
Erfahrungsbericht 

Heilendes Wochenende für Eltern, die ihr Kind durch Suizid verloren haben 

Kloster Bernried, 04. – 06.11.2022,  

Begleitung: Freya von Stülpnagel und Dr. David Althaus 

* 
Lange bin ich um das Verfassen dieses Textes herumgeschlichen, habe mal hier wieder einen Satz 

notiert, dann dort etwas aufgeschrieben, wieder gelöscht und das Schreiben weiter aufgeschoben. 

Schließlich habe ich mich gefragt, warum gerade ich, wo ich doch beruflich auch viele Texte verfassen 

muss, solche Schwierigkeiten habe, einen kurzen, „einfachen“ Erfahrungsbericht zu verfassen. 

Und dann wurde mir klar, dass es an meiner Befürchtung lag, das spezielle Gefühl dieses 

Wochenendes und die eigentümliche Dynamik, die Unbekannte innerhalb weniger Stunden zu 

Vertrauten werden lässt, nicht angemessen beschreiben zu können. 

Ich will nachfolgend dennoch einige Eindrücke und Erfahrungen festhalten, die wir während unseres 

Aufenthalts in Bernried gemacht haben:  

Anfang November 2022 fanden wir uns als Elternpaar mit drei weiteren Elternpaaren und vier 

Müttern als eine Gruppe von verwaisten Eltern im Kloster Bernried für ein gemeinsames heilendes 

Wochenende zusammen. 

Natürlich war schon den ganzen Freitag und während unserer Anreise die Nervosität groß, anderen, 

noch völlig unbekannten Personen unser tiefgehendstes und traumatischstes Lebensereignis, den 

Verlust unseres Kindes, offenzulegen und sich intensiv darüber auszutauschen. Da war es umso 

beruhigender, dass wir am Freitagnachmittag, kaum dass wir unseren Gruppenraum betreten hatten, 

schon von anderen Eltern freundlich begrüßt wurden. Im Stuhlkreis um einen großen Blumenstrauß 

sitzend, wurden wir dann von Freya von Stülpnagel und Dr. David Althaus herzlich willkommen 

geheißen. 

Eine erste Partner- und Gruppenübung, in der wir jeweils unsere Erwartungen an dieses 

Wochenende, aber auch unsere Befürchtungen formulieren sollten, bot die Gelegenheit, sich jeweils 

einem anderen Teilnehmer zu öffnen und dann in der Gruppe gemeinsam weiter Vertrauen 

aufzubauen. Die Fragen und Anliegen der Teilnehmer, die dabei formuliert wurden, sammelten wir in 

einer Liste, auf die wir auch im Laufe des Seminars immer wieder zurückkommen sollten.  

Am Freitagabend stellten wir uns und unser verstorbenes Kind mit Namen und Alter und einer kurzen 

Schilderung in einer sehr emotionalen Runde der Gruppe vor. Erst gegen 22:30 h war diese 

Vorstellungsrunde beendet und alle waren ergriffen und erschöpft von den Erzählungen und dem 

Leid, das jede einzelne Familie erfahren hat. Danach ging es trotz später Stunde und Müdigkeit noch 

zum gemeinsamen Beisammensein in eines der Stüberl des Klosters, wo sich noch intensive und 

bereichernde Gespräche zwischen den Teilnehmern entwickelten. 

Obwohl wir schon einmal ein Trauerseminar erlebt hatten, bestätigte es sich erneut: Heilend sind 

mindestens so sehr die Zeiten im Gruppenraum wie die Zeiten des abendlichen Zusammensitzens, 

die Gespräche beim Essen oder Spazierengehen am Starnberger See. Hier konnten wir erfahren, dass 

aufgrund des von allen geteilten Leids unmittelbar ein ganz tiefes Verständnis der Teilnehmer 

füreinander entsteht und man sich eben nicht wie häufig sonst im Alltag immer wieder erklären muss 

und dass daraus großer Trost erwächst. 



Am Samstagmorgen wurden die Bilder unserer Kinder aufgestellt und Kerzen für jedes einzelne Kind 

entzündet: All die Erzählungen über unsere Kinder vom Vortag bekamen nun ein „Gesicht“. 

In einer nachfolgenden Übung des „Trauerhauses“ erarbeiteten jeweils zwei Gruppenmitgliedern im 

Dialog, welchen Raum unser verstorbenes Kind in diesem Haus real oder symbolisch einnimmt und 

welche anderen Räume es darin gibt, deren Bedeutung sich gewandelt hat, die vielleicht noch ganz 

unbewohnbar sind oder ob auch über die Zeit neue Räume entstehen, die langsam erschlossen 

werden können. 

Ein weiterer Teil des Tages war der Aufklärung zu Depression und Suizidalität gewidmet, über deren 

Verhältnis uns Dr. Althaus uns sehr empathisch und wissenschaftlich fundiert informierte. Dabei 

wurden in der Gruppe viele schwierige Themen besprochen und diskutiert wie z.B. die depressive 

Symptomatik und Persönlichkeitsveränderungen, Schuld und Scham rund um Suizid, Freiheit und 

Schicksalshaftigkeit etc. Das war die Gelegenheit, tief in die persönlichen Geschichten der 

Teilnehmenden einzutauchen und sich dazu auszutauschen. Frau von Stülpnagel erzählte uns von 

ihrer eigenen persönlichen Betroffenheit und ließ uns einfühlsam an ihrer langjährigen Erfahrung mit 

Trauernden teilhaben. Sie gab uns Hoffnung, dass aus dem Modus des „nackten Überlebens“ nach 

dem Suizid im Laufe der Zeit wieder ein tatsächliches Leben für uns möglich sei. Allerdings ist dieses 

Leben eben ein anderes als dasjenige zuvor. 

Diesen intensiven zweiten Tag beendete Dr. Althaus in einer Abschlussrunde mit einer sehr 

persönlichen und wertschätzenden Reflexion zu jedem einzelnen Teilnehmenden und dessen Weg 

der Trauer um das verlorene geliebte Kind. Auch diesen Abend beschlossen die meisten aus unserer 

Gruppe wieder im Klosterstüberl, wo unsere Gespräche weiter fortgesetzt wurden. 

Am Sonntag wurde die bisherige triste, regnerische Novemberstimmung durch blauen Himmel und 

wundervollen Sonnenschein abgelöst. Passend zu diesem ermutigenden Wetterwechsel stellte uns 

Frau von Stülpnagel das Trauermodell „Growing around grief“ kennen, das sich weniger an strikten 

Trauerphasen als vielmehr an einem organischen Wachstumsprozess in und um die Trauer herum 

orientiert. 

Nach letzten Klärungen von unserer Themenliste und einem gemeinsamen Spaziergang in der 

strahlenden Sonne am See fand unser Wochenende seinen Abschluss im Stüberl, wo wir uns nach 

Kaffee und Kuchen – wie die Mitglieder einer zwischenzeitlich gewachsenen Trauerfamilie – alle 

herzlich voneinander verabschiedeten. 

Zum Schluss bleibt mir nur Dank zu sagen an Freya von Stülpnagel und Dr. David Althaus, die uns so 

einfühlsam durch dieses Wochenende begleitet haben. Es war eine intensive und heilsame 

Erfahrung, bei der unsere geliebten Kinder im Mittelpunkt standen.  

Und auch eine Bitte an all diejenigen, die noch kein Trauerwochenende oder -seminar besucht 

haben: So wie dieser Bericht nicht wirklich einfangen kann, was mit einem selbst oder in der Gruppe 

passiert, macht Eure eigenen Erfahrungen und meldet Euch an. Es lohnt sich. 

 

*   *   * 

 


