
Nach der letzten Entscheidung
Kein Tod ist wie der andere. Aber wenn Menschen freiwillig aus dem Leben scheiden, hinterlassen sie

fassungslose Angehörige. Zwei von ihnen berichten von der Zeit danach.

Claudia Hyna

Minden. Die kleine Kirche war voller
Menschen. Überall standen Blumen,
erinnert sich Julia Schmidt (30) an die
Beerdigung.DieTrauerdervielenMen-
schen galt ihremVater, der sich so ein-
sam gefühlt hatte, dass er nicht mehr
lebenwollte. ImMai 2018 hatte er sich
das Leben genommen– und eine fas-
sungslose Tochter hinterlassen. Sie
trifft sich nun mit anderen Betroffe-
nen regelmäßig in einem Gesprächs-
kreis.
„I will always love you“, klang aus

demLautsprecher inderKirche inWil-
helmshaven,woer jetztaufdemFried-
hof liegt. „Das war die Musik, die Pa-
pa liebte“, erzählt die junge Frau. Es
seisoschöngewesen,zusehen,wievie-
leMenschen sich von ihmverabschie-
den wollten. Nicht nur einmal hat sie
gedacht: Hättest du dich doch bei
denen gemeldet, dann wärst du nicht
allein gewesen.
Da kam in ihr Wut auf, die der Sui-

zid neben Phasen alles erdrückender
Trauer auchmit sich bringt. Siemach-
te sich Vorwürfe, aber auch ihrem Va-
ter, hatte zeitweise tiefe Schuldgefüh-
le. „Ich war total überfordert damit“,
sagt die Sozialarbeiterin. Wenige Tage
vorseinemTodhattederVater ihreine
Nachricht geschickt. Sie standen in en-
gem Kontakt, und Julia wusste, dass
es ihm seit einigenWochen – nach der
Scheidung von ihrerMutter – schlech-
ter ging. Doch sie war in der Mittags-
pause und sagte ihm, sie melde sich
später. Als sie ihndrei Tage danach an-
rief, war die Kriminalpolizei am Tele-
fon. Der Chef hatte ihren Vater ge-
funden, dieser hatte sich erhängt.
Rund 10.000 Menschen sterben in

Deutschland jährlich durch Suizid –
das sind fast dreimal so viele wie bei
Verkehrsunfällen. Dieser Tod bringt
Fragen mit sich, die sich bei anderen
Todesarten nicht mit dieser Heftig-
keit stellen – etwa Schuldgefühle, wie
Julia sie hatte.
Andere können das nicht verste-

hen, diese Erfahrung machte sie ge-
nauwie LukaClemens (39,Namenvon
der Redaktion geändert), den die Bad
Oeynhauserin in der Angehörigen-
gruppe nach Suizid kennenlernte.Wie
ofthabesievonBekanntengehört:Das
Leben geht weiter. Oder:
Jetzt hast du aber genug
getrauert. Doch bei 90
Prozent aller Suizidtrau-
ernden sei nach einem
Jahr keine Rückkehr zum
normalen Tagesablauf
möglich, heißt es in der
Schriftenreihe des Selbst-
hilfevereinsAgus (AngehörigeumSui-
zid).
„Es reißt einem den Boden weg“, be-

schreibt Clemens, wie er die Selbsttö-
tungseinergroßenSchwester imSom-
mer 2018 erlebt hat. Die 45-Jährige
wohnte in Münster, war schwer de-

pressiv und zeitweise in der Psychia-
trie untergebracht. 20 Jahre zuvor hat-
te sich sein bester Freund kurz nach
dem Abitur das Leben genommen.
„Wir wollten Silvester zusammen fei-
ern.“
Bis heute vergeht kein Tag, an dem

die beiden nicht an das abrupte Le-
bensende ihrer Lieben denken. „Das
bleibt auch so“, ist Luka Clemens si-
cher. Der Lehrer macht sich Vorwür-
fe, dass er die Schwester nicht zu sich
geholt hat. Denn sie hatte bereits ein-
mal versucht, sich das Leben zu neh-
men. Insgeheimweißer, dass auchdas

keine Sicherheit geboten hätte, es je-
derzeit hätte passieren können. „Sie
hat es auf dieser Welt einfach nicht
mehr ausgehalten.“
Suizid ist kein Tod wie jeder ande-

re. „Auf einen anderen Tod kann man
sich vorbereiten“, meint Luka. Beim

Suizid gebe es keinen Abschied. Nur
das Nichts. Wie ein Brandmal im Kopf
empfindet er das. Für seine Frau ist
das Zusammenleben mit ihm daher
oft schwer. Sie könne das nicht ver-
stehen, manchmal gibt es deswegen
Streit. Im Schatten dieses unfassba-
ren Verlustes seien einige Probleme
für ihn nichtig. „Vieles berührt mich
nicht mehr.“ Mit dieser scheinbaren
Überheblichkeit kann die Umwelt
schlecht umgehen.
Julia Schmidt und Luka Clemens ha-

ben erlebt, dass Menschen sich ab-
wenden, weil sie mit dieser besonde-
renArtvonTrauernichtumgehenkön-
nen. DieGruppe kanndas. Die hält das
aus. Und unterstützt sie. Den Teil-
nehmern können Julia und Luka sich
undall ihreGedankenundGefühlezu-
muten. Denn in diesem Raum haben
alle die gleicheErfahrunggemacht. Sie
wissengenau,wovondieanderenspre-
chen, weil sie es selbst erlebt haben.
Dazu gehören Gedanken an den

eigenen Suizid. Denn das Weiterleben
scheint für Hinterbliebene in man-
chen Momenten kaum noch lebens-
wert. „Hier bin ich am richtigen Platz“,
wusste Luka beim ersten Treffen. Re-
gelrecht erleichtert sei er nach der

Gruppenstunde nach Hause gekom-
men. Hier konnte er ohne Hemmun-
gen reden. Kein Teilnehmer reagierte
hilflos odermachte unpassende Kom-
mentare. Außerhalb der Gruppe hat
Clemens nur mit wenigen Menschen
darüber gesprochen, was ihm wider-

fahren ist. Einige hätten ihn ausge-
fragt, als wäre das Ganze eine Crime-
story – nur im echten Leben.
Natürlich sei es verständlich, dass

viele Menschen nicht mit dem Frei-
tod umgehen können, meint Julia
Schmidt.Undnicht immerwissen,was
sie sagen sollen, wenn sie mit einem
Betroffenen reden. Das muss auch
nicht sein. Ihr Tipp an alle, diemit An-
gehörigen nach Suizid zu tun haben:
Haut nicht ab, bietet ein Taschentuch
anundhört einfach zu. Esmuss nichts
gesagtwerden, auchUmarmungenge-
ben Halt.

Was im Mai vor zwei Jahren pas-
siertist,hatsieverändert.„Ichbinnicht
mehr die Alte.“ Vorher sei sie fröhlich
und motiviert gewesen. Die Sozial-
arbeiterin begann gerade die Weiter-
bildung zur Kinder- und Jugendpsy-
chotherapeutin. In der neuen Situa-
tion wurden ihr die Belastung und die
Verantwortungzugroß, siebrachnach
einem zweijährigen inneren Entschei-
dungsprozess ab. „Dieses ganze Stre-
bennachmehr,dasbrauche ichnicht“,
sagtsie.SieachtejetztmehraufihreBe-
dürfnisse. Fragt sich, was ihr gerade
guttut. Und entfernt sich von Men-
schen, die sie runterziehen. Der Glau-
be an Gott hat ihr dabei viel Kraft ge-
geben. Und auch die Gruppe schafft
immer wieder neue Erkenntnisse.
Ein Beispiel: Als kürzlich ein Um-

zug bevorstand, war sie gereizt, ohne
zu wissen warum. Im Gespräch wur-
de ihr klar: Es war ihr Vater, der fehl-
te. „Die UmzügemitmeinemDad, das
war immer eine zuverlässige Team-
arbeit.“ Nach der Scheidung sei er ein-
sam gewesen. Er hat gelitten, sagt sie.
„Aber er hat sich auch aus der Ver-
antwortunggezogen–undbeimireine
riesige Lücke hinterlassen.“
Die Einsamkeit von Menschen mit

Suizidgedanken, sie ist für Außenste-
hendeoft nicht aufdenerstenBlick er-
kennbar. Suizid ist ein Tabuthema. „Es
heißt immer, dass wenig darüber ge-
redet wird, damit es keine Nachah-
mer gibt“, sagt Luka Clemens. Damit
spricht er den sogenannten Werther-
Effekt an, der einen Zusammenhang
zwischen medialer Berichterstattung
und dem Anstieg von Suiziden in der
Bevölkerung annimmt. Der Pädagoge
wünscht sich mehr Offenheit. Men-
schen, die den Suizid wählen, sollten
darüber nachdenken, was sie den An-
gehörigen hinterlassen. Das fängt
schon bei der Auffindesituation des
Toten an, die häufig mit Gewaltein-
wirkung verbunden ist.
Der einsameWeg führt zu einer ein-

samen Entscheidung.
Doch wie Abhilfe schaf-
fen?Manmüsste das Pro-
blem sichtbar machen,
überlegen die beiden.
Zum Beispiel mit großen
Plakaten an gut sichtba-
ren Stellen. „Ruf an“,
könnte darauf stehen,

und eine Nummer, an die sich Men-
schen in größter Not wenden kön-
nen. „Man kann helfen“, ist Julia
Schmidt sicher. Wenn sie die Zeit zu-
rückdrehen könnte, würde sie ihrem
Vater heute sagen: „Du willst doch le-
ben. Lass uns noch mal schauen, was
wir tun können.“ Denn die Blumen in
der Kirche, die hätte ihr Vater im Le-
ben besser gebrauchen können.

Die Autorin ist erreichbar unter
Telefon (05 71) 882 262 oder
Claudia.Hyna@MT.de

In der Trauerforschung wird bei bestimmten Umständen von erschwerter oder komplizierter Trauer gespro-
chen. Dazu gehören plötzliche Todesarten, Verbrechen, Tod von Kindern – und der Suizid. Foto: dpa

Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht
an die toten Angehörigen denken.

Die Gruppe hilft. Denn hier macht
keiner unpassende Kommentare.

Gesprächskreis für Angehörige
Der Hospizkreis Minden hat seit einigen Jahren Angebote für Trauernde

Minden (hy). Im Jahr 2015 hat
der Hospizkreis Minden die
„Gruppe für trauernde Ange-
hörige nach Suizid“ gegrün-
det. Der Hintergrund: In einer
Gruppe für trauernde Eltern
gab es zwei Paare, die ein Kind
durch Suizid verloren hatten.
Andere Teilnehmer konnten
mit deren Problemen nichts
anfangen. Bereits ein Jahr spä-
terwar der Bedarf so groß, dass
eine zweite Gruppe an den
Start ging. Diese ist zwischen-
zeitlich aufgelöst worden –
möglicherweise gibt es aber
bald wieder eine neue Grup-
pe. Denn mehr als zehn Teil-
nehmende sollen nicht dabei
sein.
Dabei handelt es sich nicht

um eine Selbsthilfegruppe.

Helmut Dörmann, Psychothe-
rapeut und Koordinator des
Hospizkreises, ist immer an-
wesend, gibt Impulse, mode-
riert. Künftig sollen die Ter-
mine zu zweit geleitet wer-
den. Die Teilnehmer besu-

chen die Treffen maximal
zweieinhalb Jahre. Das sei kei-
ne Therapie, macht der Ge-
schäftsführer klar. Im Vorge-
spräch wird geklärt, ob das An-
gebot zu dem Betroffenen
passt – oder ob derjenige so
traumatisiert ist,dasseineThe-
rapie ratsam ist. Manche Trau-
ernde weisen sich selbststän-
dig in die Psychiatrie ein.
Aktuell wird die Gruppe von

neun Teilnehmern besucht. In
den vergangenen Tagen er-
reichtenDörmannweitereAn-
fragen, sodass über eine zwei-
te Gruppe nachgedacht wird.
Wer sich dafür entschieden
hat – der Zeitpunkt liegt zwi-
schen ein paarMonaten bis zu
einem Jahr nach der Tat –,
kommt meist sehr regelmä-

ßig zu den Treffen. Das Ange-
bot ist im Kreis Minden-Lüb-
becke einzigartig, daher ist der
Einzugsbereich relativ groß.

Ähnliches gibt es sonst nur in
Hannover und Bielefeld. Fast
75 Prozent aller Suizidverstor-
benen sind Männer. Das zei-

gen auch die Zahlen für den
Kreis Minden-Lübbecke. 1998
waren es 49 Menschen (37
männlich/12 weiblich), 2003
45 (38/7), 2008 34 (22/12), 2013
37 (28/9) und im Jahr 2017 27
(24/3). Neuere Zahlen liegen
bisher noch nicht vor.
Wer die Gruppe nach zwei

Jahren verlasse, sei insgesamt
lebenstüchtiger und gestärkt,
sagtDörmann.Hierkönnendie
Teilnehmer reden und bekom-
men so Distanz zum Gesche-
hen. Viele berichten, sie hät-
ten sonst niemanden,mit dem
sie darüber reden könnten. Sie
sind verbittert, dass sich Men-
schen von ihnen abwenden.
„Hier sprechensieüberdasUn-
aussprechliche“, sagt der Ko-
ordinator.

Helmut Dörmann leitet
die Gruppe. Foto: pr

Hier gibt es Hilfe
■ Termin der Gesprächs-
gruppe ist jeden dritten
Donnerstag im Monat von
19 bis 21 Uhr in den Räu-
men des Hospizkreises, Si-
meonsplatz 3.
Anmeldung und Kontakt-
gespräch vorab sind
erforderlich unter Telefon
(05 71) 2 40 30 oder
info@hospizkreis-min-
den.de.

■ Sozialpsychiatrischer
Dienst, Telefon
(05 71) 8 07- 2 86 10.

■ Trauercafé Horizont:
jeden vierten Sonntag im
Monat von 15 bis 17 Uhr
im Gemeindehaus der
Petrikirche Minden.

■ Internetseiten:
www.suizidprophylaxe.de
www.buendnis-depression.de
www.agus-selbsthilfe.de.
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