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Hier bist Du gefragt: Mit der Mutter zerstritten
Date : 22. Mai 2020
Mit der Mutter zerstritten, keine Annäherung möglich. Was wird sein, wenn sie stirbt?
Heute erhielt ich die Mail einer Bestatterweblog-Leserin. Da diesen im "ihr-Stil" formuliert wurde, stelle ich
sie als Vollzitat hier ein.
Bitte teilt Eure Meinung und Eure Erfahrungen dazu in den Kommentaren.

Hallo und ganz lieben Dank für diesen tollen Blog und die vielen Mühen!
Ich bin eine 39 jährige Mutter von 2 kleinen Buben und hadere sehr schwer mit einer wahnsinnigen Angst
vorm Sterben, besonders als Mutter vorm frühzeitigen Sterben.
Das Lesen des Bestatterweblogs hat mir aber sehr geholfen, meinen diffusen Ängste zu sortieren und ich
würde gern etwas fragen!
Ich habe sehr seltsame Eltern und stamme aus einem stummen, emotionsarmen Akademiker-Haus. Es
wurde geleistet und wenig Gefühle gezeigt, noch weniger Liebe. Zu meinem Vater habe ich kaum
Bindung, für das Wohlergehen meiner einsamen, traurigen, kleinen Mutter fühlte ich mich dafür immer
mehr verantwortlich und immer sehr schuldig...
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...Vor ein paar Jahren gab es einen Streit zwischen ihr und mir und ich war so wütend, dass ich sie
anschrie und ihr sagte, dass ich sie hasse. Sie hat mir das nie verziehen und weigert sich bis heute
darüber zu sprechen. Ich rufe brav einmal im Monat an, zeige ihr ein- bis zweimal im Jahr die Kinder.
Aber sie kommt nie zu uns. Alles ist ihr zu schwer und zu viel (vermute ich, denn sie spricht kaum).
Ich zerfleische mich seit Jahren, mache mir Vorwürfe, hab sowenig Selbstwertgefühl und bin schon lange
in Therapie. Aber nichts hilft wirklich.
Wie schlimm wird es sein, wenn sie verstirbt?
Kennt ihr zerstrittene Familien? Was habt ihr bei Beerdigungen erlebt? Gibt es Menschen, die noch
Versöhnung finden? Oder nur noch in Verbitterung enden weil so viel nicht besprochen und bereinigt
wurde? Zerbrechen die Menschen an so etwas? Was spielen sich da für Tragödien ab? Könnt ihr trösten
als Bestatter? Wollt und dürft ihr das?
Ganz lieben Dank fürs zuhören und gerne darf der Beitrag auf dem Blog geteilt werden.
Lieben Dank!
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