
A
bschied von einem geliebten Menschen zu 
nehmen ist wohl die größte Herausforde-
rung, die an uns gestellt werden kann. Wäh-
rend ich diese Worte schreibe, wird die Erin-
nerung an meine geliebte Schwester wieder 

wach, die vor Jahren ganz unverhofft aus dem Leben 
gerissen wurde und verstarb. Es war mir nie bewusst 
gewesen, dass ich sie so vermissen könnte, dass es so 
schmerzt, dass sie einfach nicht mehr hier bei mir ist.
Nach ihrem Tod dachte ich immer, dass sich gleich die 
Türe öffnen wird und sie in die Küche kommt, um ein 
leckeres Stück Kuchen mit mir zu teilen, so wie wir es 
liebten und oft gemacht hatten – früher!
Es war ein Mensch von mir gegangen ... nein, nicht irgend-
eine Person, sondern ein geliebter Mensch. Ich verspür-
te einen großen Verlust und vermisste meine Schwester 
sehr. Warum musste das gerade mir passieren, fragte ich 
mich immer wieder? Wenn ein geliebter Mensch stirbt, 
der dir sehr nahe steht, ist es, als ob dir das Herz aus 
der Brust gerissen wird. Die Zeit steht still und ist nicht 
mehr mit dem analytischem Verstand wahrzunehmen. 
Es hätte auch keinen Sinn gemacht, denn ich wollte 
das Ganze anfangs nicht wahrhaben und verstehen, da 
meine Schwester mein geliebter Mensch im Leben war. 
Zurück blieb ein riesiger Schmerz, der mich zu ersticken 
drohte und blind machte. Aber dieser Schmerz erinnert 
dich auch unweigerlich daran, dass du noch lebst.
Irgendwann begann ich dann, über meinen Schmerz 
und die ihn auslösenden Gefühle zu sprechen – auch 

wenn ich nur mit mir selbst sprach – und der Schmerz 
wurde langsam erträglicher. Dafür stellten sich nun 
Wut, Schuldgefühle und Trauer ein. All diese Phasen 
mussten mit all ihren Facetten durchlebt werden, bis 
ich verstand, was trauern heißt. Letztendlich kamen 
auch die Tränen, was zuerst gar nicht wahrzunehmen 
war, oder ich wollte sie nicht annehmen, aber es fühlte 
sich gut an und ich ließ sie zu. Und mit den Tränen kam 
schließlich das Lachen zurück. Es kehrte ein Gefühl von 
Verständnis ein – ein Verständnis, dass der Abschied 
nun einmal zum Leben gehört und dass man durch Trau-
er auch etwas lernen kann.
Langsam wurde mein Vertrauen in das Leben wieder 
gestärkt. Und je stärker dieses Vertrauen wurde, desto 
bewusster wurde mir, dass ich eine gewisse Verantwor-
tung für meine Trauer in den eigenen Händen hielt: Ich 
wollte immer für jemanden da sein, der meine Hilfe be-
nötigt und der mit mir über sein Schicksal spricht. Letzt-
endlich half mir diese Erfahrung, diesem Wunsch ein 
Stück näherzukommen. Sie führte dazu, dass ich ein 
besseres Verständnis für meine Mitmenschen und ihre 
Gefühle bekam. Ich weiß nun, was jemand durchmacht, 
der den Tod eines geliebten Menschen erfahren hat.
Bewusst Abschied zu nehmen ist für mich nach diesem 
Erlebnis sehr wichtig geworden. Es ist heute ein Teil 
meines alltäglichen Lebens. Deshalb verabschiede ich 
mich jeden Abend ganz bewusst von meinen Liebsten, 
denn man weiß nie, wann es der letzte Abschied sein 
wird.
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Abschied …
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