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5. Das Anerkennen des Fühlens kann 
    den Trennungsschmerz lindern

Diese Behauptung bedarf einer Erklärung. 

Zu Anfang haben wir aufgezeigt, dass der erwachsene Mensch, der Vater 
oder die Mutter, über ein großes Spektrum an Emotionen verfügt. Nicht 
immer gelingt es ihnen aber, alle Emotionen auch tatsächlich zu fühlen. 
Unerfüllte Wünsche und frustrierte Sehnsüchte werden manchmal gar 
nicht erst wahrgenommen. Das führt dann zu einer einseitigen und in-
sofern weniger harmonischen Entwicklung, denn diese Person würdigt 
sich selbst dann ja nicht in ihrer Ganzheit, Breite und mitunter sogar 
Widersprüchlichkeit. Zudem ist eine solche Person ständig angespannt 
und angestrengt. Sie muss ja immerzu wachsam sein, um nicht unver-
hofft an die unerfüllten Sehnsüchte erinnert zu werden. Es gilt dann 
ja, immerzu wachsam zu sein, damit das komplizierte Festungsgefüge 
zur Verhinderung der diesbezüglichen Selbsterkenntnis nicht jäh zusam-
menstürzt. 

In der Regel verzichten Eltern entweder auf das alltägliche Beisam-
mensein mit ihrem Kind oder auf denjenigen Erfolg im Erwerbsberuf, 
der den Ganztagseinsatz voraussetzt. Beide Verzichte gilt es so zu ver-
arbeiten, dass die Sehnsucht, gerade wenn sie sich nicht erfüllen mag, 
dennoch Bestandteil der Selbstbildkomposition sein darf. So leistet der 
einzelne Vater und die einzelne Mutter echte Versöhnungsarbeit. Sie ver-
söhnt die erfüllten und die unerfüllten Möglichkeiten der eigenen Ent-
wicklung miteinander. 

„Das Anerkennen des Fühlens kann den Trennungsschmerz lindern“, 
so lautete die Behauptung und tatsächlich ist der erste Schritt schon 
getan. Die Trennung zwischen den nicht zu vereinbarenden Entwick-
lungsmöglichkeiten im frühen und mittleren Erwachsenenalter wird ge-
fühlsmäßig überbrückt, indem man dem nicht realisierten Weg seinen 
eigenen Platz im Selbstbild zugesteht. Gelingt das, so wird der befürch-
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tete Schmerz über den Verzicht nachlassen, denn dem nicht Realisierten 
steht ja zumindest sein eigener Raum in der Seele zu. Das so in das 
Selbstbild integrierte weniger Entfaltete muss nun nicht mehr bekämpft 
werden und es kommt zu einem Frieden mit sich selbst. Erfreulicher 
Nebeneffekt: Souverän gelingt es derart integren Persönlichkeiten, fried-
liche und wohlwollende Gefühle gegenüber denen zu hegen, die in einer 
vergleichbaren Lage den jeweils anderen Weg eingeschlagen haben. Der 
tatsächlich eingeschlagene Weg kann jetzt nicht weniger, sondern sogar 
noch mehr genossen werden. Das Opfer, das man ihm gebracht hat, 
wertet ihn ja noch zusätzlich auf. 

Nur ein derart mit sich selbst versöhnter Erwachsener kann dann 
im zweiten Schritt dem Kind gerecht werden, weil er sich dann nicht 
immerzu mit seiner Selbstgerechtigkeit beschäftigen muss. Die eifrigen 
Talkschau-Teilnehmer merken oft gar nicht, wie sie sich immerzu um 
sich selbst kreisen müssen.

Erwachsene, die mit sich selbst im Reinen und im Frieden sind, weil 
sie die Trauer um ihre weniger entwickelten Möglichkeiten zulassen, sind 
frei, sich in ihre Kinder und deren Bedürfnisse zu versetzen. Diese Er-
wachsenen werden bereit sein, sich mit dem Umstand zu konfrontieren, 
dass eine alltägliche und stundenlange Trennung das Bindungsbedürfnis 
ihres kleinen Kindes verletzen könnte. 

Es sind dies Eltern, die ganz besonders gut in der Lage sind, die Not 
ihrer Familie auszusprechen. So erschließen sie sich die Möglichkeit, die 
Hilfe von Dritten zu bekommen. Sie schaffen quasi die Voraussetzung 
dafür, dass sich bisher noch Außenstehende unterstützend einbringen 
können. Die ehemals Außenstehenden können zwar die Eltern nicht er-
setzen, doch sie können Eltern und Kindern dabei helfen, sich einander 
auch alltags nahe zu fühlen, obwohl sie räumlich getrennt sind.


