, nicht Abschied zu nehmen, oder sie werden schockartig mit einem  
�!��	� '����� �!	+�!	������ �	
� 
�		� ���� 
��� ������	�� ��	� �������������� 
Erlebnis, weil man nicht darauf gefasst war.

Die Wirklichkeit des Todes ist nach Suiziden, wie nach allen plötzlichen und 
mit Gewalteinwirkung verbundenen Todesursachen, ein kritisches Feld, weil 
es so wenig ruhige, selbst gestaltete Begegnungen mit den Verstorbenen  
gibt. Zum Glück gibt es einen langsamen Wandel in den Einstellungen – vor 
20 Jahren gab es so gut wie keine Suizidtrauernden, die ihre Verstorbenen 
nach deren Tod noch einmal gesehen hatten, es sei denn sie hatten sie selbst 
gefunden. 

In den letzten Jahren gibt es immer mehr Bestatter aber auch Notfall-
seelsorger und sogar Polizisten, die Angehörige ermutigen, sich den  
direkten Abschied nicht nehmen zu lassen. Denn an die Stelle von nicht  
existierenden realen Bildern treten Phantasien und diese Phantasien sind 
fast immer Schreckensbilder. Diese Bilder sehen die Menschen, die in  
ihren Tod gehen, extrem leidend und auf Rettung wartend. Sie sehen in ihren  
#��	�����$��
��	� 
�	� ����$�	
�	� �	
� �!��	� '����� $��� <��� �	��		���������� 
entstellt und reagieren mit Entsetzen und Panik auf das vorgestellte Ausmaß 
an körperlichem Schmerz. Nur der reale Abschied kann neben diese schweren  
%���	
�	��	�������!�����������
���|���	����	��@!	�]���
�	����<�	��

Viele Hinterbliebene, die ihre durch Suizid gestorbenen Lieben sehen  
konnten, sprechen erleichtert von dem entspannten Gesichtsausdruck und 
einem Gefühl von Erlöstheit rund um den Verstorbenen. Das macht einen 
großen Unterschied für den weiteren Trauerweg. 
|�		� 
��� ��$�����@�� |������������ 
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��� ���������_����� �	�����	&'_�	
� 
und belastend ist, haben positive Gefühle und Erinnerungen im weiteren Trauer- 
prozess wenig Raum. Der Lebensspiralweg gerät dann ins Stocken.  
%���������	
�� ^��
��� ��	
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��� ��������	
�	�� ��� 
stärksten durcheinander bringen. Suizidtrauernde können oft die Stunden vor 
und nach der Todesnachricht in allen Einzelheiten nacherzählen, dabei fallen  
sie in die Gefühle des Schreckens oder auch der schockierten Gefühllosigkeit.  
Ihre Zeit ist innerlich stehengeblieben. Ein Teil ihrer Persönlichkeit ver-

Die Wirklichkeit des Todes mit allen Sinnen begreifen
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harrt bei diesem Moment und kann nicht weitergehen. Das ist typisch für  
traumatische Erlebnisse und dieses innere Verharren eines Teils unserer  
Persönlichkeit kann am besten in einer Traumatherapie aufgelöst werden.  
Für Suizidtrauernde, die den Verstorbenen selbst gefunden haben, ist das 
oft ein guter Weg, dieses erschütternde Erlebnis in den Rest ihres Lebens zu 
integrieren – mit anderen Worten, den Zusammenhang ihres Lebensweges 
wieder wahrzunehmen.

Wirklichkeit durch Worte
Für uns ist all das „wirklich“ und „real“, was wir anfassen, sehen, fühlen, hören 
können. Aber wirklich ist für uns auch das, was wir aussprechen. 

Wir brauchen ein Wort, Begriffe, Sätze, um etwas zu begreifen. Also machen  
wir uns Gedanken darüber: Was ist denn wirklich? Für Suizidtrauernde zeigt  
sich der Zusammenhang zwischen Worten und Wirklichkeit ganz deutlich  
in der Frage – wie benenne ich „es“? Selbstmord, Suizid, Freitod? Jeder 
Begriff enthält Deutungen und Interpretationen und stellt damit eine andere 
„Wirklichkeit“ der Selbsttötung her. 

Emmy Meixner-Wülker, die Gründerin von AGUS, prägte den Satz  „Gegen 
die Mauer des Schweigens“ als ihr Leitmotiv und das des Vereins. Das war 
dieses „ich muss es aussprechen dürfen“ damit es wirklich wird. Ich bekomme 
($�������� ����� ��	�� !	���=� ��		� ���� ����	� ��		=� ���� ���� ��������	� �����
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Wer vor Jahrzehnten Angehörige durch Suizid verloren hat, musste seine 
Trauer in einer sprachlosen Nichtwirklichkeit durchleben. Doch wenn der Tod 
durch Suizid nicht „wirklich“ ist, worum trauere ich dann. Es gibt dann keine 
Wirklichkeit des Todes. Es gibt stattdessen ein großes schwarzes Loch von 
���<���&�	���	
��	$�	�		$��������Y$��������$�����	��]����	=����	�����-
heit. Deshalb ist es so wichtig, was heute parallel zu diesem Vortrag oben 
in dem Seminarraum passiert, dass mit Jugendlichen im „Young Survivor 

Wirklichkeit durch Worte
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lernen, darüber zu sprechen, ihnen Worte und aushaltbare Bilder zu geben,  
ihnen Möglichkeiten geben sich auszutauschen, sich wieder zu erkennen.  
*�		� �!���	� 
����� ������	
�	� �	
��� �	
� \���	
�����	� 	���� 
��� 
Suizid eines Geschwisters oder eines Elternteils im „Hier und Jetzt“ an, dann  
bekommt der Tod eine Wirklichkeit, eine altersgemäße Wirklichkeit. Da oben 
���<�� ��	� ����������� >�
���	� �	
� 
�� ���<�	� ����������� *��� ���������� ���
�
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��������������^��
��
werden in den kommenden Jahren weiter hineinwachsen in die Wirklichkeit 
des Geschehens und in die Realität ihres Lebens ohne den Menschen, der 
sich getötet hat. 

|�		�/�����	
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erleben, haben Sie nicht unbedingt etwas falsch gemacht! Vielmehr  
������	� /���� �	
��� ����	� �	
� 	����	� 
����� )�����}Y�+��$�	� ����� [��� 
@�������	����� ��
���X�$�	����������=���������	��������������� �����|������
heißt, dass mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, Oma, 
Opa, Schulfreund tot sind. Dass sie durch einen Suizid gestorben sind. 

)�����	����������	
�)�������	���	���^�!������+�(����+=�
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ganze Erwachsenwerden lang, bis die Wirklichkeit des Todes begriffen werden  
kann. Für Erwachsene, die schon andere Verluste erlebt haben und die sich 
mit dem Vergehen der Zeit etwas besser auskennen, dauert die Aufgabe nicht 
ganz so lange. Aber die weiter vorn angesprochenen Zeiträume von einem 
Jahr für das Begreifen des unmittelbaren Fehlens im Alltag, von drei bis fünf 
Jahren zur Neuorientierung gelten auch für diese Trauerfacette.

 

Gefühle folgen dem Begreifen
So lange der Tod ein großes, schwarzes Nichts ist, das man gar nicht ver-
steht, kann man kein Gefühl dazu entwickeln, höchstens ein namenloses 
Q���=���	���������%����(�����	���Y$������	�������	�Q�+(�������������=�|��=� 
Verstörung, Ohnmacht, Schmerz, Ratlosigkeit, Sehnsucht, Angst, Scham, 
@���������� �!���� ��	� $������	� %����������	�=� ���<���&�	�=� �	
� @����� ������ 
In Trauerprozessen sind viele starke Gefühle enthalten. 

Gefühle folgen dem Begreifen
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Erwachsene Trauernde sagen mir manchmal: „Seit meiner Pubertät habe ich 
nicht mehr so intensiv gefühlt“. Das hat oft eine Heftigkeit, die uns erschreckt. 
Als Erwachsene können wir uns in der Regel kontrollieren und wenn dann 
doch mal ein heftiges Gefühl entsteht, ein Wutausbruch z.B., dann bekommen 
wir das schnell in den Griff. Im Trauerprozess gehen die emotionalen Wellen 
aber viel höher, sie dauern länger, sind unkontrollierbarer und entstehen wie 
aus dem Nichts. Dünnhäutigkeit ist ein Begriff, der oft genannt wird. 

Ich kenne auch Trauernde die sagen, dass es völlig unerwartet überwältigende  
Glücksmomente gibt, man guckt raus in seinem ganzen Elend, plötzlich 
sieht man die Sonne scheinen, ah, das Leben! Das Leben! Und dann wieder  
�!��������<���&�	���*����������%�������	�	������������	���'�	������)�����	
�� 
leiden selbst unter ihren Gefühlsschwankungen, aber auch ihre Umwelt.

�		���������������
��������	�
Wenn Trauernde fragen, wie lange es dauern wird, dann meinen sie in erster 
Linie die belastenden Gefühle wie Schmerz, Hoffnungslosigkeit, unerträgliche 
[��	������� *��� �����	� 
��� X�$�	� <�� ��	��� >�����!	=� �	� 
��� ��
��� Q�-
danke von spiralförmigem Zeitverlauf oder eigenem Lebenszusammenhang 
verloren geht angesichts der alles überschattenden Mühsal, überhaupt einen 
Fuß vor den anderen zu setzen. Wie lange dauert das? Drei bis fünf Jahre, 
bis sich diese belastenden Gefühle in den Hintergrund bewegt haben und das 
Leben nicht mehr dominieren, sagen manche Forscher. Eher zehn Jahre, bis 
diese belastenden und zermürbenden Gefühle nur noch aufblitzen zu Jahres-
tagen oder angesichts eines neuen Verlustes, sagen Trauende, mit denen ich 
gesprochen habe. 

Das Benennen der Gefühle fällt vielen Menschen schwer und noch fremder 
ist es den meisten von uns, Gefühle auch auszudrücken. Wohin mit den  
großen Emotionen? Wenn sie nicht ausgedrückt werden können, drohen sie 
uns zu zerfetzen. Das Reden wird hier wieder wichtig, Gefühle ausdrücken und  
teilen wird als entlastend erlebt. Das Schreiben von Tagebüchern, Erinnerungs- 
büchern, Briefe an die Verstorbenen, Gedichte, Bücher, alle diese Formen helfen,  
sich „etwas von der Seele zu schreiben“ und den eigenen Gefühlen Ausdruck 
zu verleihen. Malen, Bildhauern, Schnitzen sind für manche ein wunderbarer 

�		���������������
��������	�
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Weg, sich und die eigenen Emotionen besser kennen zu lernen. Auch singen,  
Lieder schreiben, Lieder mitsingen oder Tanzen sind Wege, sich auszu- 
drücken. Es ist hilfreich, sich im Lauf der Jahre solche Wege zu eröffnen.

Ich weiß nicht, ob ein Trauerprozess dadurch beschleunigt werden kann, aber 
er kann so mit Sicherheit in Bewegung gebracht werden, wenn er stockt und 

�������	��X�$�	�&����	������������(�$��� �����%�����
�	�	����[����	��	
�
Fähigkeiten sichtbar, dadurch entsteht Lebensqualität und ein Grund zum 
Weiterleben.
 

Im Hier und Jetzt bleiben
In diesen langen Zeiträumen ändert sich mehr, als es den Betroffenen selbst 
bewusst ist. Aus einzelnen Sekunden der minimalen Erleichterung werden  
Minuten, Stunden, in denen Freude und Genuss empfunden werden können. 

Irgendwann kommt das erste Lachen – oft gefolgt von schlechtem Gewissen.  
Darf das sein? Ist das nicht eine Verhöhnung des Verstorbenen? Dann  
beginnt eine neue Form der emotionalen Anstrengung, die darin besteht, 

��� ���+�	� �������	�Q�+(�������� 
�	����
��� ��+&����	
�	� ���������	� �	
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froheren zusammen zu bringen. 

Im weiteren Lebensverlauf wird das Grundgefühl ruhiger und entspannter,  
alltägliche kleine Gefühle dominieren, der große Verlustschmerz, die Sehn-
�������	
����<���&�	��&�����	���	��������+=��	�\���������	=���		�	����
Verluste entstehen, wenn eine Begegnung oder einfach ein Bild an das er-
innern, was geschehen ist. Dann ist es hilfreich, einen Vorrat an Ausdrucks-
möglichkeiten und Bewältigungsstrategien entwickelt zu haben und auf sie 
zurückzugreifen. Also noch mal ein Gedicht schreiben, das tröstende Buch 
hervor holen, endlich mal wieder ein Bild oder eine kleine Skulptur schaffen, 
����	
�	��	��+�	=�����
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�)����������������	=�
dass sich nichts verändert habe, aber das ist eine Illusion. Es ist wichtig, sich 
immer wieder zu sagen – ich bin heute, im Jahr xxx, ich bin xxx Jahre alt, die 
Erinnerungen beziehen sich auf das Jahr yyy, damals war ich yyy Jahre alt. Ich 
habe ein Hier und Jetzt und von da aus kann ich mich an das Da und Damals 
erinnern. Aber das Da und Damals ist nicht identisch mit dem Hier und Jetzt!

Im Hier und Jetzt bleiben
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Die Zeit ist vergangen, vielleicht ist dies eine Spiralwendung, die an alten 
schmerzhaften Punkten vorbeikommt. Die Zeit wird weiter vergehen und sich 
von diesem schmerzhaften Punkt wegbewegen. Wenn es nicht gelingt, das 
allein und mit Hilfe der Freunde zu spüren, ist eine Therapie eine gute Unter-
stützungsmöglichkeit!

Viele Trauernde sagen: Der Schmerz hört nie auf, aber er verändert sich. 

Sie erleben, dass der Schmerz als Grundgefühl ihres Lebens zurücktritt und 
����� �	� ��	�� 	���� ]!��� 
��� %���	
�������� @����	
����� Y����������� �	
�
Dünnhäutigkeit sind darin enthalten, eine neue Verletzlichkeit aber auch eine 
veränderte Bewusstheit und Entschiedenheit.
 

Das ganze Leben hat sich verändert
In Trauerprozessen müssen wir uns nicht nur mit der Wirklichkeit des Todes 
und unseren vielfältigen Gefühlen auseinandersetzen. Ganz wichtig und auch 
kräftezehrend ist die Einstellung auf eine veränderte Lebenswelt. 
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Wenn ein Ehepartner stirbt, verändern sich unter anderem das Schlafzimmer,  
das  Badezimmer, der Austausch abends, die Frühstücksgewohnheiten, die 
Steuererklärung, die Urlaubsplanung. Der gesamte Alltag ist betroffen. Die 
Aufgabe besteht darin, sich an die Veränderungen anzupassen. Das geht von 
der Frage wann die Zahnbürste des Verstorbenen weggeräumt wird bis hin 
<�������	������
�	���	��������	�]���	
�������	=�$���
�	�	���	���'�<�����
der einzige Alleinstehende ist und sich als „fünftes Rad am Wagen“ fühlt. 
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hat. Unabhängig davon ändert sich aber auch immer die Rolle, denn die  
Auseinandersetzung mit der veränderten Lebenswelt ist auch eine Aus- 
einandersetzung mit den Rollen und Funktionen, die ich im Leben habe. Ist eine  
>�����=�
���	���	<������	
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als verwaiste Mutter oder als kinderlos? Was bedeutet das für ihr Selbstbild?

Das ganze Leben hat sich verändert
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Der Tod eines Geschwisterkindes birgt wieder zusätzliche oder ein-
fach andere Dimensionen. Wenn Bruder oder Schwester sterben, fehlt 

��� >�	���=� ���� 
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der wie ein Teil des eigenen Selbst war in der kindlichen Gemeinsam-
keit. Der „große Bruder“ oder die „kleine Schwester“ sind Rollen, die nie 
wieder besetzt werden können. In der Gegenwart fehlt das Geschwister 
auch da, wo Erwartungen und Ansprüche der Eltern gemeinsam getragen 
werden konnten. Für die Zukunft lastet die Sorge um alternde Eltern allein auf 
den Schultern des überlebenden Geschwisterkindes. 

Der Verlust von Vater oder Mutter ist der Verlust einer Wurzel, eines Teils der 
����	�	������	+���Y����	
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Was der verstorbene Elternteil an Vorbildfunktion aber auch an Reibungs- 
&����=��	��	�����(�<�	���	
�](��!������������$�	��'		�	=������$����($��-
lebenden Elternteil und bei anderen Menschen gesucht werden. An wichtigen 
Punkten des eigenen Lebens vom Schulabschluss bis zur Hochzeit und der 
)��+��
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wieder schmerzhaft deutlich.

Gesellschaftliche Rollen ändern sich ebenso wie Selbstwahrnehmungen, 
�		���� �	
� ��_���� ����&�����	��	� 
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teilungen sind aufgehoben, Alltagsroutinen können nicht mehr so, wie in  
Jahren oder Jahrzehnten gewohnt, aufrecht erhalten werden. Vieles muss 
nun alleine oder mit Hilfe anderer, neuer Menschen bewältigt werden.

Die Veränderungen der Umwelt sind für alle Trauernden vielfältig. Für Suizid- 
trauernde kommt ein anstrengender Punkt dazu: wir müssen uns aus- 
einandersetzen mit Tabus und Stigmatisierungen, die durch die Todesart Suizid 
ausgelöst werden. Wenn ein Mensch sich das Leben genommen hat, sind die 
��	���$���$�	�	���'�<�����Y	���'�����@!	�����	
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lich wenig Akzeptiertes getan hat. Sie selbst haben gar nichts Besonderes 
gemacht und trotzdem werden sie vielfach mit anderen Augen angesehen. 

Ich erinnere mich an Gesprächsrunden mit verwaisten Eltern, die davon  
erzählten, wie sie eine Zeit nach dem Suizid ihres Sohnes oder ihrer  
Tochter wieder einen Urlaub wagten. Sie erzählten von unkomplizierten  
Begegnungen auf der Reise, vom abendlichen Gesprächen beim Wein mit 

Das ganze Leben hat sich verändert
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Sage ich nur, es ist tot. Sage ich, es hat Suizid begangen, lasse ich mich auf 
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im Tutorium seines Auslandssemesters, wenn die Frage nach Geschwistern 
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über die Eltern herziehen und sie nach ihren gefragt wird? Darüber sprechen 
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Scham? Was tun mit der Befürchtung, die Verstorbenen zu verleugnen?
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schmerzhaft. Es entsteht im Lauf der Jahre meist eine Routine, sie zu  
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Bezug auf den Tod eines Angehörigen aufwachsen, haben die wenigsten 
Hemmungen, denn sie selbst besitzen noch keine Tabus und wenn sie die 
nicht von Erwachsenen anerzogen bekommen, bleiben sie davon verschont. 
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Fragen. Sie selbst und ihre Altersgenossen kennen bereits die Bedeutung  
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zu ihrem Leben gehörig. Junge Erwachsene kennen darüber hinaus die  
Tabus, aber auch die Faszination rund um Suizide und müssen sich stark mit 
Scham und dem Gefühl, nicht mehr richtig dazu zu gehören auseinander- 
setzen - in einem Alter, in dem die Suche nach dem eigenen Platz und der 
eigenen Identität extrem wichtig sind.

Wir verändern die Welt
Die Auseinandersetzung mit den Tabus, der Neugier und dem Unwissen aber 
auch mit der Angst von anderen Menschen ist ein wichtiger Teil der Trauer- 
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troffenen z.B. in einer AGUS-Selbsthilfegruppe oder im AGUS-Forum besonders  
hilfreich. Hier entsteht eine Gemeinschaft, in der weniger erklärt werden muss 
als anderswo. Das schambesetzte Gefühl, anders zu sein und einen Stempel 
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zu einem unkomplizierten Zusammengehörigkeitsgefühl. Hier ist es möglich, 
zusammen zu sein, wir können zusammen feiern, wir können auch zusammen 
weinen, aber wir müssen uns für nichts entschuldigen. 

Als wir vor zehn Jahren die ersten geleiteten AGUS-Wochenend-Seminare 
durchgeführt haben, waren da ähnlich wie in den zahlreichen AGUS-Selbst- 
hilfegruppen viele Menschen, die zum ersten Mal über ihre Trauer gesprochen 
haben und die zum ersten Mal vor anderen ausgesprochen haben, dass ein 
naher Mensch sich selbst getötet hat. Im Lauf der relativ wenigen Jahre seither 
hat unsere AGUS-Arbeit so viel positive Öffentlichkeit für Suizidtrauernde her-
gestellt, dass inzwischen fast alle Menschen auch in ihrer unmittelbaren Umge-
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barn, bei Pfarrern. Wir alle hier bei dieser Tagung, wir haben die Umwelt geändert. 
Das möchte ich mit Stolz sagen. Wir sind nicht nur die, denen etwas zugestoßen 
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das weiter. Zu unserem Guten, aber auch zum Guten all der Betroffenen, die 
noch kommen werden und ich glaube, auch zum Guten unserer Gesellschaft.  
 

Ein neuer Platz für die Verstorbenen
Eine wichtige Facette im Trauerprozess behandelt unsere Beziehung zu dem 
Verstorbenen über seinen Tod hinaus. William Worden hat das genannt: Den 
Verstorbenen einen neuen Platz zuweisen. Andere sprechen von der fortge-
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bedeutet mir der Verstorbene über seinen Tod hinaus? Der berühmte Platz im 
Herzen, wie sieht der denn aus? Wie groß, wie klein, wie hell, wie dunkel, wie 
behindernd, wie nach vorne bringend? 

In einem Vortrag hat das gestern eine trauernde Tochter viele Jahre nach dem 
Suizid ihres Vaters so formuliert: „Mein Vater ist immer in meinem Herzen.  
Mein Vater ist immer bei mir und er ist kein Schreckgespenst mehr“. Damit 
beschreibt sie den Platz, den ihr Vater heute hat und einen anderen, den er 
zu einem früheren Zeitpunkt in ihrer Trauer hatte. Denn das Zuweisen eines 
Platzes geschieht immer wieder neu. Je nachdem, wie das Leben drumherum 
verläuft und welche Gefühle gerade überwiegen, probieren wir verschiedene 

Ein neuer Platz für die Verstorbenen
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Plätze und Rollen für die Verstorbenen aus. Mir kommt das manchmal wie 
eine große Reiseroute vor, auf der wir uns den Verstorbenen mal näher sind 
und uns mal sehr distanziert fühlen. Mal wohltuende Innigkeit verspüren, dann 
irritierende Ferne, manchmal bedrängende Enge, dann große Leere, mal ein 
fernes leises Echo. Und irgendwann etwas, das sich stabil und sogar stimmig 
anfühlt, ein Platz, der mit einem Stück inneren Friedens einhergeht. Wie lange 
dauert dieser Prozess? Meiner Erfahrung nach braucht er oft die zu Beginn 
genannten drei bis fünf Jahre.

Die große Gefahr nach Suiziden ist, dass wir nicht die Verstorbenen im  
Herzen tragen, sondern ihre Todesart. Die Suizide lasten wie Steine auf  
unseren Herzen und auf unseren Schultern. Die verstorbenen Menschen 
drohen dahinter in Vergessenheit zu geraten. Alles was wir in Dankbarkeit 
und in Liebe mitnehmen könnten, worüber wir auch schmunzeln könnten,  
worüber wir unbefangen sprechen könnten, droht durch die Wucht des  
plötzlichen Todes vernichtet zu werden. 

Die Gefühle, die sich entwickeln, beziehen sich ausschließlich auf die Wucht 
des Todes und nicht auf das ganze Leben und den gesamten Menschen der 
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an die Phantasien über den Suizid. Aber es ist unendlich schwer, sich auch 
an das zu erinnern, was man sich stärkend in den Rücken holen könnte – die 
guten Zeiten. Bei einem Suizid scheint es uns oft nahezu unmöglich, zu sagen 
– es ist gut, dass er oder sie da war.

Manchmal kommt es mir so vor, als gebe es eine Art Gesetz, dass über  
Menschen, die sich das Leben genommen haben, nicht fröhlich und dank-
bar gesprochen werden darf. Es ist einer der erschwerenden Faktoren für  
Suizidtrauernde, dass die als dramatisch wahrgenommenen Todesumstände 
ein starkes Übergewicht bekommen und alle anderen Erinnerungen, Gedanken 
und Gefühle überlagern oder einfärben. Das macht es schwierig, Menschen, 
die durch Suizid gestorben sind, einen positiven neuen Platz zuzuweisen. Wie 
oben zitiert sind der Platz und die Rolle eher die eines „Schreckgespenstes“. 
Anders als Bilder, die anderen Verstorbenen zugedacht werden: von einem 
Schutzengel auf der Wolke, vom inneren Ratgeber oder guten Geist, der 
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schützt und tröstet. Suizidtrauernde sehen ihre Verstorbenen eher als das  
Damoklesschwert, das über ihnen schwebt, und sie dazu bringt, sich irgend-
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Ende verurteilt; auch als Racheengel, der sagt, du darfst nicht leben und du 
hast nichts verdient, du hast versagt. Wenn wir uns innerlich mit dem Suizid 
verbinden und nicht mit dem lebendigen geliebten Menschen, den wir ver- 
missen, dann entsteht die Gefahr der Nachfolgesuizide. Um den Verstorbenen 
nah zu sein ist dann das Sterben auf genau die selbe Art, wie sie gestorben 
sind, der einzige Weg.

Am Bild der Jahresringe eines Baumes, das ich zu Beginn benutzt habe, 
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durch Suizid gestorben ist, der älter war, als wir selbst, dann scheint es  
unvorstellbar, selbst dieses Alter zu überschreiten. Wenn der eigene  
Vater oder die ältere Schwester z.B. mit 35 gestorben sind, dann können  
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ihrer inneren Welt kann der eigene Lebensbaum nicht größer und älter werden 
als der des bewunderten Elternteils oder Geschwisters. Das Erreichen dieser  
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Therapie.
 

Ganzheitliche Erinnerungen
Wenn solch ein bedrohlicher innerer Platz für den Verstorbenen sich ver- 
festigt hat, dann ist ein innerer Frieden mit dem Geschehenen unerreichbar. 
Mit solch einer inneren Repräsentanz hören Schmerz, Scham und Schuld-
gefühle tatsächlich nie auf. Dieses Leiden kann meiner Erfahrung nach nicht 
mit dem „Loslassen“ gelindert werden. Wer die durch Suizid Verstorbenen 
in belastenden und bedrohlichen Rollen in seinem Herzen trägt, zeigt damit 
zwei Dinge – zum einen, dass die negativen Eindrücke im Moment noch über- 
wiegen. Zum anderen, dass er eine große Sehnsucht nach Verbundenheit 
über den Tod hinaus hat. Diese Sehnsucht ist so groß und existentiell wichtig, 
dass sie eher mit einem inneren Schreckgespenst beantwortet wird als gar 
nicht. Bewegung und Erleichterung kommen erst dann, wenn es gelingt, sich 
(wieder) anders und freundlicher an die Verstorbenen zu erinnern. 

Ganzheitliche Erinnerungen
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Es ist notwendig, den Verstorbenen einen anderen Platz und eine andere 
Rolle anzubieten, die sie im eigenen Herzen gut aufgehoben sein lassen. 
„Ganzheitliche Erinnerung“ ist ein Begriff, den ich sehr schätze. Damit ist die 
Fülle der Erinnerungen gemeint, Erinnerungen an den ganzen Menschen von  
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Begabungen. Aus meiner Sicht hat es kein Mensch verdient, auf seinen Tod  
reduziert zu werden. Wir vermissen die Menschen, nicht ihre Tode. Wir sehnen  
uns nach den lebendigen, beglückenden, bereichernden Zeiten und wir be-
trauern die Lücke, die der Tod hinterlassen hat. Diese Trauer verändert sich 
und wird weniger schmerzhaft im Lauf der Jahre. Im Gegensatz dazu steht 
der starre Schrecken, den Suizide oft auslösen; dieser Schrecken kann zum 
Trauma werden und traumatische Bilder, Gedanken und Gefühle haben es an 
sich, unverändert zu überdauern. Da wo etwas sich nicht verändert, haben wir 
es eher mit traumatischen Erfahrungen zu tun als mit Trauerprozessen. 

Glaubenssätze
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Überzeugungen davon, wie die Welt funktioniert. 

Stellen wir uns eine Frau vor, die von sich glaubt und sagt: Ich kann alles 
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zeugt ist: Liebe ist stärker als alles. Wenn ich nur stark genug liebe, kann ich 
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mit einem unerschütterlichen Urvertrauen in die Welt und die Menschen, 
der glaubt, das am Ende immer alles gut wird. Solche Glaubenssätze und 
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eines Partners oder Elternteils, vielleicht auch eines guten Freundes massiv in  
Frage gestellt. 

Wenn ein naher Mensch sich tötet, ist das Urvertrauen zerstört. Der Glauben  
an das eigene „ich schaff das schon“ kann nicht mehr aufrechterhalten  
werden. Es wird überdeutlich, dass es schwerwiegende Probleme ohne  
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Wesentliche Grundannahmen, die uns allen das Leben erleichtern oder sogar  
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Selbsttötung ganz besonders stark. Dieser Aspekt des Trauerns beschäftigt  
sich damit, wie Hinterbliebene mit dieser Erschütterung ihres Weltbildes 
umgehen können. Es besteht die Möglichkeit, dass sie stecken bleiben in 
den Reaktionen auf die Überwältigung und in den Reaktionen darauf. Die  
neuen Überzeugungen heißen dann, dass sie nichts schaffen, dass sie Ver-
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kunft sterben wird. Das sind neue Glaubenssätze die sich aufbauen können. 

Ich glaube, die Aufgabe ist, im Laufe der Jahre zu entscheiden, dass in  
meine Weltsicht auch wieder Positives, Hoffnung und Selbstbewusstsein  
gehören. Muss ich sagen, ich schaffe nichts. Oder kann ich sagen, es gibt  
Dinge, die schaffe ich und es gibt Dinge, da bin ich ohnmächtig. Das ist schon ein  
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manche Menschen die ich liebe, irgendwann sterben. 

Das hört sich vielleicht sehr klein an, aber das sind graduelle Unterschiede, 
die das eigene Leben grundlegend verändern können. Ein Wechsel vom  
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Jahrzehnten wieder verlassen und sogar sterben“, macht neue innige  
Beziehungen möglich. Solch ein Satz ist keine Reaktion mehr auf ein trauma-
tisches Erlebnis, sondern im weitesten Sinne Lebensklugheit. Suizidtrauernde 
werden im Rahmen ihres Trauerprozesses gezwungen, sich mit Endlichkeit, 
Unvorhergesehenem und den Grenzen unserer Macht auseinanderzusetzen. 
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beschäftigen: Was ist die Welt, wer bin ich, wie konzeptioniere ich mich? 

Überleben
Alles was im Trauerprozess geschieht, ist dazu da, das Weiterleben zu  
sichern. Die Facetten des Trauerprozesses können auch betrachtet werden als 
relativ überschaubare Teilstrecken eines langen und anstrengenden Trauer- 
weges. Für Menschen, die einen plötzlichen Tod verkraften müssen, ist die  
Facette des Überlebens besonders wichtig. In einem Vortrag gestern wurde das 
beschrieben: „Ich bin abends ins Bett gegangen und habe gedacht, ich hoffe, 

Überleben
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dass ich den nächsten Tag schaffe. Ich schaffe eine Stunde, ich schaffe zwei 
Stunden, ich schaffe einen Tag.“ Für die meisten von uns besteht das ganze 
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tige Eltern, wenn eine Firma geführt werden muss, also wenn man auch Ver-
antwortung für andere trägt, dann sind die übrigen Facetten des Trauerns nicht 
mehr sichtbar. Das eigene Überleben und das Überleben derer, für die man 
Verantwortung trägt, geht vor. In der Fachsprache wird von „verzögerter Trauer-
reaktion“ gesprochen, wenn das Überleben so lange im Mittelpunkt steht, dass 
alle bereits beschriebenen Gedanken und Gefühle erst nach Jahren mit unge-
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nicht richtig oder gar nicht getrauert hat, sondern viel eher ein Zeichen für ex-
treme Belastungen rund um den Todesfall. Dafür muss sich niemand schämen. 

Zum Überlebensprogramm können auch starke Ablenkungsaktivitäten ge- 
hören. Jugendliche ertragen es oft nicht, sich ausdauernd mit Tod und Trauer-
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meist, ihre Ausbildungen zu Ende zu bringen, als sei nichts passiert, weil sie 
ihren Lebensplan nicht dem Tod eines anderen unterordnen wollen. All das  
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gefühl entstanden ist, können die übrigen Facetten des Trauerprozesses  
angesehen und durchlebt werden. 
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Lebenssituation unterschiedlich lang, bis er sich mit den intensiven Ge- 
danken und Gefühlen in Bezug auf den Suizid eines Angehörigen be- 
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das Ankommen in einem eigenen Erwachsenenleben mit stabilem Beruf und 
fester Partnerschaft, bevor sie sich ihrer Trauer bewusst werden können. Bei  
solch einer verzögert einsetzenden Trauerreaktion ist die Unterstützung durch  
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Immer dann, wenn Trauernde scheinbar unberührt sind und wenig Gefühle 
zeigen, gibt es Anlass nach dem „Überleben“ zu fragen. Oft gibt es für diese 
Trauernden noch nicht genug Sicherheit für sie selbst oder andere, für die sie 

Überleben
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Verantwortung tragen, und sie verschieben deshalb unbewusst ihre eigene 
Trauer. Es ist ungerecht, das schlecht zu reden. Es ist sinnvoller zu überlegen, 
wie mehr Stabilität und Sicherheit in das Leben dieser Trauernden kommen 
kann, wer im Alltag unterstützen kann und was die Seele braucht, um sich 
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Unterstützende Faktoren – Risikofaktoren
Wie lange wir für unsere Gedanken und Gefühle in Bezug auf den Ver- 
storbenen im Weiterleben brauchen, hängt auch von vielen äußeren Faktoren 
ab. Dabei gibt es unterstützende Faktoren, die es uns leichter machen, und 
sogenannte Risikofaktoren, die wie Stolpersteine auf unserem Trauerweg  
liegen und uns aufhalten.
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lenken und dazu führen können, dass wir uns nicht allen Facetten des Trauer- 
prozesses zuwenden können. Je mehr solcher Risikofaktoren einen Trauer-
prozess umgeben, desto länger und schmerzhafter kann er werden, wenn 
es nicht genauso viele unterstützende Faktoren dazu gibt. Gleich zu Beginn, 
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eine Reihe von Risikofaktoren enthält, weil er eine plötzliche, tabuisierte und 
mit realer oder vorgestellter Gewalt verbundene Todesursache ist.

Unterstützende Faktoren – Risikofaktoren

Stolpersteine und Risikofaktoren im Trauerprozess können sein:

Risikofaktoren in den Begleitumständen des Todes/der Todesart
 - Verluste, die nicht gesichert sind (z.B. wenn ein Mensch vermisst wird)
 - plötzliche Todesursachen (neben Suizid auch z.B. Gehirnschlag, Unfall, 
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;
 - mit realer oder vorgestellter Gewalt verbundenen Todesarten (neben  

Suizid auch Unfall und Mord)
 - tabuisierten Todesarten (z. B. AIDS, Suizid)
 - Verluste, die nicht als „wirklich begriffen werden können“ (weil kein Leich-

nam vorhanden ist oder weil der Abschied vom Leichnam nicht möglich 
war/nicht ermöglicht wurde)
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Risikofaktoren in der Beziehung zwischen dem Trauernden und dem 
Verstorbenen
 - ambivalente Beziehungen mit einem großen Anteil widersprüchlicher 
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geschlagen hat und ihm später unter persönlichen Opfern eine wissen-
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 - besonders enge Beziehung, so empfundene „große Lieben“ oder Seelen-
verwandtschaften

 - abhängige Beziehungen, in denen der/die andere emotional oder  
wirtschaftlich für das eigene Leben notwendig war

Risikofaktoren in der Lebensgeschichte und aktuelle Lebenssituation 
der Trauernden
 - vorangegangene und aktuelle Verluste (Mehrfachverluste) durch Tod oder 

z. B. Umzug, Verlust der Arbeit, auch Verlust der Heimat oder des kultur- 
ellen Umfelds
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Risikofaktoren in der Persönlichkeit der Trauernden
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eines „starken“ Menschen ist
 - Menschen, die starke Emotionen meiden und sich den Ausdruck von Ge-

fühlen verbieten (oft, weil sie in der Erziehung Gefühle verboten bekamen)
 - Menschen mit einem rigiden Selbstbild und Rollenkonzept z. B. „Männer 

weinen nicht“

Risikofaktoren im sozialen Umfeld
 - mangelnde Unterstützung durch Angehörige, Freunde und Nachbarn (auch 

durch fehlende soziale Netzwerke z. B. nach einem Umzug oder durch 
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 - Trauerprozesse, die nicht als solche erkannt und unterstützt werden, sog. 
„aberkannte Trauer“ (z.B. bei Geschiedenen)

 - Fehlende Angebote für spezialisierte Unterstützung

Unterstützende Faktoren – Risikofaktoren
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auf diese Stolpersteine sehen dürfen. Trauernde erleben neben den erschwe-
renden Faktoren auch unterstützende, tröstende und Halt gebende Begeg-
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Unterstützende Faktoren – Risikofaktoren

Unterstützende Ressourcen

��Ein tragendes soziales Netz, das langanhaltende Unterstützung zur  
Verfügung stellt

��Halt und Trost in den engsten Beziehungen wie Partnerschaft und Familie

��%��		���	��	��	�
��=������	�+�(����	�����	����!�+�	����

��Die Fähigkeit, Gefühle auszuhalten und auszudrücken

��Der Mut, Hilfe von Außen anzunehmen

��Spiritualität, z.B. als Glauben an einen Gott, Zugehörigkeit zu einer  
Gemeinde oder auch Bewusstsein von „etwas Größerem“

��Eine als sinnvoll empfundene Tätigkeit, z.B. im Beruf 

��Werte und positive innere Glaubenssätze, die nach dem Verlust weiter  
bestehen oder sich neu formulieren

������	��<��[�!��=�)�	<��	
��	
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��Eigene Gesundheit

��Eine positive, optimistische Grundeinstellung

��Finanzielle Sicherheit, schöner ausreichend großer Wohnraum, Zugang 
zur Natur

��Spezialisierte Unterstützung für den Trauerprozess, (z.B. in einer AGUS-
Gruppe, einer Trauerbegleitung oder einer Psychotherapie)
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Eine Faustregel besagt, dass Trauerprozesse umso länger dauern und umso 
��������� ���+�	
�	� ���
�	=� ��� ����� {����!+���!��	� <������	� �!���	�� 
Risikofaktoren sind nicht selbst verschuldet, sie entstehen größtenteils aus  
�	������ ^�!�����=� ��+� 
��� ���� 	��� ��	�	� �������	� %�	&���� ��$�	�� %�� 	(�<��
nichts, sich oder andere dafür zu beschuldigen. Auch viele Ressourcen ent- 
stehen in der Lebensgeschichte, aber es ist möglich, aktiv etwas für die Ver- 
stärkung der unterstützenden Ressourcen zu tun. Sie geben uns einen Schlüssel  
in die Hand, mit dem Trauerprozesse in all ihren Facetten erträglich bleiben. 

Zum Schluss
Viele Menschen sagen „Ich möchte, dass das mit dem Trauern endlich aufhört 
�	
��������
�����$�	���		j��/�������'	���������	
����
�	�	!����!��������	�
Trauertag als Lebenstag. Die starken Gefühle und drängenden Gedanken, die 
vielen Veränderungen und auch der Abschied sind anstrengend und schmerz-
��+���[�����'��	��	�����#��	���	
���������!@!<����	�����
���>�	����	����
uns herum. Aber sie sind lebendig. Sie sind ein Teil unseres Lebens. Die  
Jahresringe eines Baumes wachsen auch in kargen Jahren – mit unserem 
Leben ist es genauso.

Chris Paul

Schlussgedanken
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AGUS e.V. – Die Organisation 
AGUS wurde 1989 von der Betroffenen Emmy Meixner-Wülker in Bayreuth 
gegründet und ist seit 1995 ein eingetragener Verein mit Sitz in Bayreuth. 
AGUS e. V. ist Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention 
(DGS), Aktionsbündnis Seelische Gesundheit und beim Paritätischen Wohl-
fahrtsverband. 

AGUS ist in Europa der größte und älteste Verein, der sich für die Belange 
und Interessen Suizidhinterbliebener einsetzt. Getragen wird der Verein vom 
ehrenamtlichen Engagement der Gruppenleiter, Vorstände und Mitglieder.  
Die AGUS-Arbeit gibt Menschen Halt und zeigt Perspektiven auf, wenn das 
eigene Leben unwiederbringlich zerstört scheint. 

AGUS erhält keine staatliche Unterstützung und kann sich durch Mitglieds-
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gedeckt werden. Deshalb sind wir auf Ihre Spende angewiesen!

AGUS-Angebote
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 Mauer des Schweigens“
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SPENDENKONTO 
AGUS e.V. Bayreuth 

Sparkasse Oberpfalz Nord | Konto-Nr. 9050 (BLZ 753 500 00)

AGUS e.V. – Die Organisation
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Herausgeber

AGUS e.V. - Angehörige um Suizid: bundesweiter Selbsthilfeverein 
für Trauernde nach Suizid in Deutschland. Zweck des Vereins ist es, 
Angehörigen und Hinterbliebenen von Suizidtoten, die wegen ihres see-
lischen Zustandes Unterstützung brauchen, Hilfe zu leisten durch: 

-  Beratung und Betreuung der Betroffenen
}�����������	��@!	�!	�����	�^���!++�	����	�����	�	
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-  Förderung und Gründung regionaler Selbsthilfegruppen
-  Öffentlichkeitsarbeit zur Weckung des Verständnisses für Suizid- 

trauernde, in besonderem Maße durch die Medien
-  Zusammenarbeit mit der Fachwelt, mit Behörden und anderen Einrich-

tungen zur Verbesserung des Angebotes an psychologischen und sozi-
alen Hilfen.

Elisabeth Brockmann 
Dipl. Sozialpädagogin,  
Leiterin der Bundesgeschäftsstelle AGUS e.V.
Markgrafenallee 3a, 95448 Bayreuth
Tel. 0921 - 150 03 80 
E-Mail: agus-selbsthilfe@t-online.de ��
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-  Erklärungsmodelle – die Zeit vor dem Suizid
-  Schuld – im Trauerprozess nach Suizid
}��)������	����[��<�
���7�;��	��)������������
���	
���
-  Suizid und Recht
}��������������	������[��<�

-  AGUS-Selbsthilfegruppen aufbauen und leiten

Weitere Themenhefte liegen vor: 
Wir achten bei der Erstellung der einzelnen Themenhefte sehr auf inhaltliche 
!�����������	
���������	�|����	����	
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Vollständigkeit. Daher nehmen wir Rückmeldungen, Ergänzungen und Ver-
besserungen gerne an. Unser Ziel ist, durch Informationen Unterstützung zu 
geben für die schwere Zeit der Trauer nach einem Suizid.

AGUS e.V. – Die Organisation
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Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen

die sich über die Dinge ziehn. 

Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 

aber versuchen will ich ihn.

 

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 

und ich kreise jahrtausende lang; 

und ich weiss noch nicht: 

bin ich ein Falke, ein Sturm 

oder ein grosser Gesang.

Rainer Maria Rilke

AGUS-Schriftenreihe: Hilfen in der Trauer nach Suizid




