
Der Umgang mit Verlusten

Der Tod eines nahestehenden Menschen
ändert oft vieles in unserem Leben. Trauernde
können vorübergehend in einen psychi-
schen und körperlichen Ausnahmezustand

geraten. Als Theologin kennt Rosmarie
Brunner unterschiedlichste Schicksale und

Formen von Trauerverarbeitung.
Text Markus Sutter Fotos Claude Giger

Rosmarie Brunner kann man einen Bruch im Leben
nicht erleben. Sie kam als uneheliches Kind zur Welt.
Eine Schande damals für die Familie, die der Vater, ihr
Grossvater, nicht tolerieren konnte. Er zwang seine
Tochter, das Kind zur Adoption freizugeben. Erst mit
rund 40 Jahren lernte Rosmarie Brunner ihre leibliche
Mutter kennen.

Von Wunden und Narben
Heute kommt die freischaffende Theologin, die so-
eben ihre erste AHV-Rente erhalten hat, mit diesem
unerfreulichen Ereignis von damals gut zurecht. Aber:
«Aus Wunden werden Narben. Beides muss man pfle-
gen und lernen, damit umzugehen. Sie sind Teil mei-
nes Lebens.»
Ihr beruflicherWerdegang ist stark vom Zufall geprägt.
Sie visierte nach dem Schulabschluss etwas mit Sozi-
alarbeit an, mit Menschen und mehreren Sprachen.
Ein Pfarrer empfahl ihr daraufhin das Theologiestu-
dium, weil darin alle ihre Interessen gebündelt sei-
en. Nach langjähriger Tätigkeit als Pfarrerin machte
sich Rosmarie Brunner schliesslich als freie Theologin
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SCHWERPUNKT » Trauer

selbstständig. Sie wollte noch näher an denMenschen
dran sein. Heute hat sie viel mit Leuten in Umbruchsi-
tuationen zu tun, vor allemmit Hinterbliebenen; Men-
schen, die eine wichtige Person in ihrem Leben verlo-
ren haben.

Auf einmal ist alles anders
Der Tod eines nahen Angehörigen stellt das eigene Le-
ben vorübergehend auf den Kopf. Viele sind mit die-
sem Umbruch vor allem in der ersten Zeit überfordert,
haben Mühe, zu begreifen, dass der Abschied für im-
ner ist.
Eine umso wichtigere Funktion kommt in solchen Si-
tuationen Freundinnen und Freunden oder Verwand-
ten zu, die einen stützen und denen man voll vertrau-
en kann. Darunter versteht Rosmarie Brunner Nahe-
stehende, bei denen sich eine betroffene Person ohne
Wenn und Aber ausweinen, ihre Schwächen und al-
lenfalls auch ihre Überforderung zeigen darf. «Diese
Phase braucht es», so Brunner, «sonst kannman seine
Trauer nicht leben.» Dass das Mit-Trauern für die engs-
ten Vertrauten auch ganz schön anstrengend sein
kann, streitet die freie Theologin keineswegs ab.
Vertrauen ist ein Wort, das Rosmarie Brunner immer
wieder nennt, und sie betont, wie wichtig ihr dieser
Begriff ist, obwohl es ihr selbst an einer Vertrauensba-
sis im frühesten Leben gefehlt hat. Der Begriff ist für
die Theologin eine wichtige Präzisierung: «Statt von
Glauben spreche ich lieber von Vertrauen», sagt die
64-Jährige.

Die Narben
bleiben

Ich wurde im zarten Alter von null Jahren fallen-
Eine innere Leere
Genau so individuell wie die Reaktion auf den Tod sei
auch seine Verarbeitung. Unterschiedlichste Gefühle
von Hoffnungslosigkeit bis zu Verzweiflung, Verletz-
lichkeit und auch Angst sowieWut machen sich breit;
eine innere Leere, die sich auch so äussern kann, dass
Betroffene nicht einmal mehr weinen können. Die Art,
wieMenschen einen Verlust erleben, hängt zudem von
ihren Lebensumständen ab, beispielsweise ihremAlter,
und von der Art und Weise, wie jemand gestorben ist.
Eine besondere Herausforderung, auch für die Seelsor-

genden, ist ein Suizid. Hier erschweren oft Schuldge-
fühle einen Abschied, obwohl die laut Rosmarie Brun-
ner in 99,9 Prozent aller Fälle unangebracht sind.
Theoretisch kann man sich schon auf das Ableben ei-
nes geliebten Menschen vorbereiten, sagt Rosmarie
Brunner. Aber eben nur theoretisch. «Wenn es dann so

weit ist, istesnochmals ganz anders»,weiss sie persön-
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