
Gute Gedanken nicht nur für Trauernde

Trauer ist Schweben ohne Boden
Eine Sillianer-Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

Seilbahnfahrt als Erfahrungsbild für Trauer
Bei vermehrten Bergbahnfahrten im Pustertal ist 
mir eine Bilderfahrung für Trauernde gekommen:
Wer zur Talfahrt sich in einem Sessellift befindet, 
der braucht Mut, sich in einen Sessel zu setzten, 
der im ersten Moment kaum Halt zu geben 
scheint. Schnell muss die Stange herunter-
geschwenkt werden, so dass man vor sich eine 
dünne Stange zur Absicherung hat.

Was hat das mit Trauer zu tun?
Jener der einen geliebten Menschen verloren 
hat, verliert den Halt und die Sicherheit.
Er fühlt sich im ersten Moment als schwebe er 
zwischen Himmel und Erde, hat keinen festen 
Stand mehr. Die Bindung und Verbindung nach 
oben geht für einen Moment verloren oder wird 
durch Gewohnheiten zum tragenden Element.dünne Stange zur Absicherung hat.

Die Füße kann man auf eine weitere daran 
befestigte Halterung ablegen. Alles ohne jeglichen 
Schutz, frei schwebend, während die Bahn sich in 
Richtung Abgrund auf den Weg macht.
Man verliert buchstäblich den Boden unter den 
Füßen und schwebt scheinbar frei zwischen 
Himmel und Erde. Haltlosigkeit scheint das 
vorherrschende Gefühl zu sein. Sich an die Stange 
vor einem zu klammern, gibt nur wenig Sicherheit.

durch Gewohnheiten zum tragenden Element.
Keinen Halt mehr zu haben, ist das zentrale 
Gefühl von Trauernden in der akuten Situation 
des Todes eines geliebten Menschen.
Die Fahrt des Lebens geht weiter. Aktivitäten 
werden bestimmend. Sie halten den Sessellift 
des Lebens auf Fahrt, scheinen sogar ihn in 
Geschwindigkeit zu bringen.

Was könnte helfen?
Was hat mir geholfen, dieses unsichere Gefühl 
des ersten Momentes eines schwebenden 
Sesselliftes auszuhalten? 
Auf gar keinen Fall den Blick in die Tiefe, mit 
anderen Worten: Nicht die Realität in den Blick 
nehmen, sondern das tun, was die aktuelle Fahrt 
verlangt. Das andere ist es, sich einen Punkt in 
der Ferne suchen, also über den Moment der 
akuten Situation hinauszuschauen.
Hoffentlich ist das eine Hilfe für Trauernde. 



.

Abstand

Achterbahn der Trauer
Wer um einen geliebten Menschen trauert, fühlt sich von 
Zeit zu Zeit wie auf der Achterbahn des Lebens: Schaut 
man zu, dann will man nicht mitfahren. Sitzt man darin, 
dann will man lieber aussteigen.
Es gleichsam von oben und außen betrachten, kann hier 
hilfreich sein. Statt sich mitreißen zu lassen, lieber 
aussteigen und Distanz zur eigenen Situation gewinnen.
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In Zeiten der 
Trauern braucht 

es Orte, von 
denen wir 

Abstand 
gewinnen vom 

Trubel des 
Alltags

In Zeiten der 
Trauer helfen 
Orte, die uns 

zeigen, dass die 
Probleme und 
Fragen kleiner 

Auf einen “Aussichtspunkt“ der aktuellen Situation sich 
begeben, in die Seilbahn des Lebens steigen und alles 
von oben anschauen, aber durch den Abstand zur 
inneren Ruhe finden.

Das könnten Momente sein, wo man sich einen Ort der 
Ruhe sucht.
Das können Orte sein, wo man sich weit wegbefindet, 
von dem, was einem das Leben gerade so an 
Turbulenzen abverlangt.

Ein Ort, wo man Abstand zu dem gewinnt, so dass man 
gleichsam über den Dingen sich befindet, können Berge 
sein, die einem helfen, alles kleiner und geringer 
anzusehen. 

Fragen kleiner 
werden, wenn 
wir Abstand zu 

ihnen 
bekommen. 

(Gott) Der Abstand zum Leben, das 
in  der Zeit der Trauer zu bedrückend 
zu sein scheint, möge uns zur inneren 

Ruhe führen.  (Amen)



Aktionsgedanke
Suchen Sie Postkarten oder selbst 
aufgenommene Fotos, die sie daran 
erinnern, wo sie sich mit Abstand gut 
gefühlt haben.

Gedanken
Wo ist der Ort, wo ich zu mir selbst finde 
und Abstand von den Problemen des 
Momentes gewinne? Sich diese notieren 
und sie aufsuchen, kann helfen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 
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Wie klein wird die Welt, wenn ich in die Höhe 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Wie klein wird die Welt, wenn ich in die Höhe 
gehe.
Wie klein wird der Alltag, wenn ich mich dem 
Himmel näher zuwende.
Wie klein werden die angstvollen Gedanken und 
Gefühle, wenn ich für einen Moment dem 
Himmel und denen, die dort sind, mich verbinde.

Da können so manche Wolken sich vor die Berge 
von Problemen schieben.
Da können sich die Berge von Schwierigkeiten 
plötzlich verkleinern, weil ich sie nicht besteigen 
und abarbeiten muss.

Dem Himmel ein Stück näher sein, kann helfen 
das Irdische leichter zu nehmen.


