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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

immer häufiger höre und lese ich in diesen Tagen von einer „neuen Realität“, 

an die wir uns nun gewöhnen müssten. 

Am Wochenende konnte ich gleich mehrmals ganz bewusst erleben, was 

„neue Realität“ alles bedeuten kann: mein Mann und ich waren wandern im 

Pfälzer Wald. Zum ersten Mal allein, ohne Kinder – ein Stück „neue Realität“ 

für uns als Eltern. Liebevoll hatte mein Mann ein Picknick für uns gepackt, 

sogar ein kühles Radler war dabei. Weil ja der Hütteneinkehrschwung gerade 

nicht möglich ist (aktuelle Realität), ließen wir uns an einem schattigen 

Plätzchen nieder- mit wunderbarem Ausblick über das weite Land. 

Eine rüstige Seniorin kam an uns vorbei, sie war allein auf Wanderschaft. 

Schnell kamen wir ins Gespräch – über unser Picknick hin zu den immer noch 

geschlossenen Hütten des Pfälzer Waldvereins. Wie das sein könne, wollte 

sie von uns wissen. Na, gleich morgen werde sie einen Brief schreiben an den 

Vorsitzenden, damit sich da mal etwas ändere!  

Ob sie denn selbst bereit wäre, einen ehrenamtlichen Hüttendienst zu 

übernehmen – stellte mein Mann die Gegenfrage. 

Überrascht schaute die Frau uns an: „Darüber habe ich mir noch gar keine 

Gedanken gemacht!“ Dann hielt sie inne und betrachtete uns eingehend. 

„Früher haben mein Mann und ich das auch gemacht. Rucksack und Picknick. 

Aber seit er tot ist, kehre ich lieber in den Hütten ein.“ 

Stille. Wir halten sie gemeinsam aus. Dann holt uns das Zwitschern der Vögel 

zurück in die Realität. „Könnte ich ja auch mal wieder machen, so ein 
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Picknick.“ verabschiedet sich die rüstige 

Wanderin und zieht sichtbar lächelnd 

ihres Weges.  

Ich sinne noch ein wenig der erlebten 

Situation nach: 

Sicher ist sie schon länger auf ihrem 

Trauerweg unterwegs und doch fällt es 

manchmal schwer, die „neue Realität“ 

ohne den geliebten Menschen zu 

akzeptieren. Es kann unendlich 

schmerzlich sein, das erste Mal wieder 

an gemeinsame Lieblingsorte zurück-

zukehren oder wieder mit alten lieb ge-

wonnenen Gewohnheiten konfrontiert zu 

werden.  

Mir fallen Gedanken von Chris Paul ein, 

die in ihrem „Trauerkaleidoskop“ die 

unterschiedlichen Facetten eines 

Trauerprozesses beschreibt. Sie sagt: 

 

„Trauern ist die Lösung – nicht das Problem.“ 

 

Chris Paul macht Mut, den eigenen Trauerweg zu gehen. Die Fähigkeit dazu 

liegt in uns, auch wenn wir oft vor Schmerz und Unsicherheit nicht wissen, wie. 

Gut, wenn es Menschen gibt, die Trauernden mitten im Alltag als Freunde und 

Verwandte begegnen können – nicht als „Trauerprofis“. Man geht davon aus, 

dass mindestens 80% der Hinterbliebenen keine fachliche Unterstützung für 

ihren Trauerprozess benötigen. 

 

Einen Tag später bin ich wieder mit einem Stück neuer Alltagsrealität in 

Coronazeiten konfrontiert. Diesmal im Kino: Reservierung nur online, Abstand 

halten, Maske tragen, stark reduziertes Sitzplatzangebot. Ich stelle mich 

darauf ein und bin extra frühzeitig zum Abholen der Karten an der Kasse. 

Vor mir eine ältere Dame mit ihrer Freundin. An der Kasse kommen sie ins 

Gespräch, es dauert etwas länger. Der freundliche Herr am Einlass bittet mich 

vorsorglich um Geduld, die Dame habe erst kürzlich ihren Mann verloren. 



Stammkunden seien sie gewesen. Heute ist sie das erste Mal wieder im Kino, 

mit Unterstützung ihrer Freundin.  

Ich nicke wissend und beobachte ganz entspannt das Geschehen. Alte 

Erinnerungen werden ausgetauscht, Tränen fließen und dann neuer Mut, das 

Leben wieder zu feiern: „Ach, lass uns doch ein Glas Sekt trinken!“  

 

 

Dank der aktuellen Corona Realität war 

hier plötzlich ein Schutz-Raum 

entstanden, der einer Trauernden das 

Hineinfinden in ihre persönliche „neue 

Realität“ ermöglicht hat – mit allen 

intensiven Gefühlen und Menschen, die 

bereit waren, all das mitzutragen. 

 

Trauern ist die Lösung – nicht das 

Problem! Erinnern wir uns also daran, 

wenn wir das nächste Mal 

Schwierigkeiten haben, in unsere  

„neue Realität“ hineinzufinden und sie 

anzunehmen.  

 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin Gesundheit und Humor auf Ihrem Weg. 

Ihre      

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB    Leitung Bildungswerk 


