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Sterben, Tod und Trauer 

Den Tod als Teil des Lebens zu akzep-
tieren, fällt vielen Menschen schwer. 
Trauer auszuhalten - bei sich selbst und 
bei anderen - ist genauso schwierig. 
Tod und Trauer nehmen einem oft die 
Worte, machen befangen und hilflos. 
Deshalb sind die Bücher, die jedes Jahr 
zu Sterben, Tod und Trauer erscheinen, 
so wichtig, weil sie Perspektiven und 
Handlungsmöglichkeiten eröffnen - oder 
helfen, auszuhalten.  
 
Kinder- und Jugendbuch 

Abschied, Tod und Trauer 

 / [Ill.: Melanie Brockamp. Text: 

Patricia Mennen]. - 1. [Aufl.] - 

Ravensburg : Ravensburger 

Buchverl., 2019. - [7] Bl. : überw. 

Ill. (farb.) ; 28 cm - (Wieso, wes-

halb, warum? ; 42) 

Umschlagt. - Dicke Pappe 

ISBN 978-3-473-32956-4   

fest geb. : 14,99 

(ab 4)   

MedienNr.: 598196 

Oma Ella ist gestorben und nun erfahren die jungen und die 

erwachsenen Betrachter, was Ellas Lebens ausgemacht hat 

und wann das Leben zu Ende ist. Es wird erschlossen, was 

passiert, wenn jemand gestorben ist: Zusammenarbeit mit 

einem Bestatter, Erd- oder Urnenbestattung, Trauerfeier und 

(christliche) Beerdigung. Es wird erklärt, was ein Friedhof ist, 

und gezeigt, dass Kinder ihre Trauer ganz unterschiedlich 

erleben - so wie auch Erwachsene. Und sie erfahren, was 

tröstlich ist. Es gibt auch einen Blick darauf, welche alternati-

ven Bestattungsformen es gibt (Seebestattung, Friedwald, 

Ruhewald) und welche Bestattungsrituale in anderen Reli-

gionen wie Judentum, Hinduismus oder Islam. Eine Doppel-

seite beschäftigt sich mit der Frage "Was passiert nach dem 

Tod?". Zentral steht auf dieser Seite "Christen, Juden und 

Moslems glauben, dass die Seele nach dem Tod zu Gott 

kommt und dort für immer gut aufgehoben ist. Sie nennen 

diesen Ort Paradies." Die Betrachter werden ausdrücklich 

eingeladen, sich selbst über die eigenen Jenseitsvorstellun-

gen Gedanken zu machen: "Wie stellst du dir den Himmel 

vor?" In diesem sensiblen Buch wird darauf verzichtet zu 

sagen, welche der Lehren wahr ist. "Keiner weiß, was nach 

dem Tod passiert. Rund um die Erde gibt es sehr unter-

schiedliche Vorstellungen vom Jenseits. Sie alle haben ihre 

Berechtigung." Das Buch bietet Eltern, Verwandten und pä-

dagogischen Fachkräften eine sehr gute Möglichkeit, auch 

jüngeren Kindern einen Einblick rund um das Thema Ster-

ben, Tod und Trauer zu geben. Für betroffene Kinder sind 

insbesondere die Texte und Illustrationen zur Trauer und 

Trauerbewältigung hilfreich. Für alle Kinder, unabhängig 

davon, ob es einen konkreten Trauerfall gibt, eignet sich das 

Buch in hervorragender Weise, um sich mit dem Thema Tod 

auf kindgemäße Weise auseinanderzusetzen. Unbedingt zu 

empfehlen. Heike Helmchen-Menke 

Benjamin, Ali: 

Die Wahrheit über Dinge, die 

einfach passieren / Ali Benjamin. 

- 1. Aufl. - München : Hanser, 

2018. - 237 S. : Ill. ; 22 cm. - Aus 

dem Engl. übers, 

ISBN 978-3-446-26049-8   

fest geb. : 17,00 

(ab 12) 

MedienNr.: 594105 

Suzys beste Freundin Franny ist 

ertrunken. Da Franny eine ausgezeichnete Schwimmerin 

war, kann und will Suzy nicht akzeptieren, dass manche 

Dinge einfach geschehen. So verrennt sie sich in der fixen 

Idee, dass sie von einer giftigen Qualle gestochen wurde. 

Parallel zu diesem Prozess muss Suzy aber auch erkennen, 

dass die letzten Monate der Freundschaft von Kränkungen 

und Missverständnissen geprägt waren. - Eigentlich will Su-

zy, Hauptfigur und Ich-Erzählerin, den Grund herausfinden, 

warum ihre Freundin beim Schwimmen ertrunken ist. Sie 

versucht es mit naturwissenschaftlichen Methoden, die als 

Zitate der Lehrerin den Kapiteln vorangestellt sind, und in die 

sie sich fast zwanghaft hineinsteigert. Es ist eine schmerz-

hafte Erkenntnis, dass manches einfach passiert und keinem 

kausalen Prinzip folgt. Gerade wenn es um Beziehungen 

geht, muss man lernen, dies auszuhalten. Auch kann diese 

Aktivität nicht darüber hinweg täuschen, dass auch sie selbst 
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die Freundschaft mit ihrem Verhalten beschädigt hat. - Be-

rührend und wahrhaftig kann die Autorin den Selbstheilungs-

prozess und die zaghaften Annäherungen anderer Mitschü-

ler darstellen. - Ein außergewöhnliches Debüt, dem viele 

Leserinnen zu wünschen sind. Astrid Frey 

Young, Cheyanne: 

Jeden Tag ein Wort von dir / 

Cheyanne Young. - Dt. Erstausg., 

1. Aufl. - Hamburg : Harper Col-

lins ya!, 2019. - 302 S. ; 22 cm. - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-95967-308-2   

kt. : 14,99 

(ab 13) 

MedienNr.: 597935 

Raquel und Sasha sind seit Jah-

ren beste Freundinnen. Die 

Krebsdiagnose Sashas zerstört sämtliche Pläne für das rest-

liche Leben. Als Sasha den Kampf verliert und stirbt, bricht 

für ihre Adoptiveltern und Raquel eine Welt zusammen. Via 

Videobotschaften und Briefen, die sie kurz vor ihrem Tod 

aufgenommen und geschrieben hat, nimmt Sasha Kontakt 

zu ihrer besten Freundin auf. "Ein Stückchen von Sasha ist 

immer noch hier auf der Erde". Darüber erfährt diese von 

Sashas Bruder Elijah. Die beiden Geschwister wurden kurz 

nach der Geburt getrennt und wuchsen in unterschiedlichen 

Lebenssituationen auf. Leider hatten sie zu Lebzeiten nicht 

mehr die Chance, sich persönlich wieder zu sehen. Raquel 

und Elijah, der unweit von Sasha lebt, schauen und lesen 

fortan gemeinsam die Nachrichten "aus dem Jenseits". Das 

Erfüllen der Aufgaben, die Sasha ihrem Bruder und ihrer 

Freundin stellt, rückt die beiden zusammen. Raquel kann 

durch das Erzählen von ihrer Freundschaft besser mit der 

Trauer umgehen und Elijah lernt seine tote Schwester im 

Nachhinein erst richtig kennen. Eine Vertrautheit entsteht, 

aus der im Laufe der Geschichte Liebe wird. War es das, 

was Sasha wollte? - Der Roman schafft es, die Protagonis-

ten als Leser*in bestens kennen zu lernen, und berührt auf 

besondere Art. (Übers.: Sarah Heidelberger) Anja Kuypers 

Romane 

Hager, Elisabeth R.: 

Fünf Tage im Mai : Roman / Eli-

sabeth R. Hager. - Stuttgart : 

Klett-Cotta, 2019. - 220 S. ; 21 

cm 

ISBN 978-3-608-96264-2   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 597344 

Als Kind und Jugendliche ver-

brachte Illy viel Zeit in der Werk-

statt ihres Urgroßvaters Tat'ka, 

einem der letzten Fassbinder 

Österreichs. Ihm vertraut sie ihre Nöte an, für die ihre Eltern, 

die ein Sportgeschäft betreiben, keine Zeit und kein Ohr ha-

ben. Stundenlang kann Illy dem alten Mann bei der Arbeit 

zusehen und seinen Erklärungen lauschen. Vom Tag der 

Erstkommunion bis zum Begräbnis des fast 100-jährigen 

Urgroßvaters erzählt Elisabeth R. Hager von fünf Tagen in 

Illys Leben, jeweils im Mai. Sie wird sich verlieben und ihr 

Leben wird durch ein Unglück, für das sie sich schuldig fühlt, 

aus der Bahn geworfen werden. Sie entflieht der Enge ihres 

Tiroler Dorfs und versucht, in Deutschland und Frankreich 

erwachsen zu werden. Doch erst durch die Hilfe ihres le-

bensklugen Urgroßvaters gelingt es ihr, sich mit ihrem 

Schicksal zu versöhnen. - Mit Illy, die eigentlich Leonore 

heißt, und ihrem Urgroßvater Korbinian, dessen Kosename 

Tat'ka "Väterchen" bedeutet, hat Hager zwei liebenswerte, 

kantige Figuren geschaffen, deren Geschick man gebannt 

verfolgt. Ihre Sprache funkelt, ihre Bilder sind kräftig und 

frisch. Die Dialoge sind in leichtem Tiroler Dialekt geschrie-

ben, was aber keine Verständnishürde darstellt, sondern 

dem Buch einen besonderen Charme und Authentizität ver-

leiht. Ein hoffnungsvolles Buch über Abschied, Trauer und 

das Erwachsenwerden. Susanne Emschermann 
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Hansen, Dagmar: 

Herzenswege : Roman / Dagmar 

Hansen. - Orig.-Ausg. - Reinbek 

bei Hamburg : Rowohlt Taschen-

buch-Verl., 2018. - 329 S. : Kt. ; 

19 cm - (rororo ; 27312) 

ISBN 978-3-499-27312-4   

kt. : 9,99 

MedienNr.: 902465 

Am ersten Todestag ihrer Tochter 

Marie, die mit 31 Jahren an 

einem aggressiven Krebs starb, stehen ihre Eltern Susanna 

und Martin an ihrem Grab und sind immer noch tief versun-

ken in ihre Trauer. Martin hat sich in seiner Arbeit vergraben, 

während Susanna sich zu nichts aufraffen kann. Sie haben 

sich nicht mehr viel zu sagen, sie gehen mit ihrer Trauer 

sehr unterschiedlich um. Als Susanna wieder einmal die 

Ansichtskarten von Maries letzter Rucksacktour anschaut, 

beschließt sie, all diese Orte auf einer Art Pilgerreise zu be-

suchen, um ihrer Tochter nahe zu sein und vielleicht zu spü-

ren, was Marie dort so berührt hat. So reist Susanna auf 

Maries Spuren nach Sorrent zur Sibylle von Cumae, zu Mer-

lins Grab im Wald von Paimpont in der Bretagne, zu den 

sagenhaften Chalice Well Gardens in Glastonbury, nach 

Irland in den Ort Fanore, wo Marie Herzsteine und eine be-

sondere Freundin gefunden hat, nach Santiago di Compos-

tela und Finisterre in Spanien und schließlich auf die Pfauen-

insel in Berlin. Überall lernt sie Freunde von Marie kennen, 

die sie als einen besonderen Menschen in Erinnerung ha-

ben, und sie lernt, mit ihrer Trauer umzugehen, weil sie ihre 

Tochter und sich selbst besser kennengelernt hat - und auch 

ihr Mann Martin kann sich endlich seinen Erinnerungen an 

Marie stellen. - Ein einfühlsam geschriebener Roman zu 

einem sehr emotionalen Thema. Gern empfohlen. 

Gudrun Eckl 

Kuttner, Sarah: 

Kurt : Roman / Sarah Kuttner. - 

Frankfurt am Main : Fischer, 

2019. - 239 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-10-397424-9   

kt. : 20,00 

MedienNr.: 596070 

Als Lena sich in Kurt verliebt, 

bekommt sie nicht nur einen, 

sondern gleich zwei Kurts, denn 

ihr Freund hat einen sechsjähri-

gen Sohn, für den er sich das Sorgerecht mit seiner Ex-

Partnerin teilt. Das Arrangement funktioniert ganz gut. Der 

große Kurt nimmt seine Verantwortung für den kleinen sehr 

ernst, kann Lena sogar überzeugen, aus Berlin wegzuziehen 

und ein kleines, renovierungsbedürftiges Häuschen in dem 

kleinen brandenburgischen Ort zu ersteigern, in dem sein 

Sohn zur Schule geht. Lena stürzt sich in die Gartengestal-

tung und sucht intensiv nach ihrer Rolle in der neuen Fami-

lienkonstellation, fragt sich ständig, was sie als "Stiefmutter" 

darf und was nicht. Bevor sie dies endgültig klären kann, 

stürzt Kurt jr. von einem Klettergerüst und stirbt. Von da an 

ist nichts mehr, wie es war, die Trauer übermannt den Vater 

mit Wucht, und er wird für Lena emotional unerreichbar. All 

ihre Versuche, Trost und Beistand zu geben, laufen ins Lee-

re und gleichzeitig weiß sie nicht, wohin mit ihrer eigenen 

Traurigkeit. Auch sie hat den Jungen geliebt, hat aber keine 

Ahnung, ob ihre Gefühle relevant sind. Doch sie gibt ihre 

große Liebe nicht auf, und ganz allmählich zeigt ihre behut-

same Beharrlichkeit doch Wirkung: Ihr Kurt findet ins Leben 

zurück. - Sarah Kuttner hat sich wieder einmal einem 

schwierigen Thema verschrieben und meistert es mit Bril-

lanz. In ihrem bewegenden Trauerbuch wechseln sich kluge 

und humorvolle Sätze ab, viele möchte man notieren. Ihre 

Protagonisten zeigen ehrliche und nachvollziehbare Gefühle, 

ihre Lena erzählt, wie es eine gute Freundin tun würde, in 

einer sanften, aber ungekünstelten, deutlichen und nahbaren 

Sprache. Ganz innige Empfehlung für dieses schöne, herz-

zerreißende Buch. Susanne Steufmehl 

 
Sachbücher 

Achenbach, Thomas: 

Männer trauern anders : was 

ihnen hilft und guttut / Thomas 

Achenbach. - Ostfildern : Pat-

mos-Verl., 2019. - 167 S. ; 22 

cm 

ISBN 978-3-8436-1131-2   

kt. : 17,00 

MedienNr.: 597716 

Es ist ja nicht nur ein Klischee, 

dass Männer in schweren Zeiten 

weniger dazu neigen, ihre Sor-

gen und Probleme zu kommunizieren als Frauen. Diese oft 

erfahrbare Tatsache zeigt schon, dass auch die Verarbei-

tung eines Verlustes anders verläuft oder jedenfalls verlau-

fen kann als bei Frauen. Auch spielt das oft vermiedene Zu-
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geben von Schwäche eine Rolle. Die also eher leise und 

wenig nach außen gekehrte Form ist naturgemäß für Ange-

hörige, Kollegen oder Freunde schwerer erkennbar, Rück-

sichtnahme wird selten eingefordert - und auch deshalb be-

steht die Gefahr, dass die Gesundheit dauerhaft Schaden 

nimmt; schwerwiegende psychologische Erkrankungen oder 

auch Süchte können sich entwickeln. Viele praktische Tipps, 

getragen von einer fundierten Fachkenntnis, die verschiede-

ne Wissenschaften zu Wort kommen lässt, helfen sowohl im 

Akutfall als auch beim Bewusstwerden des Themas insge-

samt. In leicht lesbarer Sprache geschrieben ist das Buch 

sehr empfehlenswert. Susanne Elsner 

Hütten, Felix: 

Sterben lernen : das Buch für den 

Abschied / Felix Hütten. - 1. Aufl. 

- München : Hanser, 2019. - 251 

S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-446-26025-2   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 597064 

"Sterben ist scheiße" (S. 13), da 

gibt es für Felix Hütten nichts zu 

beschönigen. Wohl aber kann 

man einiges dafür tun, dass es 

physisch und psychisch nicht unnötig schwer wird. Veran-

schaulicht anhand von drei immer wieder aufgegriffenen 

Patientengeschichten, liefert der junge Medizinjournalist vie-

le Fakten und Denkanstöße: medizinisches Hintergrundwis-

sen ebenso wie aktuelle Klärungen in den Themenfeldern 

"Sterbehilfe" und Vollmachten bis hin zu zahlreichen prakti-

schen Hinweisen. Er plädiert für Hilfe beim Sterben im Sinne 

von Begleitung und Palliativmedizin und setzt sich kritisch 

mit Beihilfe zum Sterben auseinander. Ein großes Anliegen 

ist ihm das Sprechen mit Angehörigen über Wünsche und 

Wertvorstellungen bezüglich des Lebensendes, jedoch ohne 

zu starre Festlegungen und idealerweise nicht erst im Ange-

sicht des Todes, und eine gute Kommunikation mit dem me-

dizinischen Personal, denn sie kann vermeidbares Leiden 

ersparen. Bandbreite ähnlich wie bei Borasio ("Über das 

Sterben", BP/mp 12/283). Der Autor bekennt sich zur 

menschlichen Seele, klammert aber ansonsten Spirituelles 

weitgehend aus. Locker im Ton, fundiert in der Sache. Emp-

fehlenswert sowohl zur eigenen frühzeitigen Vorbereitung als 

auch für begleitende Angehörige. Monika Graf 

Müller, Oliver: 

Altern. Sterben. Tod. : die Ver-

gänglichkeit des Menschen aus 

der Sicht der Naturwissenschaf-

ten / Oliver Müller. - 1. Aufl. - 

Gütersloh : Gütersloher Verl.-

Haus, 2019. - 334 S. : Ill., graph. 

Darst. ; 22 cm 

ISBN 978-3-579-01471-5   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 596640 

In den letzten Jahren konnte die 

Altersforschung viele Fragen zur Vergänglichkeit des Lebens 

beantworten. Das Ziel des Autors ist es, diese neuen Er-

kenntnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen, 

in der Erwartung, dass Wissen dazu beitragen kann, das 

eigene Lebensende als weniger bedrohlich zu empfinden. 

Das Buch gliedert sich in vier voneinander unabhängige Ka-

pitel. Nach einem Überblick über die allgemeinen Grundla-

gen des Lebens geht es um Alterungsprozesse und Alters-

krankheiten. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Pha-

sen des Sterbeprozesses und der unterschiedlichen Lebens-

erwartung. Zuletzt wird der Zustand des Todes anhand von 

acht Prinzipien näher beschrieben. Das in einem ausgespro-

chen sachlich-nüchternen Stil geschriebene Buch weist eine 

detaillierte Gliederung auf und kann deshalb auch als Nach-

schlagewerk genutzt werden. Diese verdienstvolle Publika-

tion behandelt ein für jeden Menschen elementares, tabube-

ladenes Thema und sollte nicht zuletzt deshalb in jeder Bü-

cherei vorgehalten werden. Empfehlenswert für Menschen, 

die sich für die naturwissenschaftliche Seite des Todes inte-

ressieren. Johann Book 

Prüfer, Tillmann: 

Weiß der Himmel ...? : wie ich 

über die Frage nach Leben und 

Tod stolperte und plötzlich in der 

Kirche saß / Tillmann Prüfer. - 1. 

Aufl. - Gütersloh : Gütersloher 

Verl.-Haus, 2018. - 188 S. ; 22 

cm 

ISBN 978-3-579-08706-1   

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 896867 

"Wie ich über die Frage nach 

Leben und Tod stolperte und plötzlich in der Kirche saß" - 

mit diesem Untertitel erklärt Tillmann Prüfer sehr anschau-
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lich, was ihn zu diesem Buch veranlasste. Der sehr erfolgrei-

che Journalist, Anfang 40, lebt mit seiner Familie ein glückli-

ches, unbeschwertes Leben, als ihn der plötzliche Tod sei-

nes besten Freundes aus all seinen Sicherheiten reißt. Er 

spürt einerseits den ganz starken Wunsch, glauben zu kön-

nen - an eine "Macht, die den Dingen Sinn gibt, auch den 

schrecklichen Dingen." Andererseits hat er sich vom religiö-

sen Glauben seiner Kindertage längst ganz weit entfernt. 

Und in seiner Alltagswelt als Modekritiker bei einem Zeitungs

-Magazin findet seine Sehnsucht nach Glauben kaum einen 

Ansatzpunkt. Tillmann Prüfer begibt sich also auf eine Suche 

nach Möglichkeiten, den Glauben vielleicht doch auch für 

sich selbst finden zu können. Er schildert in diesem Buch 

seinen Weg, der ihn langsam und nicht immer in der erwar-

teten Weise, aber doch immer näher hinführt zu der Faszina-

tion, die der Glaube für einen Menschen bedeuten kann. 

Von ersten Besuchen in der Kirche zum Gottesdienst über 

einen Aufenthalt in einem Südtiroler Kapuzinerkloster bis zu 

einer Israelreise. Es ist ein Weg, der am Ende des Buches 

noch lange nicht zu Ende ist - und sicherlich auch ein gan-

zes Leben lang nicht an ein Ende kommen wird, bleiben 

manche Zweifel doch ein lebenslanger Begleiter für jeden 

Glaubenden, wie Prüfer nach einiger Zeit mit einer gewissen 

Erleichterung feststellt. Und auch wenn der Glaube nicht 

bewiesen werden kann, sprechen doch ebenso gute Argu-

mente für ihn wie gegen ihn - so fasst Tillmann Prüfer am 

Schluss des Buches "zehn gute Gründe für den Glauben" 

zusammen, die schließlich in der Alternative gipfeln: Es gibt 

nur den Sinn oder die Sinnlosigkeit. Bei allem Tiefgang ist 

das sehr persönliche und mutige Buch auch humorvoll ge-

schrieben, dazu - wie man es von einem Journalisten erwar-

ten darf - auch äußerst lebendig, spannend und unterhalt-

sam, sodass es zweifellos ganz viele Leser/innen anzuspre-

chen vermag. (Religiöses Buch des Monats Januar 2019)  

Thomas Steinherr 

Schulz, Roland: 

So sterben wir : unser Ende und 

was wir darüber wissen sollten / 

Roland Schulz. - München [u.a.] : 

Piper, 2018. - 238 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-492-05568-0   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 595839 

Sterben ist ein Tabu-Thema. Das 

erfuhr auch der Reporter Roland 

Schulz, als er über Sterben und 

Tod zu recherchieren begann. Er 

sprach mit Palliativmedizinern, mit Seelsorgern, mit ster-

benskranken Menschen und ihren Angehörigen. Er traf Be-

statter, Aufbahrer und Trauerbegleiter, begleitete Leichenbe-

schauer und Standesbeamte. Er stellt fest: Sterben ist kom-

plex und entzieht sich dem vollständigen Begreifen. Sterben 

und Tod sind immer individuell. In seinem Buch stellt er fünf 

konkrete Fälle in den Mittelpunkt: Was geschieht, wenn ein 

Mensch stirbt? Wann beginnt das Sterben? Wie verläuft der 

Weg in den Tod und was geschieht danach? Vieles ge-

schieht im Verborgenen, entzieht sich unseren Blicken. Das 

Buch ist keine leichte Kost, weil es genau das aufgreift und 

der Leserin, dem Leser unversehens die eigene Sterbesitua-

tion vor Augen führt. Aber es gelingt Schulz doch, sie mitzu-

nehmen und zu informieren, offen und schonungslos, aber 

auch liebevoll und achtungsvoll. Ein ungewöhnlich offenes, 

konkretes, hervorragend recherchiertes, auch sprachlich 

eindringliches und wertvolles Wissensbuch, das auch Gren-

zen benennt, dabei aber nicht kalt und unpersönlich daher-

kommt. Es ist kein Lehrbuch, aber eine allgemein verständli-

che Darstellung von Tod und Sterben und sehr zu empfeh-

len. Christiane Raeder 

Stajano, Attilo: 

Nur die Liebe trägt : Sterbehilfe 

oder Palliativmedizin? / Attilo 

Stajano. - Kevelaer : Butzon & 

Bercker, 2019. - 172 S. ; 22 cm 

Aus dem Ital. übers. 

ISBN 978-3-7666-2600-4   

kt. : 18,00 

MedienNr.: 597012 

Jahrelang begleitete der Autor 

auf einer Palliativabteilung eines 

Brüsseler Krankenhauses Menschen in den letzten Tagen 

und Wochen ihres Lebens. Seine sehr persönlichen, unge-

wöhnlich nahegehenden Erlebnisse, Begegnungen und Er-

fahrungen mit dem Leid, den Schmerzen und dem Tod sind 

ein Plädoyer für ein menschenwürdiges Sterben in liebevol-

ler Umgebung und mit aktiver, aufmerksamer Zuwendung. 

Im Anhang setzt er gegen die immer wieder aufflammende 

Debatte um Sterbehilfe als Alternative explizit die Palliativ-

medizin, zeigt die Möglichkeiten der palliativen Versorgung 

und deren Verfügbarkeit in den einzelnen europäischen Län-

dern, informiert aber auch über die Rechtsvorschriften für 

Sterbehilfe. Es ist ein aufrüttelndes und zugleich tröstliches 

Buch. Helmut Eggl 
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Szymura, Silke: 

Ein Teil von mir : die Trauer um-

armen und weiterleben ; [für Men-

schen nach dem ersten Trauer-

jahr] / Silke Szymura. - Ostfil-

dern : Patmos-Verl., 2018. - 175 

S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-8436-1083-4   

kt. : 16,00 

MedienNr.: 595507 

Ein junger Mann bricht zusam-

men und stirbt. Fünf Jahre später blickt seiner Partnerin zu-

rück auf das, was ihr in den Zeiten der Trauer geholfen hat. 

Neben dem Schmerz, der Unterstützung durch Angehörige 

und den Veränderungen, die es für ihr Leben bedeutet, stellt 

sie fest: Trauer braucht viel Energie. Wie ein Computer, der 

während eines umfangreichen Viren-Scans in seinem 

Arbeitsspeicher keinen Platz für neue Programme hat, legt 

auch Trauer in Ausnahmesituationen das Gehirn lahm. Im 

Trümmerhaufen von Chaos und Schmerz versucht sie immer 

wieder, eine "kleine unversehrte Ecke zu finden", um sich 

liebevoll ihrer Trauer anzunehmen. Sie bestätigt, was viele 

Psychologen und Trauerbegleiter immer wieder sagen: 

Trauer braucht Ausdruck und liebevolles Anerkennen. 

Trauer will gefühlt werden und es ist okay, was du fühlst. 

Trauer ist individuell und jeder erlebt sie anders. Sie bleibt 

ein Teil von uns, während wir weiter ins Leben gehen. Aber 

es wird leichter, wenn wir uns erlauben, sie auf diese Weise 

zu sehen. "Für mich hat die Trauer, gerade weil sie diesen 

natürlichen Platz im Leben hat, ihren Schrecken verloren", 

sagt sie. Das Buch ist nicht gerade ein Ratgeber, wohl aber 

ein verständnisvoller Begleiter auf dem eigenen Weg.  

Christiane Raeder 

Vieregge, C. Juliane: 

Lass uns über den Tod reden / C. 

Juliane Vieregge. - 1. Aufl. - Ber-

lin : Links, 2019. - 302 S. : Ill. ; 22 

cm 

ISBN 978-3-96289-044-5   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 597644 

"Lass uns über den Tod reden", 

schlägt C. Juliane Vieregge vor 

und lässt ihre Gesprächspartner 

erzählen. Mit großer Offenheit 

berichten sie über das, was sie angesichts des Todes von 

Vater, Mutter, Partnerin, Geschwistern oder Söhnen erlebt 

haben und wie sie damit umgingen. Sie richten ihren sehr 

persönlichen Blick auf die Beziehungen zu den Verstorbe-

nen, auf deren Leben, was davon bleibt und nun Einfluss auf 

ihr eigenes Leben hat. So kann der Tod eines nahestehen-

den Menschen zum Auftraggeber, Versöhner, Lebensbeglei-

ter, Weichensteller, Lehrmeister oder zum Berufenden wer-

den. So unterschiedlich die Berichte sind, sie zeigen den 

Tod als einschneidendes Erlebnis, das alles verändert. Bis 

dahin Wichtiges wird unwichtig, anderes rückt in den Mittel-

punkt. Es ist ein Buch über Trauer, erzählt von dem, was 

versäumt wurde und nun nicht mehr gelebt werden kann. 

Vor allem ist es ein Buch über das Leben, das Grenzen weit 

macht im Angesicht des Todes und von Liebe und Versöh-

nung erzählt. Nicht zuletzt lehrt es die Leser*innen, auf das 

eigene Leben zu schauen, vielleicht im Sinne des Theologen 

Eberhard Jüngel: "Auf die Angst vor dem Tod können wir 

eingehen, indem wir mit Sorgfalt auf das Leben eingehen". 

(S. 246). Christiane Raeder 

Wedde, Giannina: 

Es wächst ein Licht in deinem 

Fehlen : ein Trost- und Trauer-

buch / Giannina Wedde. - 1. Aufl. 

- Münsterschwarzach : Vier-

Türme-Verl., 2019. - 143 S. : Ill. ; 

20 cm 

ISBN 978-3-7365-0228-4   

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 597683 

Trauer ist die natürliche Antwort 

auf Verluste. Aber Trauernde 

und Begleitende tun sich oft schwer, die 'richtigen' Worte zu 

finden, denn Trauer ist komplex. Wie lässt sich das Erlebte, 

das Unfassbare ausdrücken? Giannina Wedde findet genau 

darauf Antworten. Ihre Texte und Gedichte sind wunderbar 

poetisch und so feinfühlig, dass Trauernde sich verstanden 

fühlen und Trost finden können. Schon die Überschriften 

signalisieren ein Verstehen der vielschichtig-seelischen 

Trauer-Situation: "Verlust - dein Tod, der in mir wandert und 

ruht" oder "Ich - Wer bin ich, wenn du mich nicht schaust". 

Die Autorin nimmt sehr sensibel das verwirrende Gefühlsle-

ben einer Trauernden in den Blick: den Schock und das Feh-

len des Gegenübers, aber auch die Liebe und die Schönheit, 

die das Leben dennoch immer wieder bietet. Sie macht die 

kleinsten Schritte nachfühlbar: "Halt mich aus, wenn mir an 

schweren Tagen die Welt zu groß ist" oder einfach: "Atme!" 

Immer wieder spricht die Hoffnung aus ihren 
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Worten: "Es wird ein Morgen geben ... Mich werden neue 

Hoffnungen besiedeln, und Kräfte, die ich nicht erahnte ..." 

Oder: "Es wächst ein Licht in deinem Fehlen. Der Morgen 

wärmt sich schon daran." Sehr zu empfehlen. 

Christiane Raeder 

Wörz-Strauß, Hildegard: 

Und was kommt danach? : Be-

gleitbuch bei Tot- und Fehlge-

burt / Hildegard Wörz-Strauß. - 

München : Reinhardt, 2018. - 272 

S. : Ill. (farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-497-02810-8   

kt. : 24,90 

MedienNr.: 916520 

Hildegard Wörz-Strauß ist ausge-

bildete Klinikseelsorgerin und begleitet seit 2002 Eltern, die 

eine Fehl- oder Totgeburt oder den Verlust des Kindes nach 

der Geburt erlitten haben wie sie selbst. Das Buch be-

schreibt einfühlsam diese Extremerfahrung. Eindrückliche 

und authentische Beispiele zeugen davon, wie der Weg 

durch die Trauer gemeistert werden kann. Alle im Bezie-

hungsgefüge verflochtenen Menschen sind angesprochen, 

die Eltern, vorhandene und nachgeborene Geschwisterkin-

der, Großeltern und aus dem Umfeld nahestehende Perso-

nen. Den Betroffenen werden Wege aufgezeigt, wie für das 

tote Kind ein eigener Platz und Würdigung im weitergehen-

den Leben geschaffen und innerer Frieden durch Erinnern 

und Gedenken gefunden wird. Die Autorin vermittelt Übun-

gen und Vorschläge zur Selbststärkung, Selbsttröstung, For-

mulierung von Trauergedanken, schöne Fotos, Informations- 

und Beratungsmöglichkeiten, Literaturangaben und Register. 

Aus eigener Erfahrung schöpfend kreierte sie ein wertvolles 

und umfassendes Buch in einfühlsamer Sprache, das auch 

für Nichtbetroffene einen Gewinn darstellt. Alle Trauernden 

werden ermutigt, mit Zuversicht die eigenen Antworten und 

Wege zu finden. Gudrun Schüler 
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