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Christian Presl-Stiftung

2005 kam Christian Presl bei einem Verkehrs-
unfall ums Leben. Seine Angehörigen gründe-
ten daraufhin 2007 die gemeinnützige Chris-
tian-Presl-Stiftung. Trauernde erfahren Unter-
stützung durch Einzel-, Paar- oder Familien-
beratung. Erwachsene können verschiedene
Gruppenangebote nutzen, und für Kinder im
Alter von sechs bis 16 Jahren gibt es zwei
Kindergruppen.
Information unter: Beratungsstelle für Men-
schen in Trauer, Christian Presl-Stiftung, Spar-
gasse 18, 97688 Bad Kissingen; ü (09 71)
69 91 90 70, Fax 69 91 90 79. E-Mail: info@
christian-presl-stiftung.de und im Internet
unter www.christian-presl-stiftung.de

Als mein
Bruder starb

Todesfälle in der Familie
Beim Verlust eines geliebten Menschen braucht
man einen Rückzugsort und Zeit zum Trauern.

Unsere Autorin Julia Schmitt musste lernen, ohne
ihren Bruder zu leben. Sie vermisst ihn jeden Tag.

......................................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
JULIA SCHMITT

......................................................................................................

H ast du Geschwister?“ Ich hasse
diese Frage. Ich habe keine Ant-
wort darauf. Meistens genügt
ein schnelles „Nein“, denn

wenn ich diese Frage ehrlich beantworte, be-
gegnenmir betretenes Schweigen, mitleidige
Blicke. Ich hatte einen Bruder. Ich war elf
Jahre alt, als er starb. Das war vor 17 Jahren.
Ich habe länger ohne, als mit ihm gelebt.
Und doch vermisse ich ihn jeden Tag.

13 690 Menschen sind 2012 in Unterfran-
ken nach Angaben des Statistischen Landes-
amtes gestorben: Mütter, Väter, Brüder,
Schwestern, Großeltern. Sie hinterlassen Fa-
milien, die mit der Trauer um sie weiterleben
müssen. Die Christian-Presl-Stiftung, eine
Beratungsstelle für Menschen in Trauer in
Bad Kissingen, unterstützt sie dabei. „Die
Menschen, die hier Hilfe suchen, haben An-
gehörige durch Krankheit oder unvorherseh-
bare Ereignisse, wie Unfälle, Suizid, plötzli-
chen Tod oder Mord verloren“, sagt Maritta
Düring-Haas, Sozialpädagogin bei der Stif-
tung.

Mein Bruder starb damals unerwartet in-
nerhalb von zwei Tagen an einer explosions-
artigen Streptokokken-Infektion, die alle Or-
gane angegriffen hat. Wahrscheinlich wurde
sie durch eine verschleppte Grippe oder
Angina verursacht. Die Ärzte konnten es uns
nicht sagen. Er hatte noch einen Tag vorher
an einem Fußballturnier teilgenommen und
war gut gelaunt. Über Nacht wurde er krank.
Ich konnte mich nicht von ihm verabschie-
den.Morgens ging ich zur Schule, er blieb da-
heim im Bett. Nachmittags lag er schon in
Würzburg auf der Intensivstation. Plötzlich
war er nicht mehr da. DieWelt bricht zusam-
men und dennoch muss es weitergehen.

Stirbt jemand in der Familie, gehe es erst
einmal nur ums „Funktionieren“, erklärt
Maritta Düring-Haas: „Eltern wollen, dass es
allen gut geht und stellen ihre eigenen Sor-
gen zurück. Aber vor allem Kinder wollen
ihre Familie nicht weiter belasten.“ Kinder
haben besondere Bedürfnisse. „Sie brauchen
Normalität, denn der Verlust löst Existenz-
ängste aus“, sagt die Sozialpädagogin. Aber
Trauer verschwindet nicht. Die Beratungs-
stelle der Kissinger Stiftung suchen manche
Betroffene erst längere Zeit nach demVerlust
auf. „Viele erfahren, dass es in ihrem Alltag
keinen Platz für ihre Trauer gibt“, erklärt die
Trauerbegleiterin.

Auch meiner Familie blieb nicht viel Zeit

zum Trauern. Ämtergänge mussten erledigt
werden, die Beerdigung organisiert werden.
Und irgendwann ging ich auch wieder zur
Schule. Freunde und Familie haben uns
unterstützt. „Entscheidend für die Bewälti-
gung der Trauer ist ein funktionierendes
Umfeld“, sagt Düring-Haas. Sie kritisiert,
dass es kaum Schutzraum für Hinterbliebene
gibt: „Besonders von Berufstätigen wird
schnell erwartet, so zu funktionieren, als sei
nichts gewesen. Das bereitet vielen Hinter-
bliebenen großen Druck.“

Auch ich kenne das gut, und es schmerzt.
Andere meinen zu wissen, was gut für einen
ist. Sie denken, dass es irgendwann „auch
einmal wieder gut sein muss“. Aber wie
können andere entscheiden, wann ich darü-
ber hinweg sein muss, keinen Bruder mehr
zu haben? Egal, ob Freunde, Angehörige oder
Kollegen – niemand kann entscheiden, wie
man weiterzumachen hat. Sie sollten wissen,
dass es ein „Weiter“ nicht so einfach geben
kann, wenn ein Familienangehöriger stirbt.
Aber was tun nach solch einem schweren
Schicksalsschlag?Wie verhält man sich? Vie-
le Freundschaften meiner Eltern zerbrachen
damals. Freunde und Bekannte wussten
nicht, wie sie damit umgehen sollten – ge-
nauso wenig wie meine Eltern. Also wurde
der Bekanntenkreis kleiner.

Wie sich ein Todesfall auf die Hinterblie-
benen auswirkt, ist nicht vorhersehbar. „Das
Familiengefüge verändert sich grundlegend,
und Paarbeziehungen können daran zerbre-
chen. Hier gibt es viele Varianten“, erläutert
die Sozialpädagogin. Ein allgemeingültiges
Rezept gibt es nicht. „Jede Familiemuss ihren
eigenen Weg finden und Verständnis dafür
aufbringen, dass jedes Familienmitglied an-
ders trauert.“

Ich bin sehr dankbar dafür, dass meine El-
tern nicht an unserem Schicksal zerbrochen
sind. Sie haben unsere Familie zusammenge-
halten, waren immer für mich da und haben
mir alles ermöglicht. Sie haben sich voll auf
mich konzentriert. Das war für mich nicht
immer leicht, denn auch ich hatte plötzlich
eine Verantwortung für sie.

Meine Mutter hat mir erzählt, dass wir
nach demTodmeines Bruders nur unterwegs
waren. Nur nicht daheim herumsitzen, son-
dern rauskommen – anders war es nicht zu
ertragen. Mein Bruder ist im Januar gestor-
ben und wir fürchteten uns vor unserem ers-
ten Weihnachten ohne ihn. Also flüchteten
wir. Wir verbrachten die beiden Ferienwo-
chen im Dezember auf Gran Canaria unter
Palmen. Ohne Weihnachtsbaum, Weih-
nachtslieder und Verwandtschaft.

Trauerbegleiterin Düring-Haas erläutert,
dass es für Kinder in Trauerfamilien schwie-
rig sein kann: „Sie wollen ihre Familie nicht
weiter belasten und nehmen ihre Trauer zu-
rück.“ Später brechen ihre Gefühle jedoch
durch. „Wir erleben immer wieder, dass Kin-
der erst nach ein oder zwei Jahren nach dem
Verlust reagieren. Plötzlich fällt die Leistung
in der Schule ab oder sie sind im Kindergar-
ten aggressiv.“ Dabei brauchen gerade Kinder
die Möglichkeit, ihre Trauer auszudrücken,
erklärt sie. „Toben, Spielen, kreativ sein, La-

chen undWeinen können helfen, die Trauer
zu verarbeiten.“

Über den Tod meines Bruders wurde aus-
führlich in den Zeitungen berichtet. Es wur-
de über Ebola oder Malaria spekuliert. Ich
weiß es noch wie heute, dass ich durchs Dorf
lief undMenschen aufmich – ein elf Jahre al-
tes Kind – zeigten. Bei uns war es keine priva-
te Tragödie, sondern eine öffentliche.

Ich habe meinen großen Bruder verloren,
meine Eltern ihren einzigen Sohn. Aber Ver-
lust ist Verlust. Verschiedene Grade von To-
desfällen und Trauer gibt es nicht. „Egal, ob
der Tod plötzlich oder nach langer Krankheit
eintritt – es ist eine Situation, dieman sich zu
Lebzeiten nicht vorstellen kann“, sagt Dü-
ring-Haas. Vor allem gibt es keine bessere
oder schlechtere Situation. „Es macht keinen

Unterschied, ob jemand fünf Kinder hat und
eines stirbt oder ob man sein einziges Kind
verliert.“

Das Schlimme an der Trauer ist, dass sie
immer da ist. „Sie ist nicht statisch. Trauer
verändert sich ständig“, erklärt die Sozialpä-
dagogin. Es gibt leichtere Tage, und beson-
ders schwere. Geburtstage, Allerheiligen, den
Advent, Weihnachten. „Oft schildern Trau-
ernde, dass es ihnen besser geht, aber dann
kommt der Todestag und der Schmerz um
den Verstorbenen zeigt sich in seinem gan-
zen Ausmaß“, berichtet Düring-Haas.

Der Geburtstag und der Todestag meines
Bruders sind die zwei schwersten Tage im
Jahr für mich. Ich bin traurig, dass er nicht
mehr da ist. Aber ich habe gelernt, mit der
Trauer zu leben.

Trauer: Julia Schmitt am Grab ihres großen Bruders, den sie verlor, als sie elf Jahre alt war. FOTO: M. BACK
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