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„Gott wird abwischen  
alle Tränen von ihren Augen.  

Und der Tod  
wird nicht mehr sein,  
noch Trauerklage,  
noch Krankheit  
und Schmerz …“ 

Offenbarung 21,4 

 
 
 
 
 



TROST IN TRAUER 

HOFFNUNGSWORTE UND ERMUTIGUNGSTEXTE 

FÜR TRAUERNDE 

VORWORT 
 
Wenn wir uns von einem geliebten Menschen verabschieden    
müssen, tragen wir großen Schmerz und tiefe Trauer in unseren 
Herzen. Der verstorbene Mensch war ein Teil unseres Lebens.      
Er fehlt uns sehr. Leere und Depression machen sich angesichts 
solcher Grenzsituationen bei vielen Betroffenen breit. Niemand 
bleibt von schweren Trennungs–Erfahrungen verschont. Was kann 
uns in dieser schweren Zeit des Verlustes und der Trauer hel-
fen? Woher soll uns Trost zukommen, den wir so dringend 
brauchen? 
 
Als Seelsorger habe ich schon sehr viele Menschen und Familien    
bei Sterbefällen begleitet. Ich durfte den unzähligen Traurigen den 
Trost, der uns im Wort Gottes verheißen ist, zusprechen. Stets   
habe ich dabei die Gewissheit in mir getragen, dass im Glau-
ben an die Auferstehung Jesu der größte Trost für unser Leben  
zu finden ist. 
 
Wie sehr die  Hoffnung auf die Auferstehung zu helfen vermag und 
wie sehr uns der christliche Glaube auch in den dunkelsten Stunden 
des Lebens durchträgt, durfte ich selbst tröstlich erfahren. Unser 
Sohn  Daniel ist mit 20 Jahren auf sehr tragische Weise aus dem 
Leben geschieden. Das war ein tiefer Einschnitt in meinem Leben 
und im  Leben meiner Familie. 

 



 
 

Jesus Christus spricht:  
„Ich bin das Licht der Welt.  

Wer mir nachfolgt, der wird  
nicht wandeln in der Finsternis,  
sondern wird das Licht  
des Lebens haben.“ 

Johannesevangelium 8,12 
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Vor allem Trosttexte aus der Bibel haben mich in dieser notvollen 
Zeit begleitet. Sie haben mir neuen Mut, neue Kraft und neue Hoff-
nung geschenkt. Ich habe zutiefst erfahren, der christliche Glaube 
tröstet, er gibt Halt, er schenkt inneren Frieden und eine neue    
Perspektive für die Zukunft. 
 
Es ist mein inniges Gebet, dass möglichst viele Menschen durch die 
Bibeltexte und die Anregungen dieses Büchleins ähnlich  tröstliche 
Erfahrungen machen. Ich wünsche, dass Sie alle in Ihrem persönli-
chen Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, gestärkt werden, 
der sagt:  
 

„Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht,  
damit wer an mich glaubt,  

nicht in der Finsternis bleibe.“    
 
So muss niemand im Dunkel und in der Finsternis der Trauer  
bleiben, denn das Licht Christi leuchtet für alle Menschen. 

 
Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger 

 
 

Gott spricht: 
„Ich, ich bin Euer Tröster!“ 

Jesaja 51,12 



 
 

Menschen,  
die aus der christlichen Hoffnung leben,  

sehen weiter. 

Menschen,  
die aus der Liebe leben, 

sehen tiefer. 

Menschen,  
die aus dem Glauben leben,  

sehen alles, auch das Schwere,  
in einem anderen Licht. 

 
„So lasst uns laufen mit Geduld  

in dem Kampf, der uns bestimmt ist;  
und dabei aufsehen zu Jesus Christus,  

dem Anfänger und Vollender  
des Glaubens.“ 

Hebräerbrief 12,1 und 2 
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WAS HILFT UNS IN UNSERER TRAUER? 
 
Abschied nehmen und Trauer gehören zu unserem Leben. Trauer 
wird individuell ganz unterschiedlich  erfahren und gelebt. Es gibt 
keine „richtige und keine falsche“ Trauer! 
 
Es ist wichtig, dass wir uns im Trauerprozess Zeit lassen und 
Zeit geben. Nicht umsonst haben unsere Vorfahren vom 
„Trauerjahr“ gesprochen. Diesen sinnvollen Zeitrahmen sollten wir 
uns zur Verarbeitung unserer schmerzlichen Erfahrungen und unse-
rer Trennungsgefühle gönnen. Trauer will durchlebt und nicht      
verdrängt werden.  Helfen kann uns bei diesem Prozess ganz     
besonders unser christlicher Glaube. 
 
Der Glaube ist das eine feste Fundament, das uns in unserer   
Trauer trägt! Wir werden ruhig und getröstet, wenn wir Gewiss-
heit finden, WOHIN und in WELCHE ZUKUNFT unsere verstor-
benen Angehörigen gehen. Ich selbst habe die folgenden Aspekte 
als sehr hilfreich und Mut machend erlebt: 
 

 
  1. Trost durch Gebet 
  2. Trostworte aus der Bibel 
  3. Trostlieder und Musik 
  4. Trost durch Träume 
  5. Die Gewissheit des ewigen Lebens 
  6. Geistliche Trostsprüche  
  7. Trost durch liebevolle Menschen 
  8. Ergebnisse aus der Sterbeforschung 
 



 
Jesus Christus spricht: 

„Kommet her zu mir ALLE, 
die ihr mühselig, traurig  
und beladen seid.  

Ich will euch erquicken.  
Ich will euch  
neue Kraft geben.“ 

Matthäusevangelium 11,28 
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1. TROST DURCH GEBET 
 

In der Bibel steht so einladend für alle Menschen geschrieben: 

So spricht Gott der HERR: 
„Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten.“ 

Psalm 50,15 

Unsere persönlichen Gebete bringen uns in die Gegenwart Gottes.  
Bei ihm können wir all unsere Not, unseren Schmerz, unser Leid,    
unsere Trauer, unsere Schuld, aber auch unsere Zweifel, unsere 
Wut und unsere Verzagtheit aussprechen. Gott lädt uns ein, ihn in  
allen Situationen unseres Lebens im Gebet anzurufen. Beim Pro-
pheten Jeremia finden wir folgende Einladung zum Gespräch mit 
Gott: 

So spricht der HERR: 
„Rufe mich an, so will ich dir antworten. 

Und ich will dir kundtun 
große und unfassbare Dinge, 

von denen du noch nichts weißt.“ 
Jeremia 33,3 

Es wirkt zutiefst befreiend, sich im Gebet alles von der Seele zu  
reden. Unsere Gebete helfen uns, los zu lassen. Sie helfen uns,     
Abstand von unseren schweren Erfahrungen zu gewinnen und un-
sere Trauer zu verarbeiten. Sie eröffnen uns darüber hinaus eine 
neue Dimension in der Begegnung mit Gott.  

Auch Gebete anderer aus Gebetbüchern können uns helfen, eine 
Sprache für unsere Trauer und für unser Gebet zu finden.  



 
 

„Werft euren Glauben  
und werft euer Vertrauen nicht weg,  
welches eine große Belohnung hat.  

Geduld aber habt ihr nötig,  
damit ihr den Willen Gottes tut  
und das Verheißene empfangt!“ 

Hebräerbrief 10,35 
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Ein Dankgebet für das Leben unserer Verstorbenen: 
 

Lieber Vater im Himmel! 
Wir sind betroffen und traurig 

über das Abscheiden von ………………………. 

Wir erkennen, dass die Zeit nicht  
in unseren Händen steht. 

Wir erkennen, dass jede Stunde und jeder Tag 
eine besondere Gabe von DIR für uns ist. 

Vor allem danken wir DIR 
für ihr Leben. 

Wir danken für alles, 
was sie für uns gewirkt haben, 

und was wir von ihnen empfangen haben. 

Vergib uns, wenn wir schuldig geworden sind 
an unseren Verstorbenen. 

Vergib uns, was wir vergessen 
und was wir schuldig bleiben vor DIR 

und unseren Mitmenschen. 

Vor allem bitten wir dich: 
Stärke und mehre unseren 
angefochtenen Glauben, 

damit wir alle bewahrt werden 
zum ewigen Leben. 

Begegne uns mit der Barmherzigkeit 
und dem Trost unseres Herrn Jesus Christus 
heute, an unserem Ende und in Ewigkeit. 

Amen. 



 
 

„Denn was zuvor in der Bibel  
geschrieben ist  

das ist uns zur Lehre geschrieben; 
damit wir  …  

durch den Trost der Schrift 
Hoffnung haben.“ 

Römerbrief 15,4 

 
 

„Wir rühmen uns der Hoffnung  
der zukünftigen Herrlichkeit,  
die Gott geben wird.“ 

Römerbrief 5,2 
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2. TROSTWORTE AUS DER BIBEL 

 
Die Bibel hält eine Fülle von Glaubensbildern und Trostworten für 
trauernde Menschen bereit. Ein sehr bekanntes Glaubensbild     
finden wir im Johannes Evangelium. Jesus sagt an dieser Stelle:  
 
 

„Euer Herz erschrecke nicht!  
Glaubet an Gott und glaubet an mich.  

In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.  
Wenn`s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt,  

ich gehe hin euch die Stätte zu bereiten?  

Und wenn ich hingehe euch die Stätte zu bereiten,  
so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen,  

damit ihr auch seid, wo ich bin.  
Und den Weg, wo ich hingehe, den Weg, den kennet ihr.   

Denn ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.  
Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ 

Johannesevangelium 14,1-6 
 
 
Das Bild, dass den Gläubigen Wohnungen von Gott bereitet sind, 
hat schon unzähligen Trauernden Zuversicht und Hoffnung         
geschenkt. Es bringt zum Ausdruck, dass die Gläubigen nach ihrem 
Tode einen sicheren Ort der Geborgenheit und der Annahme finden 
werden. Dieser Ort ist für sie bereits vorbereitet und sie werden      
in der Nähe Christi „wohnen“ in Ewigkeit.  
 



 
Jesus Christus spricht: 

„Ich bin die Auferstehung  
und das Leben.  

Wer an mich glaubt,  
der wird leben, auch wenn er stirbt.  

Und wer da lebt und glaubt an mich,  
der wird niemals mehr sterben.“ 

Johannesevangelium 11,25 
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In Korrespondenz zu den tröstlichen Gedanken der Evangelien 

schreibt der Apostel Paulus: 
 „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,  

weder Engel noch Mächte noch Gewalten,  
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges  

… uns scheiden kann von der Liebe Gottes,  
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“  

Römer 8,38 und 39 
 

Paulus will mit diesen Worten ausdrücken: Alle Menschen, die 
Christus vertrauen, sie alle sind mit Jesus Christus - sowohl im   
Leben wie auch im Sterben – fest verbunden. Und nichts kann sie 
aus der geliebten Hand Gottes reißen. Paulus unterstreicht diese 
Aussage noch einmal in Römer 14,8 und 9, wenn er schreibt:  

„Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir,  
so sterben wir dem Herrn. Darum: ob wir leben oder sterben,  

so gehören wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus  
gestorben und wieder lebendig geworden,  
dass er über Tote und Lebende Herr sei.“ 

 

Im Lukasevangelium wird uns berichtet, dass der verstorbene Laza-
rus von Engeln in „Abrahams Schoß“ getragen wurde. „Abrahams 
Schoß“ wird uns beschrieben als ein Ort der Freude, des Wohlerge-
hens und der Geborgenheit. An diesem Ort nun wird Lazarus      
getröstet. (siehe Lukasevangelium 16,19-31). 
 

Es ist tröstlich und hilfreich, sich solche biblischen Verheißungen 
und Gedanken immer wieder vor Augen zu malen und sich dieser 
Glaubensbilder zu vergewissern. Sie helfen uns, darauf zu vertrau-
en, dass alle Gläubigen in der Hand Gottes geborgen sind. 



 
„Gelobt  
sei der Herr 
täglich. 

Gott legt  
uns eine  
Last auf, 
aber er hilft 
uns auch. 

Wir haben  
einen Gott,  
der da hilft,  
und den 
HERRN,  
der vom  
Tode  
errettet.“ 

Psalm 68, 
20 und 21 
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In der Bibel finden wir einige Abschnitte, die ausdrücklich  
als Trostworte verstanden werden wollen. So zum Beispiel  

die Stelle aus dem 1. Thessalonicherbrief 4,13 - 18.  
 

Hier schreibt der Apostel Paulus auf die bohrende Frage  
der Christen in Thessalonich   

„Was ist mit unseren Verstorbenen, die vor uns entschlafen sind?“:  

„Wir wollen euch aber, liebe Schwestern und Brüder  
nicht im Ungewissen lassen über die, die verstorben  
und entschlafen sind. Denn ihr sollt nicht traurig sein,  

wie die anderen, die keine Hoffnung haben.  

Denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben  
und auferstanden ist, so wird Gott auch die,  
die gestorben und entschlafen sind, durch  
und mit Jesus in das ewige Leben führen …  

So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander.“ 
 

Christen brauchen demnach angesichts eines Sterbefalles nicht nur 
verzweifelt und traurig sein, denn sie haben die Hoffnung, dass sie 
auferstehen und in das ewige Leben geführt werden. Mit dieser 
Glaubenshoffnung können wir uns in Trauer gegenseitig Mut       
machen und Trost zusprechen. 
 

Woher empfangen wir den Trost,  
den wir in unserer Trauer brauchen? 

Auf diese Frage gibt uns die Bibelstelle aus 2. Korinther 1,3 und 4 
eine klare Antwort:  Wir empfangen den Trost von Gott selbst.  

 



 

 
„HERR, dein Wort  
ist meines Herzens  
Freude und Trost.“ 

Jeremia 15,16 

 
 

 
 
 
 
 

 
„Fürchte Dich nicht,  
denn ich habe Dich erlöst.  

Ich habe Dich bei deinem Namen  
gerufen, Du bist mein.“  

Jesaja 43,1 
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„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,  
der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes.  

Denn er tröstet uns in aller unserer Traurigkeit,  
damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind.  

Und wir trösten mit dem Trost, mit dem wir  
selber getröstet werden von Gott.“ 

2. Korinther 1,3 und 4  

Ich selber kann die Wahrheit dieses Wortes nur bestätigen. Als   
unser Sohn Daniel verstarb, habe ich soviel Trost von Gott empfan-
gen, dass ich diesen Trost und meine Hoffnung auch anderen   
Menschen weitergeben konnte.  
 
Die Bibel ist darüber hinaus eine Schatzkammer tröstlicher Gedan-
ken und Mut machender Worte für unser Leben. Die Beispiele in 
dieser Handreichung wollen Sie einladen, selbst die Bibel zur Hand 
zu nehmen und die Trostworte zu finden, die Ihnen neue Kraft und 
neue Hoffnung geben werden. 
 

„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken  
über Euch habe, spricht der HERR:  

Gedanken des Friedens und nicht des Leides,  
dass ich Euch gebe Zukunft und Hoffnung.“  

Jeremia 29,11 

 



„Der HERR ist mein Licht  
und mein Heil,  
ich brauche mich  
nicht zu fürchten.  

Der HERR ist  
meines Lebens Kraft,  
ich brauche keine Angst  

zu haben.“ 

Psalm 27,1 
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Zu allen Zeiten haben die Christen Trost und Kraft aus den Psalm-
gebeten geschöpft. Die Schreiber dieser Gebete brachten darin die   
ganze Breite menschlicher Erfahrungen zum Ausdruck. Freude und 
Leid, Trost und Trauer, Angst und Hoffnung, Zweifel und Gottver-
trauen werden an- und ausgesprochen. Am bekanntesten ist wohl 
der 23. Psalm, der Psalm vom guten Hirten. Er hat unzählige Men-
schen in schweren Stunden und Krisenzeiten tröstend begleitet. Er 
lädt heute auch uns ein, in allen Lebenssituationen Jesus Christus 
als dem guten Hirten zu vertrauen. 
 

„Der HERR ist mein Hirte. 
Mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße  

um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. 

Dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl  
und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen  
mein Leben lang und ich werde bleiben  

im Hause des HERRN immerdar.“ 

Psalm 23 

 



 
 

„Der HERR hält alle,  
die da fallen, 

und richtet alle auf,  
die niedergeschlagen sind. 

Der HERR ist nahe allen,  
die ihn anrufen, 
allen,  

die ihn ernstlich anrufen. 

Er tut,  
was die Gottesfürchtigen  

begehren, 
und hört ihr Rufen  
und hilft ihnen.“ 

Psalm 145,14.18.19 
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Ein echtes Mutmachwort ist Psalm 31. Unter der Überschrift  
„In Gottes Händen geborgen“ steht das Gebet: 

 
„HERR auf dich vertraue ich, 

lass mich nimmermehr zuschanden werden, 
errette mich durch deine Gerechtigkeit. 

Neige deine Ohren zu mir, 
hilf mir eilends! 

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, 
dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg 
und um deines Namens willen wollest du  

mich leiten und führen. 
… In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich freigekauft von Sünde und Tod, 

HERR, du treuer Gott. 
… Ich aber HERR hoffe auf dich 
und spreche: Du bist mein GOTT! 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 

… Liebet den HERRN, alle seine Heiligen. 
… Seid getrost und unverzagt alle, 

die ihr des HERRN harret!“ 
 
Es ist hilfreich und sinnvoll, diese Psalmgebete immer wieder neu 
durchzulesen und die Gedanken auf sich wirken zu lassen. Die 150 
Psalmen der Heiligen Schrift sind leicht verständlich und ich emp-
fehle, die Bibel selbst zur Hand zu nehmen, beim Lesen mit den 
Psalmen zu beginnen und dann mit den Evangelien im Neuen   
Testament fort zu fahren. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn ich auch gleich nichts fühle  

von deiner Macht,  
du führst mich doch zum Ziele  

auch durch die Nacht.  
So nimm denn meine Hände  

und führe mich  
bis an mein selig Ende  

und ewiglich. 

Kirchengesangbuch Nr. 376 
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3. TROSTLIEDER UND MUSIK 
 
In der Zeit meiner Trauer um unseren Sohn Daniel haben mir      
Musikstücke und Trostlieder viel Trost und neue Kraft gegeben. Den 
Text eines modernen christlichen Liedes habe ich mir besonders oft 
angehört, weil er in meiner Seele eine tiefe positive Resonanz aus-
gelöst hat. Der Refrain dieses Liedes lautet: 
 

„Du bist der Gott, der mein Haupt erhebt. 
Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. 

Du bist die Stimme, die mich ruft. 
Du gibst mir Rückenwind.“ 

 
Trauernde Personen haben mir berichtet, dass Ihnen zum Beispiel 
die Lieder von Paul Gerhardt im Kirchengesangbuch eine echte  
Hilfe in der Zeit der Trauer waren. Eines der bekanntesten Trostlie-
der von Paul Gerhardt möchte ich in zwei Versen hier vorstellen: 

    6. Hoff, o Du arme Seele, hoff und sei unverzagt!  
    Gott wird Dich aus der Höhle, da Dich der Kummer plagt, 
    mit großen Gnaden rücken; erwarte nur die Zeit, 
    so wirst Du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud. 
 
    12. Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not, 
    stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den Tod 
    uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, 
    so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein.“ 

Kirchengesangbuch Nr. 361 (Befiehl du deine Wege…) 

 



 

 
Jesu geh voran  

auf der Lebensbahn!  
Und wir wollen nicht verweilen,  

dir getreulich nachzueilen.  
Führ uns an der Hand  
bis ins Vaterland. 

 
Ordne unsern Gang,  
Jesu, lebenslang.  

Führst du uns durch raue Wege,  
gib uns auch die nöt‘ge Pflege.  

Tu uns nach dem Lauf  
deine Türe auf. 

Kirchengesangbuch Nr. 391 
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Unser Kirchenchor singt fallweise ein Trostlied,  

bei dem es im Refrain heißt: 
 

„Meine Zeit steht in Deinen Händen.  
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in Dir.  

Du gibst Geborgenheit, Du kannst alles wenden.  
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in Dir!“ 

Dieses Lied hat schon viele angesprochen  
und ihnen innere Ruhe geschenkt. 

 
Neuen Mut machen und Hoffnung geben können uns auch die   
Auferstehungslieder des Osterfestes aus dem Kirchengesangbuch.  
 

Hier zum Beispiel die erste Strophe des Liedes: 
 
   Jesus lebt, mit ihm auch ich! 
   Tod, wo sind nun deine Schrecken? 
   Er, er lebt und wird auch mich 
   von den Toten auferwecken. 
   Er verklärt mich in sein Licht; 
   dies ist meine Zuversicht.   
   Kirchengesangbuch Nr. 115 

 
Manchen Menschen ist klassische Musik in der Zeit der Trauer eine 
Hilfe, um die verletzte Seele heilen zu lassen. Die richtige Musik,  
ein tröstendes Chorallied oder ein geistliches Volkslied zur rechten 
Zeit, haben in jedem Fall heilsame Wirkung auf unsere Seelen. 



 
 

“Und es träumte ihnen beiden …  
in einer Nacht einem jeden  
ein eigener Traum,  
und eines jeden Traum  
hatte seine Bedeutung.” 

1. Mose 40,5 
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4. TROST DURCH TRÄUME 

 
Träume sind Gottes verborgene Sprache für uns Menschen. Achten 
wir auf dieses Reden Gottes? In der Bibel, im Buch Hiob wird      
berichtet, dass Gott auf mehrfache Weise zu uns Menschen reden 
kann.  Eine Weise Gottes zu reden, sind Träume. 
 
 

„Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite;  
nur beachtet man es nicht. Gott spricht im Traum,  

im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt,  
wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet Gott das Ohr  
der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie …“  

Hiob 33,14-16 
 
 
Ich erwähne Träume als Trostmittel, weil ich selber nach dem Tod  
unseres Sohnes Daniel zwei Trostträume hatte, die mich mehr    
getröstet haben als tausend menschliche Worte. Es war das Reden 
Gottes in mein Herz. Nach diesen Träumen war ich zutiefst glück-
lich, weil ich durch sie inneren Trost gefunden habe, den ich mit 
Worten nicht beschreiben kann. Sie waren eine Gnade und ein   
großes Geschenk Gottes für mich in meiner Trauer. 
 
Jeder Mensch kann im Hinblick auf den Trauerprozess darum     
beten, dass Gott auch auf diese Weise zu ihm spricht und ihn    
tröstet. Hilfreich ist es auch, sich die Träume aufzuschreiben. 
 



  
 
 

 
 

„Ohne Glauben  
ist es unmöglich  
Gott zu gefallen;  

denn wer zu Gott kommen  
will ,muss glauben,  
dass er ist  

und dass er denen,  
die ihn suchen,  
ihren Lohn gibt.“  

Hebräerbrief 11,6 
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5. DIE GEWISSHEIT DES EWIGEN LEBENS 
 

Gerade im Hinblick auf das Sterben und den Tod ist es wichtig,  
dass Christen die feste Gewissheit des ewigen Lebens finden.  

Glaubensgewissheit ist ein Geschenk Gottes,  
das wächst, wenn wir unser Leben  

Jesus Christus anvertrauen.  
Glaubensgewissheit ist die Erkenntnis:  

Gott liebt Dich.  
Er hat Dich als sein Kind angenommen.  

Er schenkt Dir ewiges Leben durch die Gnade  
in Jesus Christus. 

 
Viele Leute sagen: „Ob ich von Gott angenommen bin oder nicht 
und ob ich Anteil bekomme am Himmelreich, darüber kann man 
doch nichts Genaues wissen.“ Die Bibeltexte sprechen dagegen 
eine andere Sprache.  

Wesentlich für unsere Annahme bei Gott ist  
nach der Heiligen Schrift unsere persönliche Beziehung  

zu Jesus Christus. Entscheidend für den Empfang  
des ewigen Lebens ist unser Vertrauen auf Jesus Christus  

oder anders gesagt, unser Glaube an ihn. 
 

Die biblischen Texte bezeugen an vielen Stellen, dass der Glaube 
das entscheidende Kriterium für den Empfang des ewigen Lebens 
ist. Der Glaube an Jesus Christus eröffnet uns den Weg ins Him-
melreich.  

 



�
�

Der Evangelist Markus schreibt:  

„Wer da glaubt und getauft wird,  
der wird von Gott  
angenommen werden.  

Wer aber nicht glaubt,  
der wird verloren gehen.“  

Markus 16,16 
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Der Evangelist Johannes schreibt im Hinblick  
auf die Bedeutsamkeit des Glaubens für das ewige Leben:  

„Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung  
und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben,  

auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich,  
der wird niemals mehr sterben … Habe ich dir nicht gesagt:  
Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?“  

Johannes 11,25.26 und 40 
 
 

Der Apostel Paulus sagt:  

„Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben,  
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es,  

nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.“  

Epheserbrief 2,8 

 
 

Die zentrale Stelle für die Verheißung der Glaubensgewissheit  
finden wir im 1. Johannesbrief 5,12 und 13:  

„Wer den Sohn hat, wer auf Jesus Christus vertraut,  
der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat,  

wer auf Jesus Christus nicht vertraut, der hat das ewige Leben 
nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr WISST,  

dass ihr das ewige Leben schon jetzt habt, die ihr  
glaubt und vertraut auf den Namen des Sohnes Gottes.“ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Gesegnet ist der Mensch,  
der sich auf den Herrn verlässt  
und dessen Zuversicht der Herr ist.  

Der ist wie ein Baum,  
am Wasser gepflanzt ...  

und bringt ohne Aufhören Früchte.“ 

Jeremia 17,7-8 
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Ich denke, die genannten Hinweise sind eindeutig. Als Pfarrer    
werde ich nicht müde, alle Menschen immer wieder neu zum    
Glauben an Jesus Christus einzuladen, damit niemand für das    
ewige Leben verloren gehen möge. 
 
Der allergrößte Trost beim Sterben unseres Sohnes Daniel lag für 
mich persönlich darin, dass ich sicher wusste, dass ihm der Glaube 
an Jesus Christus etwas bedeutet hat und dass er im Gebet Gottes     
Namen um Hilfe und Begleitung für sein Leben angerufen hat.  
 
Dazu heißt es im Römerbrief:  

„Denn wenn man von Herzen glaubt,  
so wird man von Gott angenommen;  

und wenn man mit dem Munde  
bekennt, so wird man gerettet …  

Und wer den Namen  
des Herrn anrufen wird,  
er soll gerettet werden.“  

Römer 10,10 und 13 

 
So sind alle Menschen eingeladen, mit offenen Herzen vor Gott zu 
treten und IHN in allen Nöten und in aller Trauer um seine Hilfe und 
seinen Trost anzurufen. Gott wird den SEINEN ALLES geben, 
was sie brauchen. 

 



 
 

Vom Loslassen sagt ein Sinnspruch  
auf einem Trauerbillet: 

 

„Leg alles still  
in Gottes Hände, 
den Schmerz, 
das Glück, 
den Anfang 
und das Ende.“ 
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6. GEISTLICHE TROSTSPRÜCHE  
 
In der Zeit der Trauer haben mir geistliche Trostsprüche und Bild-
karten mit Sinnsprüchen sehr geholfen, von meinen bedrückenden 
Gedanken Abstand zu gewinnen. Es ist sinnvoll, sich selber eine 
Sammlung von Trostsprüchen und Bildkarten anzulegen. Auf    
Trauerbillets, Partezetteln oder Sterbebildchen können wir viele 
tröstende Sprüche und Gedanken finden. Wenn man diese zum 
Beispiel beim Esstisch oder im Wohnraum aufstellt, können unsere 
Gedanken stets auf etwas Positives und Aufbauendes hin gelenkt 
werden. Sehr angesprochen hat mich hat mich selber vor allem eine 
Bildkarte mit folgendem Spruch: 

        1. Jesus sieht dein Herzeleid, 
        zählt all deine Tränen; 
        Er versteht wie keiner sonst 
        all dein Seufzen, Sehnen. 

         2. Weine still bei ihm dich aus, 
         bring ihm Last und Schmerzen; 
         und mit allem, was dich quält, 
         flieh zu Seinem Herzen. 

             3. Glaub´s, wenn seine Hand dir nahm 
          scheinbar all dein Leben, 
          Er will aus dem Leid heraus 
          tiefen Segen geben. 

             4. Wohl dem, der dem Herrn vertraut, 
           er wird Wunder sehen; 
           und dort droben wird er einst 
           danken und verstehen!          (H.v.R.) 



Wann ist der Himmel auf Erden? 
Wenn einer den anderen fragt:  
Was kann ich für dich tun? 

 
Der Schlüssel zum Herzen  

eines Menschen wird immer unsere   
Anteil nehmende Liebe sein! 

 
Jeder Mensch, der zu mir kommt,  
soll glücklicher von mir weggehen! 

Mutter Teresa 
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7. TROST DURCH LIEBEVOLLE MENSCHEN 
 
Menschen, die andere in Trauersituationen verständnis- und liebe-
voll begleiten, sind ein großer Segen und eine große Hilfe für      
Betroffene. Alleine das Dasein von Familienangehörigen, von 
Freunden, Bekannten oder Nachbarn wird in der Zeit der Belastung 
als zutiefst hilfreich und tröstlich erfahren. 
 
Ich bin sehr dankbar, dass ich in der Zeit meiner Trauer von sehr    
vielen wunderbaren Frauen und Männern begleitet wurde. Sie     
kamen einfach vorbei, machten keine großen Worte, schenkten  
einen verständnisvollen Blick, legten Hand an, unterstützten, wo es 
nötig war, beteten mit mir und zeigten auf ganz natürliche Weise 
ihre Anteilnahme. Das hat mir sehr gut getan und viel geholfen. 
 
Für die Verarbeitung der Trauer ist es eine echte Hilfe, wenn 
man verständnis- und liebevolle Menschen zum Reden hat.  Es 
ist gut, wenn man seinen Schmerz, seine Trauer und alle belas-
tenden Gedanken einer guten Freundin, einem guten Freund, 
einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin mitteilt und darüber 
redet.  
 
Im Reden über die eigenen Gefühle und Empfindungen können  
innere Spannungen aufgelöst werden. Manche Menschen reden 
nicht gerne über ihre Nöte, weil ihnen dabei oft Tränen kommen, 
derer sie sich schämen. Aber niemand sollte sich über Tränen schä-
men, die man aus Liebe über einen Verlust weint. Ganz im Gegen-
teil: Unsere Tränen können sehr viel dazu beitragen, den inneren 
Schmerz zu lösen und zu bewältigen. 



 
 
 
 

„Diese Außerleibigkeitserlebnisse sind vielleicht  
der wissenschaftlich plausibelste Grund,  
an ein zukünftiges Leben zu glauben.  

Was mich an Todesnähe-Erlebnissen aber  
am meisten beeindruckt, sind die enormen  

Persönlichkeitsveränderungen,  
die sie mit sich bringen.  

 
Die Tatsache, dass Todesnähe-Erlebnisse  
die Betroffenen völlig verwandeln, zeigt,  
wie folgenreich und real sie sind. …  
Aufgrund einer kritischen Analyse  

der bisherigen Forschungsergebnisse  
bin ich überzeugt, dass Rückkehrer  

aus Todesnähe tatsächlich  
einen Blick nach „drüben“ getan haben  

und für kurze Zeit mit einer ganz  
anderen Wirklichkeit in Berührung  

gekommen sind.“  

Dr. med. Raymond A. Moody  
(in „Das Licht von Drüben“ S. 178f.) 
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8. ERGEBNISSE AUS DER STERBEFORSCHUNG 
 
Neben den tröstlichen biblischen Aussagen über Auferstehung und 
das ewige Leben, haben viele Trauernde hilfreiche Hinweise von 
den Ergebnissen der wissenschaftlichen Sterbeforschung bekom-
men. Zwei Mediziner haben sich dabei ganz besonders um die   
Begleitung Sterbender und um Menschen in Todesnähe (das waren 
Menschen, die klinisch bereits als tot galten), bemüht. Es sind die 
Forschungsarbeiten von Dr. Raymond Moody und der berühmten 
Schweizer Ärztin Dr. Elisabeth Kübler-Ross. 

In ihren Forschungsarbeiten führen die beiden Mediziner    
starke Argumente und Hinweise an, dass es ein „Jenseits“ und 
ein Leben nach dem Tode tatsächlich gibt. 

In ihrem Buch „Über den Tod und das Leben danach“  
sagt Frau Dr. Kübler-Ross in einem niedergeschriebenen Vortrag  

„Es gibt keinen Tod“: auf S 33 f:  
„Der Tod ist ganz einfach das Heraustreten  

aus dem physischen Körper, und zwar in gleicher Weise,  
wie der Schmetterling aus seinem Kokon heraustritt.  

Der Tod ist ein Hinübergehen in einen neuen  
Bewusstseinszustand, in dem man fortfährt, zu fühlen,  

zu sehen, zu hören, zu verstehen, zu lachen  
und man befähigt ist, weiterhin zu wachsen.“  

„STERBEN IST NUR EIN UMZIEHEN  

IN EIN SCHÖNERES HAUS.“  
ebd., Dr. Kübler-Ross  
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NACHWORT 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Ich habe versucht, Ihnen eine Fülle von Hoffnungsworten und Trost-
texten aus der Bibel, von Liedern und Spruchkarten darzubieten. 
Die angeführten Bibelworte und Trostsprüche haben schon unzähli-
gen Betroffenen sehr geholfen, dass sie ihre Trauer besser verar-
beiten und überwinden konnten. 
 

Hoffnungsworte und Trosttexte entfalten vor allem dann ihre 
größte Kraft, wenn wir sie öfter zur Hand nehmen und immer   
wieder neu lesen. Einzelne Trostworte werden besonders         
dadurch  in unserem Leben lebendig, indem wir regelmäßig 
über sie nachdenken und sie verinnerlichen. 
 

Die vorgestellten Texte geben Zeugnis davon, dass mit unserem   
Sterben nicht alles zu Ende ist, sondern dass alle Gläubigen Anteil 
haben werden an der Auferstehung und Anteil bekommen am ewi-
gen Leben. Im Apostolischen Glaubensbekenntnis bringen Christen 
diesen Glauben stets neu zum Ausdruck, wenn sie beten:        

„ICH GLAUBE … AN DIE AUFERSTEHUNG  

DER TOTEN UND AN DAS EWIGE LEBEN.“ 

 
So will Gott „das dunkle Gestern  

in ein helles Morgen verwandeln – zuletzt  
in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.“ 

Martin Luther King 
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Im Bild vom Säen und Ernten schreibt  

der Apostel Paulus über die Auferstehung: 

 
„Liebe Schwestern und Brüder! 

So wird sein die Auferstehung der Toten: 
Es wird gesät verweslich – 

doch es wird auferstehen unverweslich! 
Es wird gesät in Niedrigkeit – 

doch es wird auferstehen in Herrlichkeit! 
Es wird gesät in Schwachheit und Krankheit – 

doch es wird auferstehen in Kraft! 
Es wird gesät ein natürlicher Leib – 

doch es wird auferstehen ein geistlicher 
himmlischer Leib … 

Gott aber sei Dank, 
der uns den Sieg über den Tod gibt 

durch unseren Glauben an Jesus Christus!“ 
 

1. Korintherbrief Kapitel 15, 42 ff 
 
 
 
 

P.S.: Wenn Sie Fragen zu Tod und Auferstehung oder zu  
anderen Glaubensthemen haben, wenn Sie Trauerbegleitung,  

Seelsorge oder ein persönliches Gespräch benötigen,  
dann wenden Sie sich bitte an Ihr Heimatpfarramt oder an den Autor. 



Zuletzt ist nicht der Tod,  

sondern die  

Auferstehung! 
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