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Vorwort

 
Warum dieses Buch? Als vor über zwei Jahren mein Freund Tom an Krebs starb, hatten wir, ganz 
besonders er, einen langen und schweren Weg hinter uns. Was mit ihm nach seinem Tod passiert 
ist, weiß ich nicht so genau. Zurückgelassen hat er einige Menschen, die ihn sehr geliebt haben.  
In Toms Todesjahr sind sieben Menschen, die ich kannte, gestorben, im darauffolgenden drei. 
Alleine in meinem Umfeld gibt es unzählige zurückgebliebene Menschen, die ihr Leben neu ordnen 
müssen und das Erlebte verarbeiten. So auch mein Sohn mit neun Jahren und ich mit Anfang 40. 
Die Hilflosigkeit von uns und unserem Freundes- und Bekanntenkreis empfand ich als übergroß.  
Ich habe viele Stadien der Trauer, insbesondere in den ersten 12 Monaten nach Toms Tod, erlebt 
und musste feststellen, dass sich dieser Zustand ganz anders anfühlte, als ich es mir vorgestellt 
hatte. Kein noch so guter Film, kein noch so intensives Buch oder Gespräch hatte mich auf das, was 
mich erwartete, vorbereiten können. Ich hatte unzählige Methoden und Techniken versucht, damit 
es meinem Sohn und mir bald wieder besser gehen sollte. Ich kann nicht sagen, ob irgendetwas 
davon geholfen hat. Ich möchte aber auch nicht wissen, wie die Trauerzeit verlaufen wäre, wenn ich 
all diese Dinge nicht ausprobiert hätte. 

In dieser Zeit habe ich versucht, mich an vielen Dingen festzuhalten, um nicht unter zu gehen.  
Diese Maßnahmen habe ich in der Hoffnung, dass es auch anderen Trauernden helfen könnte,  
in diesem Buch festgehalten. 

Eine sehr schmerzhafte Erfahrung war, dass Trauer in unserer Gesellschaft keinen guten Platz hat.  
Ich verlor meine Arbeit und es riefen mich kaum noch Leute an, um zu fragen, wie es mir geht,  
oder um schöne Dinge mit mir zu unternehmen, damit ich etwas Ablenkung bekommen konnte.  
Es ging nicht nur darum, die Trennung von einem geliebten Menschen zu verkraften und das  
Geschehene zu verarbeiten. Plötzlich sah ich mich auch von jenen geliebten Freunden und Ver-
wandten abgespalten, die so etwas noch nicht durchgemacht hatten. Keine noch so wort- und 
tränenreiche Erklärung konnte auch nur annähernd verständlich machen, welchen Kräften ich mich 
durch den Tod ausgeliefert gefühlt habe. Deutlich wurde das, wenn ich Menschen traf, die Ähn-
liches erlebt hatten. Bei diesen genügten ein paar einfache Worte über das Geschehene und die 
Verbindung und das Verständnis waren da. Die Abspaltung von meinem Umfeld hatte ich nicht 
erwartet und so kam zu meiner Trauer auch noch große Irritation, Unverständnis und Wut hinzu.  
Das Gefühl des Verlassen-worden-Seins bzw. des Alleinseins, das mir den Boden unter den Füßen 
wegzuziehen drohte, schien dadurch unendlich viel größer zu sein und war auch schwerer zu  
bewältigen als ich es mir vorgestellt hatte. 
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Gebrauchsanleitung für das Trauertagebuch

Trauerzeiten können von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich verlaufen. Innerhalb dieser Pha-
sen ergeben sich völlig unterschiedliche Gefühlszustände. Wenn Sie jemanden Geliebten verloren 
haben, fühlen sie sich oft abgeschnitten von den Anderen. Dinge, die Ihnen bisher wichtig erschie-
nen, haben weniger Bedeutung. Die alten Muster funktionieren nicht mehr, die neuen Muster sind 
noch nicht entwickelt und brauchen Zeit. Oftmals kommen manche schwierigen Ereignisse zugleich 
oder in kurzen Abständen und Sie wissen kaum noch, wie Sie sich überhaupt davon erholen sollen 
oder können. Sie sind angehalten, in dieser Zeit besonders gut auf sich zu achten und für sich zu 
sorgen, doch es fällt Ihnen vielleicht zeitweise unendlich schwer. 

Ich selbst habe so eine schlimme Phase durchlebt und in dieser Zeit versucht, wenn es irgendwie 
ging, mir etwas Gutes zu tun. Mir fehlten aufmunternde Freunde, Angehörige und auch das nötige 
Kleingeld. Also musste ich das alleine und auf Sparflamme bewerkstelligen. Mir wurde bewusst, 
dass es sicherlich einigen Menschen sehr ähnlich ergeht und so schrieb ich in dieser Zeit mit, was 
mir gut tat und was ich für hilfreich hielt, um es dann auch Anderen zur Verfügung zu stellen, die in 
einer vergleichbaren Situation sind.

Jeder Tag ist anders. Es gibt Tage, die sich nahezu normal anfühlen und dann wiederum Tage, an 
denen Sie kaum die Kraft zu haben scheinen, auch nur mit der Wimper zu zucken. Das Trauertage-
buch ist so konzipiert, dass Sie wenig Einsatz zu erbringen brauchen, um es zu führen. Für die 
extrem schlechten Tage genügt es beispielsweise, das Datum des Tages einzutragen und einfach 
nur die betreffenden Stellen bei: „Wie war die Nacht?“ zu unterstreichen. An besseren Tagen sind 
Sie vielleicht genug motiviert und möchten etwas mehr für sich tun. Also könnte es gut passen, 
sich einen Plan zu machen. Für die eventuell mangelnde Inspiration gibt es auf der nächsten Seite 
Vorschläge und Ideen. Diese sind natürlich nur als Anregung gemeint, und vielleicht fällt Ihnen beim 
Durchgehen dieser Möglichkeiten auch etwas ganz anderes ein, das Sie für sich tun möchten. Dafür 
ist die tägliche Tabelle da. Sie gibt einen schnellen Überblick darüber, um was Sie sich kümmern 
können und hilft den Tag zu strukturieren. Sie können einfach nach Herzenslust eintragen, wonach 
Ihnen ist. 

Um einen noch besseren Überblick zu behalten, können Sie im Zeitplan die Termine und Pläne des 
Tages verewigen und abends wiederum unter „Am Abend“ dokumentieren, wie der Tag wirklich 
verlaufen ist. Mir ist nicht immer gelungen, ein Tagebuch zu führen, doch hat mir die Struktur, die 
ich mir damit selbst gegeben habe, geholfen, mich selbst etwas mehr zu fühlen und durch den Tag 
zu kommen. Heute bin ich auch sehr froh darüber, meine Aufzeichnungen in die Hand nehmen zu 
können, um zu sehen, wie weit ich seither gekommen bin. Obwohl es mir damals manchmal so vor-
kam, als würde diese schlimme Zeit nie zu Ende gehen.

Nehmen Sie sich also ganz liebevoll selbst an die Hand und begleiten sich, so aufmerksam wie es 
geht, durch diese außergewöhnlich schwere Phase Ihres Lebens. Kommen Sie nicht unter Druck, 
weil Sie denken, Sie müssten alle Felder oder in jeder Tabelle mindestens ein Feld ausfüllen und 
auch erledigen. So ist es nicht gedacht. Sie können auch alles frei lassen oder quer drüber schrei-
ben, dass heute gar nichts geht oder alles ausfüllen und nichts davon erledigen oder vieles ausfül-
len und auch erledigen oder irgendetwas dazwischen. Ich habe es ausprobiert, es nimmt wenig Zeit 
in Anspruch. Allerdings braucht der Teil, in dem Sie Ihre Träume, Gefühle und Erlebnisse aufschrei-
ben etwas mehr Zeit, wenn Sie Ihn in Anspruch nehmen.
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Gebrauchsanleitung für das Trauertagebuch
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Hier sind ein paar Inspirationen die Sie für Ihre Planung verwenden können:

Vorschläge / Ideen / Tipps

Sport / Bewegung / Gehirntraining: Spazieren gehen, Joggen, Radfahren, Walken, Tanzen, 
Rudern, Fußball, Handball, Golf, Badminton, Schwimmen, Yoga, Kampfsport, Reiten, Segeln,  
Fliegen, Tauchen, Fitness, Klettern, Gedächtnistraining, Sprache lernen

Ernährung: eine bestimmte Diät einhalten, etwas Besonderes kochen (für mich, für jemanden 
Anderen, jemand Anderer für mich), Essen gehen, ins Cafe gehen, Picknick, Vitamine nehmen

Medizin: Meine Tabletten regelmäßig einnehmen oder auch absetzen, Physio-Therapie, 
Anwendungen, Massage, Bäder, zum Arzt gehen, in der Drogerie, Apotheke, im Bioladen Cremes, 
Salben, Ampullen, Masken, Kuren, Badezusätze besorgen, zum Heilpraktiker gehen und eine  
Entgiftungstherapie machen

Literatur: Lesen, Schreiben, Lesezirkel, Literaturcafe, Literatursendungen (TV / Radio) 

Kunst: Malen, Zeichnen, Bildhauern, Glas- und Seidenmalerei, Basteln, Fotografieren, 
Ausstellung besuchen

Musik: Musizieren (allein oder mir Freunden), ein Instrument lernen, in ein Konzert gehen, 
Musik hören (Radio / TV / CD), neue CDs kaufen

Kontakt: Freunde oder Familie treffen oder anrufen, Briefe, Mails oder SMS schreiben, 
Verabredungen treffen

Meditation: Sitz- oder Gehmeditation, Arbeitsmeditation, Autogenes Training, Hypnotherapie 
von CD andere angeleitete Meditationen

Therapie, Coaching und Beratung: Maltherapie, Gestalttherapie, Gesprächstherapie, 
Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Musiktherapie, Tanztherapie, Hypnose, Rückführung,  
Channeln, Tarot, Astrologie

Amtsgänge: Krankenkasse, Rente, Versicherung, Arbeitsamt, Sozialamt, Beratungsstellen

Kinder: Schule, Kindergarten, Tagesmutter, Schularbeiten, Arzt, Sport, Musik, Freunde

Haustiere: Füttern, Saubermachen, ausführen, Arzt, Streicheln und Schmusen

Reisen: Planung, Reisebüro, Pass, Impfungen, Krankenkasse, Visum, Reiseführer, packen

Beruf / Karriere: Fortbildung, Arbeiten gehen, Fachliteratur, Zielgespräch mit Vorgesetztem, 
Klärungsgespräch mit Mitarbeiter / Kollegen, Gehaltsverhandlung

Wohnung: Einrichten, umgestalten, neue Wohnung suchen, aufräumen, aussortieren, 
umziehen, renovieren, streichen, alte Möbel raus, neue Möbel rein, Böden verlegen, Bad / Küche  
modernisieren, Reparaturen vornehmen

Für jemand Anderen: Spenden, Sammeln, Bazar, Dienst / Tätigkeit übernehmen, Einkaufen, 
Putzen, Waschen, Kochen, Krankenbesuch, Besuch, Einladen, Unterstützen, Massage / Reiki geben, 
vorlesen

Äußeres: Kleider / Schuhe aussortieren, Typberatung, Friseur, Kosmetik, neue Kleider kaufen, 
Maniküre, Pediküre, Diät / Sportprogramm

Auto: Reparieren, Waschen, Aufräumen, Verkaufen, neues Auto kaufen, Garage aufräumen 
und streichen
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Am Morgen: Wie war die Nacht?

  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Weil ich: 
  schöne Träume hatte   tief geschlafen habe   mich beim Wachwerden erholt gefühlt habe 
  nicht einschlafen konnte   immer wieder wach geworden bin      
  schwere Träume hatte   Albträume hatte 

Was möchte ich heute tun?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was möchte ich heute für jemanden anderen tun?
Helfen: Zuhören: Spenden:

Was kann heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:

Am Abend: Wie war der Tag?
  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Was habe ich heute getan?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was habe ich heute für jemanden anderen getan?
Helfen: Zuhören: Spenden:

   
Was konnte heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:
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Was ist der Plan für den heutigen Tag?

Uhrzeit: Termin / Vorhaben:

 

 

 

 

Platz für meine persönlichen Zeilen
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Am Morgen: Wie war die Nacht?

  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Weil ich: 
  schöne Träume hatte   tief geschlafen habe   mich beim Wachwerden erholt gefühlt habe 
  nicht einschlafen konnte   immer wieder wach geworden bin      
  schwere Träume hatte   Albträume hatte 

Was möchte ich heute tun?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was möchte ich heute für jemanden anderen tun?
Helfen: Zuhören: Spenden:

Was kann heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:

Am Abend: Wie war der Tag?
  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Was habe ich heute getan?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was habe ich heute für jemanden anderen getan?
Helfen: Zuhören: Spenden:

   
Was konnte heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:
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Was ist der Plan für den heutigen Tag?

Uhrzeit: Termin / Vorhaben:

 

 

 

 

Platz für meine persönlichen Zeilen
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Am Morgen: Wie war die Nacht?

  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Weil ich: 
  schöne Träume hatte   tief geschlafen habe   mich beim Wachwerden erholt gefühlt habe 
  nicht einschlafen konnte   immer wieder wach geworden bin      
  schwere Träume hatte   Albträume hatte 

Was möchte ich heute tun?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was möchte ich heute für jemanden anderen tun?
Helfen: Zuhören: Spenden:

Was kann heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:

Am Abend: Wie war der Tag?
  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Was habe ich heute getan?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was habe ich heute für jemanden anderen getan?
Helfen: Zuhören: Spenden:

   
Was konnte heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:
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Was ist der Plan für den heutigen Tag?

Uhrzeit: Termin / Vorhaben:

 

 

 

 

Platz für meine persönlichen Zeilen
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Am Morgen: Wie war die Nacht?

  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Weil ich: 
  schöne Träume hatte   tief geschlafen habe   mich beim Wachwerden erholt gefühlt habe 
  nicht einschlafen konnte   immer wieder wach geworden bin      
  schwere Träume hatte   Albträume hatte 

Was möchte ich heute tun?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was möchte ich heute für jemanden anderen tun?
Helfen: Zuhören: Spenden:

Was kann heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:

Am Abend: Wie war der Tag?
  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Was habe ich heute getan?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was habe ich heute für jemanden anderen getan?
Helfen: Zuhören: Spenden:

   
Was konnte heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:
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Was ist der Plan für den heutigen Tag?

Uhrzeit: Termin / Vorhaben:

 

 

 

 

Platz für meine persönlichen Zeilen
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Am Morgen: Wie war die Nacht?

  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Weil ich: 
  schöne Träume hatte   tief geschlafen habe   mich beim Wachwerden erholt gefühlt habe 
  nicht einschlafen konnte   immer wieder wach geworden bin      
  schwere Träume hatte   Albträume hatte 

Was möchte ich heute tun?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was möchte ich heute für jemanden anderen tun?
Helfen: Zuhören: Spenden:

Was kann heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:

Am Abend: Wie war der Tag?
  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Was habe ich heute getan?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was habe ich heute für jemanden anderen getan?
Helfen: Zuhören: Spenden:

   
Was konnte heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:
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Was ist der Plan für den heutigen Tag?

Uhrzeit: Termin / Vorhaben:

 

 

 

 

Platz für meine persönlichen Zeilen
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Am Morgen: Wie war die Nacht?

  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Weil ich: 
  schöne Träume hatte   tief geschlafen habe   mich beim Wachwerden erholt gefühlt habe 
  nicht einschlafen konnte   immer wieder wach geworden bin      
  schwere Träume hatte   Albträume hatte 

Was möchte ich heute tun?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was möchte ich heute für jemanden anderen tun?
Helfen: Zuhören: Spenden:

Was kann heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:

Am Abend: Wie war der Tag?
  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Was habe ich heute getan?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was habe ich heute für jemanden anderen getan?
Helfen: Zuhören: Spenden:

   
Was konnte heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:
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Was ist der Plan für den heutigen Tag?

Uhrzeit: Termin / Vorhaben:

 

 

 

 

Platz für meine persönlichen Zeilen
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Am Morgen: Wie war die Nacht?

  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Weil ich: 
  schöne Träume hatte   tief geschlafen habe   mich beim Wachwerden erholt gefühlt habe 
  nicht einschlafen konnte   immer wieder wach geworden bin      
  schwere Träume hatte   Albträume hatte 

Was möchte ich heute tun?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was möchte ich heute für jemanden anderen tun?
Helfen: Zuhören: Spenden:

Was kann heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:

Am Abend: Wie war der Tag?
  sehr gut   gut   einigermaßen   schlecht   ganz schlecht

Was habe ich heute getan?
Für meinen Körper:  
Sport: Ernährung: Medizin:

Für meinen Geist:  
Kultur:  Unterhaltung: Kreativ:

Für meine Seele: 
Meditation: zum Therapeuten gehen: Eigentherapie:

Für meinen Beruf / meine Karriere: 
Coaching: Weiterbildung: Fachliteratur:

Was habe ich heute für jemanden anderen getan?
Helfen: Zuhören: Spenden:

   
Was konnte heute jemand anderes für mich tun?
Mit mir etwas unternehmen: Mir zuhören: Mich in Ruhe lassen:
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Was ist der Plan für den heutigen Tag?

Uhrzeit: Termin / Vorhaben:

 

 

 

 

Platz für meine persönlichen Zeilen

!+,-#+!%"&."/0


