Zeit zu heilen - vier Phasen der Trauer
1. Schock: "Der Aufschrei der Seele"
Dauer: wenige Stunden, bis zu einem Tag
"Das kann nicht wahr sein" - eine Welt bricht zusammen, ...
Der Schock kann sich unterschiedlich äußern:
Manche Menschen brechen völlig zusammen, auch körperlich, müssen ärztlich versorgt werden, oder es kommt zu unkontrollierten Gefühlsausbrüchen, andere sind wie gelähmt, betäubt, benommen, reagieren nur verzögert. Alles erleben sie als unwirklich und doch bedrohlich.
Aber auch das völlig kontrollierte Verhalten kann ein Schocksympton sein: so als sei nichts Besonderes geschehen, gehen manchmal Betroffene mit einer plötzlichen Todesnachricht um - ihre Psyche behandelt das Geschehen als nicht relevant oder nicht real.

2. Kontrollierte Phase: "Alles erledigen müssen"
Dauer: bis zur Beerdigung
Viele Entscheidungen sind zu treffen, die Beerdigung ist zu planen. Freunde und Verwandte kommen oder rufen an. Um all diese Anforderungen zu bewältigen, muss der Schmerz, die wirkliche Auseinandersetzung zurückgestellt werden. Trotzdem ist er ganz nahe: immer wieder und wieder muss erzählt werden, was geschehen ist. Auch die Beerdigung selbst verlangt dem Trauernden viel Kraft ab. Viele Trauernde erleben sich selbst als gespalten in dieser Zeit.
Manches ist dabei hilfreich zur Verarbeitung:
Das Immer-wieder-anschauen der schockierenden Erfahrungen (Trauernde spüren unbewusst, dass es ihnen hilft und erzählen haarklein). Die vielen sozialen Kontakte (mit ihrer Kehrseite: sie kosten viel Kraft und oft wird taktlos geredet dabei). Die Beerdigung als Abschiedsritual ist auch hilfreich.

3. Regressive Phase: "Suchen und Sehnen"
Längst, schwierigste, schmerzlichste, wichtigste Phase
Regredi"(Lat) = zurückgehen, Verlangsamung des Lebensrhythmus, Rückzug, Interesselosigkeit, Apathie, Antriebsschwäche, aber auch Ruhelosigkeit, Erregbarkeit.





Alle Kraft wird auf den Verstorbenen / den Abschied konzentriert. Der Wunsch des Mit-Sterbens ist oft da. Man sucht nach dem Verstorbenen, seinen Spuren, geht gemeinsame Wege nach ... Trauernde berichten von Erscheinungen, hören die Stimme ... Gefühlsstürme toben: Angst, Verzweiflung, Schuld, Einsamkeit, Anklage gegen Arzt, Krankenhaus, Gott, Kirche ...
Gesprächspartner ziehen sich zurück (nach der Beerdigung, nach gewisser Zeit glaubt man genug Zuwendung gezeigt zu haben, manchmal stößt die Schroffheit vor den Kopf, mancher fühlt sich einfach überfordert), dabei wären sie jetzt besonders nötig.
Mit gelingendem Fortschreiten dieser Phase wird der Verstorbene nicht mehr idealisiert, sondern realistisch gesehen mit Schwächen und Fehlern, auch die Konflikte werden gesehen, die es gab.

4. Adaptive Phase: "Sich wieder dem Leben annähern"
"Das Leben geht weiter." Die kleine Welt weitet sich wieder. Interessen erwachen, Hobbies werden neu entdeckt, die Wahrnehmung setzt wieder ein. Manchmal kommen ganz neue Aspekte oder Interessen hinzu. Es lohnt sich wieder, etwas Schönes anzuziehen, es tut gut, andern zu gefallen.
Manchmal kommt der Schmerz wieder hoch: an Jahrestagen, an Weihnachten, beim Aufräumen, beim Anblick eines Kinderwagens ... Aber das vergeht wieder, wird seltener. Das Leben hat gesiegt.
Die Dauer der einzelnen Phasen ist individuell sehr verschieden. Es gibt hinderliche und fördernde Faktoren: Sehr lang ist der Weg nach dem Tod eines Kindes. Ungelöste Schuldfragen, eigene Schuldgefühle sind hemmende Faktoren. Förderlich ist eine Verwurzelung im Glauben, gute soziale Kontakte, aber auch ein realistisches Bild des Verstorbenen. Bei der Begleitung eines Schwerkranken wird manchmal ein großer Teil der Trauerarbeit schon vorweggenommen.
Der Trauerweg kostet ungeheuer viel Kraft, deshalb werden Menschen auch oft körperlich krank. Manchmal aber beschreiben Menschen diesen Weg als einen (wertvollen) Reifungsprozess.
nach Angelika und Waldemar Pisarski, Das Sterben ins Leben holen, S. 29ff


