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Für Erwachsene 

 

 
Mechtild Hüsch und Ulrich Roth: Unterm 
Schatten die Farben 
 
Dieses Buch kann trösten, weil es die Trauer ernst 
nimmt. Es erinnert nachdenklich, aber auch 
farbenfroh an glückliche Lebensgeschichten, die 
zeitweise überschattet werden. Geeignet für viele 
Lebenssituationen, gerade aber auch als 
Geschenk für Menschen, die einen Verlust 
erfahren haben.  
 

 

 

Was bei Trauer gut tut  
Roland Kachler 
 
Der bekannte Trauerspezialist und Bestsellerautor 
Roland Kachler greift in kurzen Kapiteln die ganz 
konkreten Fragen, Nöte und Zweifel von 
Trauernden auf. Die Zeit zwischen 
Todesnachricht und Beerdigung wird dabei 
ebenso in den Blick genommen wie die Zeiten der 
großen Stimmungsschwankungen. Kachler gibt 
Trauernden einfache Mittel an die Hand, die den 
Verlustschmerz für sie lebbarer machen können. 



 

 
Keine Angst vor fremden Tränen!: Trauernden 
Freunden und Angehörigen begegnen Chris 
Paul  
»Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll …« 
 
Wie begrüße ich die Kollegin, die nach dem Tod 
des Mannes wieder zur Arbeit kommt? Wie 
verhalte ich mich bei der Nachbarin, deren Sohn 
kürzlich starb? Kann ich meinem Bruder helfen, 
nach dem Tod seiner Frau nicht zu verzweifeln? 
Tod und Trauer sind keine einfachen Themen. 
Vielen Menschen fällt es schwer, mit Trauernden 
umzugehen. Sie haben Angst, etwas falsch zu 
machen oder nicht die richtigen Worte zu finden.  
Dieses Buch ist für alle geschrieben, die 
Trauernden begegnen. Denn für trauernde 
Menschen ist kaum etwas so wichtig wie ein 
stabiles soziales Netz. Chris Paul legt hier 
erstmals einen umfassenden Leitfaden für den 
Umgang mit Trauernden vor, der Sprach- und 
Hilflosigkeit überwinden hilft, zur Anteilnahme 
ermutigt und den Abbau von Ängsten und 
Überforderung ermöglicht.  
 

 

 
Niemals geht man so ganz - Ein Buch voller 
Erinnerungen  
 
Niemals geht man so ganz, irgendwas von dir 
bleibt hier ..."", sang Trude Herr. Und alle, die um 
einen Menschen trauern, wissen, wie wahr das 
ist. Es bleiben Erinnerungen an den geteilten 
Alltag und gemeinsame Erlebnisse und Träume. 
Diese guten Erinnerungen wie einen Schatz zu 
bewahren, hilft in der Zeit der Trauer und gibt 
Kraft zum Leben. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, prominente Zeitgenossen und 
Frauen und Männer von nebenan teilen in diesem 
Buch ihre ganz persönlichen Erinnerungsschätze. 
Sie erzählen von ihren Erinnerungen an Mütter, 
Söhne, Freundinnen oder Opas und von dem, 
was auch der Tod nicht nehmen kann: der 
liebevollen Verbindung zu einem Menschen, der 
zwar nicht mehr da, aber dennoch nicht so ganz 
gegangen ist. Mit Beiträgen von Norbert 
Heisterkamp, Hartmut Engler, Margot Käßmann, 
Erwin Kremers, Wolfgang Niedecken, Barbara 
Pachl-Eberhart, Gerd Rehberg, Hein Simons 
(heintje) und vielen anderen sowie zwei Seiten 
zum Selbstgestalten. 



 


