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Früher Abschied

Text Virginia Nolan  Fotos Michele Limina

An diesem einen Abend im Monat lässt Agi 
nichts dazwischenkommen. Er gehört ihr 
und ihrem Sohn. Die Mutter fährt von Kirch
berg nach St. Gallen, zu dem kleinen Haus, 
dessen Türe offen steht und aus dem Stim
men, ein Lachen und warmes Licht dringen. 
Sie sieht altbekannte Gesichter, die Begrüs

sung ist herzlich. Agi setzt sich an den Tisch, 
um den sich zehn Frauen versammelt haben. 
Es dauert, bis Ruhe einkehrt. Agi ist die 
zweite, die ein Streichholz entzündet. Ein 
andächtiges Lächeln geht über ihr Gesicht, 
als der Docht des Teelichtes Feuer fängt und 
sie sagt: «Ich zünde für Florin ein Licht an.»

Der Tod des eigenen Kindes ist etwas vom Schlimmsten, 
das Eltern passieren kann. Viele verlieren mit dem  
Kind auch ihren Lebensmut. Diesen wiederzufinden, ist 
seelische Schwerstarbeit. Ein Besuch bei Betroffenen. 

Sie tragen ihn im Herzen: Hanspeter, Delia und Agi Egli 
mussten früh von Florin Abschied nehmen.
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Florin ist vor neun Jahren gestorben. Kurz 
nach seinem 13. Geburtstag war er bei einem 
Velorennen schwer gestürzt. An jenem Tag 
im Sommer begann für Agi eine neue Zeit
rechnung. Seither gibt es das Leben davor 
und jenes danach. «Nichts ist mehr, wie es 
war», steht im Tagebuch der Mutter. «Ich 
sehe alles mit anderen Augen. Die Men
schen, denen ich begegne, haben ein ande
res Gesicht, und ich begreife nicht, warum 
sie mich nicht begreifen. Ich bin eine 
Fremde geworden.»

Angst vor dem Vergessen

Auf dem Tisch brennen weitere Kerzen. Für 
Andreas, Martina und Fabian, die ihr Leben 
bei einem Verkehrsunfall verloren. Für Va
lentina und Lena, die schwer krank waren. 
Für Stefan, der nicht mehr leben wollte. Für 
Walter und Lara. Jedes Licht erinnert an ein 
Kind, von dem die Eltern Abschied nehmen 
mussten. An einen Menschen und seine  
Spuren, die er hinterlassen hat. Dass die Zeit 
diese Spuren verwischen könnte, ist die 
grösste Sorge der Mütter, die heute zusam
mengekommen sind. 

Jede von ihnen ist Mitglied im Verein Regen
bogen Schweiz, einer Dachorganisation für 
Selbsthilfegruppen, die verwaiste Mütter 

und Väter in ihrer Trauerarbeit unterstützen 
wollen. Beim monatlichen Treffen lassen die 
Eltern ihre Kinder aufleben – in schmerz
haften und frohen Erinnerungen, in ihren 
Tränen oder dem Lachen, das viele trotz  
allem wiedergefunden haben. «Wir haben oft 
Angst, dass unsere Kinder in Vergessenheit 

geraten», sagt Reana, Leiterin der Gruppe in 
St. Gallen. «Darum ist es so wichtig, dass wir 
über sie sprechen können.»
 
Das ist nicht einfach. Trauernden Eltern, 
diese Erfahrung haben hier viele gemacht, 
geht man aus dem Weg. Nachbarn wechseln 
die Strassenseite, Verwandte machen sich 
rar oder streichen den Namen des verstor
benen Kindes aus ihrem Wortschatz – weil 
sie Hemmungen haben, überfordert und rat
los sind. 

«Wenn ich über Lara spreche, wechseln viele 
Leute das Thema», sagt Reana, die 2001 ihre 
zwölfjährige Tochter durch einen Reit unfall 
verlor. «Die Leute denken, dass sie eine alte 
Wunde aufreissen, wenn sie uns auf unsere 
verstorbenen Kinder ansprechen», vermutet 
Agi. Dabei sei das Gegenteil der Fall: «Von 
Florin erzählen zu dürfen, wärmt mir das 
Herz.» Auch Mägi, Moni oder Emmy weisen 
keinen zurück, der sie nach ihrem verstor
benen Kind fragt. «Weh tut, wenn es tot
geschwiegen wird», sagen sie. Wenn das 
Kind in Gesprächen keinen Platz mehr habe, 
sei das, als ob es ein zweites Mal sterben 
müsste.
 
Anteilnahme braucht keine grossen Worte

Was aber, wenn Nachbarn, Verwandte oder 
Freunde ihr Mitgefühl nicht in Worte fassen 
können? Es reichten eine stille Umarmung, 
ein Händedruck, ein offenes Ohr, sagen die 
Mütter. Überhaupt brauche Anteilnahme 
keine grossen Worte. «Ich weiss nicht, was 
ich sagen soll» – das ehrlich auszusprechen,
sei besser, als Betroffenen auszuweichen. 
Denn dadurch fühlten sich diese noch einsa
mer. Nachdem Florin gestorben war, fehlte 
seinen Eltern die Kraft, den Alltag zu meis
tern. Sie waren froh um Nachbarn und 
Freunde, die unaufgefordert ein warmes  
Essen vorbeibrachten, für die Familie ein
kauften oder Florins elfjährige Schwester 
zum Spielen holten. «Sie hatte nicht nur  
ihren Bruder verloren», sagt Agi, «son
dern unmittelbar auch ihre Eltern, weil 

Weh tut, wenn das Kind tot
geschwiegen wird. Wenn es 
in Gesprächen keinen Platz 
mehr hat, ist es, als müsste 
es ein zweites Mal sterben.
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uns die Trauer völlig absorbierte.» Der Tod 
des Geschwisters rüttelt am Urvertrauen 
eines Kindes. Brüder und Schwestern verlie
ren ihre vertraute Rolle im Familiengefüge, 
viele werden zum Einzelkind. «Unsere Fami
lie ist wie ein Mobile, dem ein Stück abge
schnitten wurde», sagt Reana. «Es hängt 
zwar immer noch, findet aber nicht mehr in 
sein ursprüngliches Gleichgewicht zurück.» 

Viele Eltern plagt das schlechte Gewissen, 
weil die ihnen verbliebenen Kinder durch die 
Trauer oft vergessen gehen. Nach dem Un
falltod ihrer Tochter Martina verspürte  
Ildiko eine starke Todessehnsucht. «Wenn ich 
von einem Flugzeug wüsste, das abstürzen 
wird», sagte sie damals oft, «würde ich mich 
hineinsetzen.» Ihr sei erst später bewusst  
geworden, was diese Worte bei ihren zwei an
deren Kindern ausgelöst haben müssen.

 

«Er würde nicht wollen, dass ich mich aufgebe.» Christian, der 
mit 26 Jahren verunfallte, war Roswitha Rüeggs einziges Kind. 

«Ich will sterben» – manchmal war Roswitha 
kurz davor, diesen Wunsch in die Tat umzu
setzen. Christian, mit 26 Jahren auf dem Mo
torrad verunglückt, war ihr einziges Kind 
gewesen. Von Christians Vater war sie ge
schieden, seit sie mit dem damals zehnjähri
gen Bub aus Deutschland in die Schweiz  

gezogen war. Nachdem Roswitha ihren Sohn 
verloren hatte, lag sie jeden Tag stundenlang 
im heissen Badewasser und versuchte, der 
eisigen Kälte entgegenzuwirken, die über 
ihren Körper gekommen war. Dass sie be
reits wenige Wochen nach dem Verlust eine 
Selbsthilfegruppe aufsuchte, hatte vor allem 
einen Grund: Roswitha musste sehen, dass 
es Überlebende gibt; solche, die einen Weg 
aus der Hölle gefunden hatten, durch die  
sie gerade ging. Sie brauchte einen Beweis 
dafür, dass auszuhalten war, was ihr uner
träglich erschien.

Trauer spaltet Paare

Das böse Erwachen kam im zweiten Trauer
jahr. «Es legt sich der Trancezustand», sagt 
Roswitha, «und erst dann wird wirklich klar: 
Das Kind kommt nicht zurück.» Dieses  
Bewusstsein löste bei der Mutter Schuld

gefühle aus. «Ich hatte ein schlechtes Gewis
sen, wenn ich einmal lachen musste», erin
nert sich Roswitha. Auch schämte sie sich 
für Neid und Missgunst, die sie anderen  
gegenüber empfand. Sie wollte doch nicht 
verbittern! «Ich dachte: Wieso darf die  
Nachbarin ein viertes Kind bekommen, 
wenn mir mein einziges genommen wurde?» 
Ihre Gefühle stürzten Roswitha in tiefe  
Verzweiflung. Erst im Gespräch mit anderen 
Betroffenen gelang es ihr, gewisse Ängste 
abzulegen. Von ihnen erfuhr Roswitha, dass 
Wut und Eifersucht zur Trauer gehören  
und ein wiedergefundenes Lachen keinen 
Verrat an ihrem Sohn darstellt.

Die Frage, was «richtige» Trauer ausmacht, 
spaltet viele Eltern, die ein Kind verloren 

«Trauer braucht viel Geduld 
und Zeit. Danach wird das 
Leben wieder schön, reich 
und lebenswert.»
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haben. «Du musst endlich akzeptieren, dass 
er gestorben ist!» Christians Vater weist Ros
witha unwirsch ab, wenn sie nach Deutsch
land telefoniert, um über den gemeinsamen 
Sohn zu sprechen. «Für mich ist das abge
schlossen», sagt er – und flüchtet sich mitun
ter in den Alkohol. Hanspeter schwieg, 
wollte nach dem Tod von Florin möglichst 
schnell zurück ins «normale» Leben. Weil er 
nicht weinen konnte, hatte seine Frau Agi 
das Gefühl, er sei gar nicht wirklich traurig. 
Das machte sie wütend und hilflos. «Es 
brauchte viel Zeit» sagt Agi, «bis ich akzeptie
ren konnte, dass jeder so trauern muss und 
darf, wie es ihm entspricht – und nicht, wie 
ich es für richtig halte.»

Seit dem Tod von Christian sind bald sechs 
Jahre vergangen. Heute leitet seine Mutter 
in Zürich die Selbsthilfegruppe, die ihr  
nach dem Verlust Halt gab. Wenn Eltern am 
Sinn ihrer weiteren Existenz zweifeln, weil 
ihr Kind nicht mehr lebt, hebt Roswitha den 
Mahnfinger und ruft: «Hier macht sich kei
ner vom Acker!» Was scherzhaft klingt, ist 
ernst gemeint. «Es ist nicht im Sinn unserer 
Kinder, dass wir uns aufgeben», davon ist 
Roswitha überzeugt. 

Schritte zurück ins Leben

Schmerz und Verzweiflung suchen die  
Mutter noch heute heim, aber nicht mehr so 
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häufig wie früher. «Mit jedem Mal, an dem 
sich der Himmel nach der Dunkelheit wie
der lichtet, geht es mir etwas besser.» Vieles, 
was verloren gegangen war, hat Roswitha 
heute wieder: Ihr Lachen, den Schalk in  
ihren wachen Augen, ihren unvergleich
baren Wortwitz, den festen Händedruck. 
Wie hat sie zurück ins Leben gefunden? 

«Du musst loslassen.» Ratschläge halfen 
nicht, sie verärgerten Roswitha. «Loslassen», 
sagt sie spöttisch, «hatte ich eine andere 
Wahl? Mein Kind war gestorben.» Roswitha 
haderte mit Gott, dem Leben, ihrem Schick
sal. An Spiritualität und ein Leben nach dem 
Tod hatte sie schon vor Christians Tod ge
glaubt. Die Kirche aber hat für die Mutter bis 
heute keine Bedeutung; «für mich ist sie nur 
eine Institution.» Wegweisend war dennoch 
die Hilfe einer Ordensschwester, mit der 
Ros witha seit dem Tod ihres Sohnes eine 
tiefe Freundschaft verbindet. «Sie schenkt 
mir Zeit, ein offenes Ohr, drängt mich zu 
nichts», sagt Roswitha.

Ohne das Kind weiterleben

Menschen, die Geduld hatten, zuhörten und 
Verständnis zeigten für Fort und Rück
schritte im Trauerprozess, halfen auch Agi, 
wieder auf die Beine zu kommen. Sechs 
Jahre nach Florins Tod schrieb sie in ihr Ta
gebuch: «Trauer braucht viel Geduld und 
Zeit. Schenk dir diese kostbare Zeit. Das 
Trauern lohnt sich, danach wird das Leben 
wieder schön, reich und lebenswert.»
Für Eltern, die mit dem Verlust ihres Kindes 
leben müssen, liegen Freude und Trauer 
nahe beieinander. Bei allem Schmerz, sagt 
Roswitha, empfinde sie auch tiefe Dankbar
keit: «Dafür, dass Christian 26 Jahre bei mir 
war.» Durch den Verlust ihres Sohnes, sagt 
die Mutter, habe sie ganz besondere Men
schen kennengelernt, Seelenverwandte, 
könne man sagen. Christians Tod ertragen 
zu können, sagt Roswitha, habe ihrem Leben 
Tiefe gegeben und sie in ihrem Glauben  
gestärkt, dass menschliches Leben vor
bestimmt sei. Kann sie ohne ihr Kind wieder 

glücklich sein? Roswitha lächelt. «Ich er
fahre Zufriedenheit, erlebe Glücksmomen 
te», sagt sie. «Aber glücklich sein – das 
konnte ich nur, als mein Sohn noch lebte.»

Agi sagt, sie sei heute selbstsicherer und  
mutiger als früher, freue sich über kleine 
Wunder im Alltag. Gleichzeitig vermisse sie 
ihren Sohn. Seinem frühen Tod kann die 
Mutter keinen Sinn abgewinnen. Statt
dessen versuche sie zu akzeptieren, dass es 
keinen Trost für ihren Verlust gibt. «Aber aus 
all diesem Schmerz», sagt Agi, «entstand 
eine bedingungslose Liebe und der Glaube 
an ein ewiges Leben. Es ist schön zu wissen, 
dass Florin auf mich wartet.»

Hilfe für Betroffene

Unterstützung für eltern, die ein Kind verloren haben
Verein regenbogen Schweiz
Postfach, 3297 leuzingen
telefon 0848 085 085
www.verein-regenbogen.ch

Hilfe für Geschwister
www.lifewith.ch
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Anja Wiese: «Um Kinder trauern» (erfahrungsbericht)
eine Mutter zeigt betroffenen eltern und Geschwistern 
Wege, ihren seelischen Schmerz zu verarbeiten. 
Gütersloher Verlagshaus, fr. 27.50

Martin Janssen: «lasst mich weinen» (erfahrungsbericht)
ein Vater berichtet über seine trauer. Dieses Buch will 
deutlich machen, dass Männer von der trauer genauso 
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Vandenhoeck, fr. 22.90

Verena Kast: «trauern» (ratgeber)
Kreuz Verlag, fr. 29.50

Bücherliste des Vereins regenbogen
www.verein-regenbogen.ch/DeU/Dokumente/ 
Buecherliste_regenbogen.pdf




