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Trauerarbeit kann vielfältig helfen  

   
Iris Bührer setzte sich mit dem Thema auch in ihren Bildern         Am Informationsstand wurde umfassend informiert. 
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Die Trauerbegleitung der ökumenischen Hospizgruppe feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen. Mit 
einem Infostand im Rahmen des Sommerfestes der evangelischen Kirchengemeinde, zwei Ausstellungen 
und einem Vortrag präsentierte sie am Sonntag ihre Arbeit. 

Nach dem Verlust eines geliebten Menschen erwartet die Gesellschaft oft, dass man schnell wieder ins 
alltägliche Leben zurückkehrt. Für Betroffene sei die Trauer aber oft lange nicht abgeschlossen, sagt Iris 
Bührer von der Trauergruppe. Die Begleitung bietet einen geschützten Raum, in dem Trauernde sich 
aussprechen können, so lange wie sie es bräuchten, sagt Bührer. 

Ballast abwerfen sei für Trauernde wichtig. Oft hätten sie aber nicht den Mut, über ihre Gefühle zu sprechen. 
In der Gruppe könnten sie sich mit anderen Trauernden austauschen. 

Selbst Verlust erlitten 

Die vier Trauerbegleiterinnen haben selbst Verluste erlitten und wissen, dass Trauer auch einsam machen 
kann. Für Freunde und Verwandte geht das Leben ja normal weiter, man selbst bleibe oft länger in der 
Trauer. 

Vor zehn Jahren wurde die Gruppe ins Leben gerufen. Gaby Schmidt und Bührer waren von Anfang an 
dabei. "Unsere Arbeit soll als eine Art Hebelwirkung verstanden werden." Ein Hebel, der einen Menschen 
wieder aufrichtet. Die ganze Gefühlspalette sei in der Trauerbegleitung dabei. "Wir lachen auch viel 
zusammen", sagt Bührer. Denn viele Trauernde glaubten zunächst, nicht mehr lachen zu dürfen. 

Der Tod sei ein einschneidendes Erlebnis, das einem die Lebensenergie nehmen könne. Iris Bührer setzte 
sich mit dem Thema auch in ihren Bildern auseinander. Diese zeigte sie in der Dreifaltigkeitskirche. 
Farbenfroh sind die Arbeiten, die sie intuitiv gemalt habe. Eines davon zeigt orangefarbene und gelbe Kreise, 
die Lebensenergie darstellen sollen, und einen schwarzen Balken, der den Tod, die Trauer darstellt. Trauer 
erlebe man oft als enges Gefühl, das einem den Boden unter den Füßen wegziehe. Doch die Lebensenergie 
komme wieder zurück, so Bührer. Für sie ist dieser Lebensfluss eng mit Gott verbunden. Davon erzählt auch 
ein anderes Bild, in dem man die Alpha- und Omega-Zeichen erst aus einiger Entfernung sieht, in der Mitte 
befinden sich Alltagsgegenstände. "Es kommt auf den Blickwinkel an", sagt die Künstlerin, Gott sei oft im 
Alltag versteckt, und auch in der Trauer. Das Malen habe ihr geholfen, mit ihren eigenen Verlusten fertig zu 
werden. Zu der Ausstellung gab es meditative Musikbeiträge von der Zithergruppe Winzeln. 

Eine kleinere, nicht weniger berührende Ausstellung zeigte die Trauergruppe im Foyer des Gemeinde-
hauses. Dort konnte man den Sterbeprozess eines 42-jährigen Mannes in acht gemalten Bildern betrachten. 
Der todkranke Bäcker fing im Krankenhaus an, einfache Bilder zu zeichnen. Die Vorahnung auf den Tod, 
aber auch Erlebnisse des Lebens und innere Reisen werden widergespiegelt. Am Abend referierte Stefan 
Bitzer zum Thema in der Dreifaltigkeitskirche.  Jeden ersten Samstag im Monat trifft sich die 
Trauerbegleitung um 15 Uhr im Gemeindehaus "Quelle" in Fluorn-Winzeln. 


