
Trauer und Trost 

Jes 61,1-2 

 

Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat. Er hat mich 

gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu 

verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein 

sollen; zu verkündigen ein gnädiges Jahr des HERRN  

 

• Geh in eine Körperhaltung, die ausdrückt: Ich fühle mich elend, gebrochen, gefangen, 

gebunden. Nimm dich, deinen Körper, deinen Atem in dieser einengenden Haltung 

einige Augenblicke wahr. Vielleicht steigen Erinnerungen auf an Situationen, in denen 

du dich so gefühlt hast. Lass sie zu. 

Dann horche auf die Verheißungen: 

 

Ich verbinde zerbrochene Herzen. 

Ich verkündige Gefangenen die Freiheit. 

Ich löse die Fesseln der Gebundenen. 

 

• Bei jedem dieser Sätze löst du dich langsam aus deiner gebückten, verkrampften, 

einengenden Haltung, bis du schließlich aufrecht, entspannt, befreit da bist. Mach ein 

paar tiefe Atemzüge. Spüre, wie dein Atem dich weitet, deinen ganzen Körper mit 

Leben durchströmt. 

 

Im Hebräischen haben die Worte „Atem“ und „Trauer“ dieselbe Wurzel. Wenn Trauer nicht 

unterdrückt und verdrängt wird, sondern eingeladen wird, da zu sein, wenn sie nicht 

weggeschickt wird, sondern die Chance bekommt, dem Trost zu begegnen, dann wird der 

Atem weit und leicht und frei.  

In ihrem Buch „Meine Reise durch das Trauerland“ lässt Susanne Ospelkaus die Trauer 

sprechen. Die Trauer sagt: „Ich bin die  Trauer und meine es gut mit dir.“* 

 

• Zeichne auf ein Blatt Papier eine große Träne. Erinnere dich an eine Situation in 

deinem Leben, wo du getrauert hast – es muss gar nichts Großes sein…  

Dann lade die Trauer ein zu kommen. Du kannst sie sogar als Gestalt visualisieren: 

Wie groß ist sie? Wie ist sie gekleidet? Wie ist ihre Körperhaltung? Welche Farbe(n) 

hat sie? Wo lässt sie sich bei dir nieder? ….. 

Versuche schließlich darauf zu horchen, was sie dir zu sagen hat. Du kannst sie auch 

fragen oder ihr etwas mitteilen. Oder du führst ein Gespräch mit deiner Trauer. 

Schreibe deine Gedanken in die Träne. Beginne deinen Text mit „Ich bin die Trauer / 

Du bist die Trauer“ und ende mit „Ich bin die Trauer und meine es gut mit dir / Du bist 

die Trauer und meinst es gut mit mir.“ 

 

 



 

 

Formuliere abschließend aus den Worten des Propheten Jesaja und Psalm 56,9 („Sammle 

meine Tränen in deinen Krug; ohne Zweifel, du zählst sie“) ein Gebet: 

 

Beginne mit „Du bringst mir / uns gute Botschaft…“ oder auch „Bring mir/ uns gute 

Botschaft…“ und schließe ab mit „Du sammelst meine / unsre Tränen …“ oder „Sammle 

meine / unsre Tränen…“ 

  

 

*Susanne Ospelkaus „Meine Reise durch das Trauerland“, Brunnen Verlag 


