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Rückzug 
Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt:  

Wenn Menschen gehen müssen 

Immer wieder musste ich erleben, wie Menschen 
sich mit dem Ende ihres Lebens 
auseinandersetzen müssen. Sie bekamen eine 
Diagnose, wurden schwer krank, ohne zu wissen, 
woran es eigentlich liegt oder sie wollten nicht 
mehr am Leben teilnehmen, wie sie es sonst 
taten. 
Der Rückzug setzte ein. Sie gaben gute und alte 
Gewohnheiten auf, ohne es selbst zu merken. 
Menschen im Umfeld merkten diese Resignation 
zunächst nicht. Sie spürten aber, dass es immer 
mühsamer wurde, die Angehörigen für etwas zu 
motivieren. Ein Strudel, der sie nach unten zog, 
nahm sich Raum und Zeit, wurde immer stärker. 
Bis es nicht mehr aufzuhalten war. 
Beginnt so Sterben? Ist dies ein Sterbeprozess, der 
den Weg aus diesem Leben vorbereitet? 
 
Wer dagegen ankämpft gewinnt, wer nicht kämpft 
hat schon verloren, zumindest an irdischer 
Lebenszeit, zumindest an Qualität. 
 
Es ist sehr schwer für das Umfeld zu akzeptieren, 
wenn Menschen aufgeben, als würden sie die 
Verbindung bewusst abbrechen. 
 

Es ist aber zugleich ein normaler und natürlicher 
Prozess.  
Wie sind die Menschen früher gestorben? 
Die Kraft reichte nicht mehr aus, die alltäglichen 
Dinge zu tun. Gewohnheiten wurden 
vernachlässigt. Freude war ein geringer Begleiter. 
Oft kamen neben dem seelischen Verfall auch 
erste Anzeichen körperlicher Veränderungen 
hinzu. 
Sie hatten nicht mehr die Kraft, die Dinge im 
Leben anzunehmen, wie sie sind. 
Dann wurde die Nahrungsaufnahme eingestellt. 
Heute setzen wir künstliche Ernährung dem 
entgegen.  Angehörige applieren, doch Nahrung 
zu sich zu nehmen, um wieder zu Kräften zu 
kommen. Aber die Menschen wollen nicht mehr. 
Dann folgt die Verweigerung zu trinken. 
Mundpflege ist gefragt, denn im Körper passiert 
ein Prozess, der eigene Morphine ausschüttet. 
Ihn zu verdünnen wäre dann nicht gut, zumal 
künstliche Flüssigkeitsgabe keinen Durst löscht.  
Am Ende kommt der Übergang in eine andere 
Wirklichkeit. 
Lassen wir ihnen den Weg dahin, er führt in die 
Ewigkeit, jenseits der Wolken, die wir sehen. 



Depression hat aber körperliche 
Ursachen, denn der Antriebsstoff 
Serotonin im Gehirn wird so 
stark verbraucht, dass er sich 
nicht mehr selbst auffüllt.  
Medikamente, Hilfe durch die 
Medizin ist neben Kontaktnahme 
wichtig, um den Rückzug zu 
überwinden.  
 
Beides: Medikamente und 
menschliche Nähe sind von 
Bedeutung, dass Trauernde aus 
ihrer selbstgewählten Isolation 
und ihrem Rückzug heraus-
kommen. 

Gute Gedanken nicht nur für Trauernde 

Brille des Rückzugs …  

Eine zentrale Haltung von Trauernden 
ist der Rückzug. Gerade aus dem 
Alltag. Sie isolieren sich, erleben aber, 
dass sie isoliert werden. Beides 
stimmt. Sie verschließen sich, aber 
meinen, andere würden den Kontakt 
zu ihnen abbrechen. Auch das stimmt. 
Gerade der Alltag ist schwer. Die 
Umgebung will, dass sie wieder 
„funktionieren“, wie immer sind.  
So ist der Rückzug die Brille, durch die 
sie die Welt, die neue Welt ohne den 
geliebten Menschen sehen. 
Was bleibt: Alleinsein und Einsamkeit. 
Ist dieser Zeitpunkt sehr lange, kann 
daraus Depression werden.  

(Gott) Mögen im Rückzug die 
Depression erkannt und durch 
fachliche-medizinische Hilfe 
überwunden werden.  
(Gott) Mögen Mitmenschen 
Depression und Rückzug aushalten.  
(Amen)  
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Aktionsgedanke 
Vielleicht kennen Sie jemand, der Ihren 
Kontakt benötigt. Rufen Sie ihn an, oder 
gehen auf ihn zu. Sind Sie selbst 
betroffen, so überlegen Sie, wen Sie um 
regelmäßigen Kontakt bitten können.  

Gedanken 
Rückzug bringt Ruhe, führt aber auch in 
die Isolation.  
Dieser etwas entgegensetzen, kann ein 
Weg ins Leben sein.  

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche  
 
Ihr 

 
 

Referat Trauerarbeit  

Die Sonne des Lebens: Geht sie auf oder geht sie unter?  
Das hängt nicht nur vom Standpunkt ab, sondern liegt auch an der 

Einstellung zum Leben. 
(WG) 


