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Text GE 43: Trauer 

 
Es gibt verschiedene Arten von Trauer: Mitgefühl und Mitleiden mit anderen Menschen, das 
Gefühl, einen Menschen verloren zu haben, oder ein unbestimmtes Gefühl des Alleinseins. 
Das Beste ist: richten wir unsere Gedanken und Gefühle auf Gott – er wird uns helfen, mit der 
Situation umzugehen. Lassen wir aber den Gefühlen der Trauer keine Chance, in eine 
Depression oder Verzweiflung abzugleiten. 
 
„Wer nicht trauert – das Wort Trauer ist vielleicht schlecht ausgedrückt –, wer nicht 
empfindet, dass der Bruder, die Schwester noch im tiefen Sumpf watet, wer nicht 
empfindet, dass jedes in selbstloser Liebe gesagte gute Wort oder getane Werk helfend 
wirkt, und wer nicht überzeugt ist davon, der ist noch zu sehr in sich verkapselt“ (Weidner 
2000d:95). 
 
Allerdings kann Trauer um Verstorbene Energien und Kraft entziehen. „Denn … wenn ihr 
Trauer habt in euren Herzen, lasst ihr die Kräfte entfliehen. Es ist selten ein Mensch, der sich 
beherrschen kann, wenn ihm liebe Angehörige vorausgegangen sind, und das wissen die 
negativen Wesen. Sie machen sich stark mit deren Trauer, und deshalb wird jeder Bote 
Gottes sagen: Wenn du trauerst, dann bete lieber, statt zu trauern für den denjenigen, den 
der Schöpfer abberufen hat. Denn Trauer ist ein Machtfaktor der Negativen, sie ziehen die 
Kräfte ab und werden mächtiger“ (Weidner 2000b:60/61).  
 
Ähnlich ist es mit Gefühlen der Mutlosigkeit oder Depression: So ist etwa „der Teufel im 
Islam – um einen Ausspruch Luthers zu zitieren – ‚ein melancholischer Geist‘. Wenn er 
kommt und den Gläubigen mit seinen Eingebungen mutlos machen will, muss man ihm 
frohen Mutes entgegentreten, ‚denn nichts ist ihm so verhasst, wie die Freue des Gläubigen‘. 
Und man muss sich erinnern, dass die Versuchung gerade den höchsten geistlichen 
Erfahrungen folgt: ‚Die Lieblichkeit im Gedanken an Gott hat Bitterkeit in der Eingebung des 
Satans zur Folge‘“ (Andrae 1980:110/111). 
 
Trauer ist immer auch eine Chance, sich auf das Eigentliche im Leben zurückzubesinnen.  
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