Seelsorge für Familien verstorbener Kinder im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Trauer kann sich verändern

Menschen zugeben, dass sie nicht wissen, was sie sagen

Jedes Jahr sterben in Deutschland 20.000 Kinder und junge Erwachsene. Sie hinterlassen

sollen oder wie sie helfen können. Das Schlimmste ist für

trauernde Eltern, Geschwister und Großeltern. Trauerseelsorgerin Tabitha Oehler hilft ihnen

gehen.

beim Durchleben der Trauer. Dazu gehört neben Einzel- und Gruppengesprächen auch eine

Trauerseelsorge
im Evangelischen Dekanat
Darmstadt-Land:
www.trauerseelsorge.de

sie, wenn ihnen Menschen aus Unsicherheit aus dem Weg

Netzwerk Trauer Südhessen:
www.netzwerk-trauer.de

Tabitha Oehler begleitet die Wiegands und andere
Familien beim Trauern. Angefangen hat sie mit einer Selbst-

ökumenische Erinnerungsandacht. Sie findet jeweils am zweiten Sonntag im Dezember, dem

hilfegruppe für Eltern und Großeltern in ihrer Kirchen

Weltgedenktag für die verstorbenen Kinder, in Darmstadt statt.

gemeinde. Als selbst betroffene Mutter war es ihr wichtig,
sich mit anderen auszutauschen. Nun arbeitet sie seit 2003
als Trauerseelsorgerin für das Dekanat Darmstadt-Land.
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Betroffene nehmen ihre Angebote weit über die Dekanats
m Eingang der Diakoniekirche Darmstadt liegt

Auch Familie Wiegand aus Darmstadt ist gekommen. Ihr

grenzen hinaus an. »Manche kommen nur für ein Gespräch.

Oehler eine Kernkompetenz der Kirche. Wichtig ist ihr dabei,

das Buch der Erinnerung. Alle, die um ein

Sohn Simon verunglückte vor drei Jahren im Alter von

Viele bleiben über Jahre.« Es kommen eher Frauen.

anzuerkennen, dass Eltern nach dem Verlust des Kindes erst

verstorbenes Kind trauern, können seinen

zweieinhalb Jahren tödlich. Andrea Lenz-Wiegand war

Trauernde Eltern empfinden oft starke Schuld

einmal »untröstlich« sind. Echten Trost kann es nur geben,

Namen hineinschreiben. Viele nehmen sich

schnell klar, dass sie Hilfe brauchte, um den Verlust und die

gefühle, weil sie es nicht geschafft haben, ihr Kind zu

wenn das so hingenommen werden kann. Als Trauerseel

ein aus Holz geschnittenes Herz und notieren

tiefe Verzweiflung zu verarbeiten. »Wir haben funktioniert.

schützen. Manche finden in ihrer Trauer zum Glauben. Oft

sorgerin kann sie die Menschen in ihrer Trauer nur begleiten,

einen Namen. In der Mitte der Kirche legen sie die beschrif

Vieles geht dann mit der Zeit, aber die Gedanken sind immer

bekommt die persönliche Beziehung zu Gott aber einen

aber nicht davon erlösen. Eines ist ihr wichtig: »Ich glaube

teten Herzen nieder und stellen eine Kerze dazu. Thomas,

woanders«, so Vater Rudolf Wiegand. Vater und Mutter

Riss. »Ich rate meinen Gruppen dazu, Gott auch mal

daran, dass sich Trauer verändern kann und darf.«
So hat sich in den letzten drei Jahren auch die

Paul, Julia, Leonie … Das ausliegende Tuch füllt sich mit

trauern unterschiedlich. Sie spricht darüber, er verarbeitet

anzuklagen.« Das kann die Eltern entlasten und sie im

Herzen, die irgendwann aufgehört haben zu schlagen.

vieles mit sich selbst. Viele Paare verkraften diesen

Gespräch mit Gott halten. Wichtig sind Rituale, mit deren

Trauer der Familie Wiegand verändert. Andrea, Rudolf und

Unterschied nicht und trennen sich. Den Wiegands war

Hilfe die Trauer ausgedrückt werden kann. Dafür finden

Chiara Wiegand haben gelernt, als Familie nach vorn zu

wichtig, als Paar einen gemeinsamen Weg zu finden und für

viele nach der Beerdigung keine Form mehr. Im ersten

blicken. Andrea Lenz-Wiegand sagt, dass es immer noch

Eingeladen hatten die Trauerseelsorge im Dekanat Darm

ihre Tochter Chiara, heute elf Jahre alt, da zu sein. Die

Trauerjahr werden die Namen ihrer Verstorbenen am Toten-

Tage gibt, an denen sie sich dünnhäutig und traurig fühlt.

stadt-Land, die Elisabethgemeinschaft, die katholische

47-jährige Mutter erfuhr bei der Pfarrerin ihrer Gemeinde

sonntag noch verlesen. Aber dann? Tabitha Oehler erzählt,

Tage, an denen sie weinen muss. Des Öfteren hört sie dann:

Krankenhausseelsorge und der Malteser Hospizdienst. Seit

von einer Trauergruppe. Sie gingen hin – zwei Jahre lang,

dass die Liebe zu einem verstorbenen Kind nie aufhört.

»Es ist doch schon lange her!« In solchen Momenten bestärkt

sieben Jahren gibt es dieses Angebot. Die Andacht beginnt

einmal pro Monat. Nach ein paar Monaten fand auch Chiara

Sie begleitet Vater, Mutter und Geschwister ein Leben lang.

sie der Satz, den sie in der Trauergruppe immer wieder

mit Akkordeonmusik. »In Liebe bleiben wir verbunden«,

Anschluss an eine Kindertrauergruppe.

Um diese Liebe zu gestalten, brauchen sie Anlässe. Das

gehört hat: »So, wie du dich fühlst, so, wie du trauerst, so

können Gedenktage oder Andachten sein. Darin sieht

ist es richtig.«

Knapp 50 Menschen von jung bis alt sind zur
Erinnerungsandacht am 13. Dezember 2015 gekommen.

sagt die Trauerseelsorgerin Tabitha Oehler den Trauernden.

Nach einer Phase, in der sie sich täglich »aus der

Bundesverband
Verwaiste Eltern und
trauernde Geschwister
in Deutschland e.V.:
www.veid.de
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Zeit gefallen« fühlten, empfanden beide die Gemeinschafts
erfahrung in der Gruppe als entlastend, erzählt Rudolf
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Wiegand, »man muss keine Maske tragen. Alle wissen, wie
es einem geht.« Dabei haben sie auch Menschen kennen
gelernt, die der Verlust des Kindes verbittert hat. Für die
Wiegands waren sie wichtige Wegweiser: »So wollten wir
nicht enden. Wir wollten einen Weg finden, mit der Trauer
zu leben und trotzdem als Familie nach vorn zu schauen.«
Seit Simons Tod ist vieles anders. So schmückt die
Familie an Heiligabend den Weihnachtsbaum und legt dann
[MN]

einen geschmückten Ast auf Simons Grab. »Danach feiern
wir nicht mehr wie früher allein zu Hause, sondern gemeinsam bei meiner Familie«, erzählt Andrea Lenz-Wiegand. Für
Chiara ist klar, dass ihr Bruder Simon nun im Himmel ist. An
Gedenktagen lässt die Familie Luftballons in den Himmel
steigen. »Das verbindet uns mit ihm. Solche Rituale sind in
der Trauer wichtig«, sagt die Mutter.
Verändert hat sich auch das soziale Umfeld der
Familie. Viele enge Freunde sind geblieben. Manche haben
sich distanziert. Tod und Trauer sind Tabuthemen, denen
sich nicht alle gewachsen fühlen. Andrea und Rudolf
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Wiegand finden es unterstützend und mitfühlend, wenn
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