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Trotzdem Ja zum Leben sagen 
 

Trauerbegleiterin Freya von Stülpnagel gibt wertvolle 
Impulse 

 
Passau, 21. Februar 2019 – Unermüdlich sind sie für andere Menschen da: Die 
Besuchsdienstleistenden des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) 
in der Diözese Passau. Im Altenbesuchsdienst, dem 
Krankenhausbesuchsdienst oder als Trauerbegleiterinnen schenken sie Trost. 
Doch auch sie selbst benötigen Begleitung. 
 
Einmal im Jahr bietet der KDFB deshalb eine kostenlose Fortbildung für diese 
Ehrenamtlichen an, diesmal mit der renommierten Trauerbegleiterin und Autorin 
Freya von Stülpnagel aus München im Evangelischen Zentrum St. Matthäus in 
Passau. Unter der Überschrift „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ beschäftigte sie sich 
gemeinsam mit den Teilnehmerinnen mit den vielen Facetten der Trauer und mit 
Möglichkeiten, Menschen, die einen Verlust verschmerzen müssen, eine Stütze zu 
sein. Wichtig bei der Trauerbegleitung sei laut von Stülpnagel insbesondere, dass die 
Trauernden das Gefühl haben: Da ist jemand, der mich so nimmt, wie ich gerade bin. 
Trauerbegleiterinnen und -begleiter dürften nicht werten oder Vergleiche ziehen, 
müssten würdevoll zuhören, nicht hinwegtrösten, wo es keinen Trost gibt und die 
Untröstlichkeit annehmen. „Dasein, aushalten, mitgehen und geduldig sein“, fasste 
Freya von Stülpnagel zusammen. Die Referentin gab auch sehr persönliche Einblicke 
in ihr Leben, sprach von der Trauer um einen ihrer Söhne, der sich vor 21 Jahren das 
Leben genommen hatte. Diese Trauer höre nie auf. Aufgabe in der Trauer sei aber, 
den Verlust ins Leben zu integrieren, nicht, ihn zu überwinden oder zu bewältigen. 
Gemeinsam wurde schließlich erarbeitet, was in der Trauer ganz konkret helfen kann 
und welche Ressourcen aktiviert werden können, um trotz eines großen Verlustes 
Freude am Leben zu haben.  
 
Nach der Fortbildung am Nachmittag gestaltete Freya von Stülpnagel auch den 
Abend, bei dem der Hospizverein Passau als Kooperationspartner des Frauenbundes 
auftrat. In einer Mischung aus Vortrag und Lesung – immer wieder gab sie Passagen 
aus ihrem aktuellen Buch „Und immer wieder zurück ins Leben. Was Trost gibt und 
Kraft verleiht“ zum Besten – gelang es ihr, den rund 70 Besucherinnen und 
Besuchern wertvolle Hilfestellungen an die Hand zu geben. Nachklingen und 
vertiefen konnten sich die gelesenen Geschichten in den Klängen eines Cellos, 
gespielt von Nikola Bammer. Eine der wichtigen Botschaften der Referentin: 
„Trauernde haben keine Störung, sondern der Verlust ist die Störung.“ Zudem 
betonte sie, dass Trauer und Freude in Balance sein müssten – beides gehöre 
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schließlich zum Leben. Besondere Bedeutung habe stets kompetente Begleitung in 
der Trauer. Auch Trauergruppen seien unglaublich wichtig, denn Erwachsene würden 
am besten von den Erfahrungen anderer Erwachsener lernen. Abschließend nahm 
sich Freya von Stülpnagel beim Signieren ihrer Bücher Zeit für persönliche 
Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern.  
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BU: Die bekannte Trauerbegleiterin und Autorin Freya von Stülpnagel (rechts) gab 
wertvolle Impulse, wie nach Schicksalsschlägen trotzdem ein erfülltes Leben gelingen 
kann. Sie las Passagen aus ihrem aktuellen Buch vor und wurde dabei von Cellistin 
Nikola Bammer begleitet. (Foto: Tanja Kemper) 
 
 


