
Was Trauernden gut tut!

 Reagieren Sie so schnell als m�glich!
 �berlegen Sie nicht lange, wie Sie Ihr Mitgef�hl elegant und stielgerecht formulieren. 

Dr�cken Sie das, was Sie f�hlen, authentisch und ehrlich aus. Lassen Sie Ihr Herz und 
Ihren Bauch sprechen. Trauernde haben ein ganz sicheres Gef�hl f�r das, was ehrlich 
ist, was aus dem Herzen kommt.

 Wenn Sie nicht schreiben m�gen und den ersten pers�nlichen Kontakt scheuen, 
legen Sie einen Blumenstrau� vor die T�r, mit dem Satz: „Wir denken an euch.“

 Schauen Sie wo sie praktische Hilfe leisten k�nnen: beispielsweise einkaufen, einen 
frischen Salat machen, einen Kuchen backen. 

 Schenken Sie dem Trauernden eine sch�nes Gedicht, eine sch�ne Geschichte, ein 
trostvolles Buch. Trauernde saugen alles auf, was der Seele guttut. Auch eine 
tr�stende Musik, die Ihnen selbst in schwieriger Zeit gutgetan hat, wird Anklang 
finden.

 Sagen Sie nie: Melde dich, wenn du etwas brauchst. Der Trauernde wird sich nicht 
melden, denn er hat nicht die Kraft, sich zu melden. Sie m�ssen den Kontakt suchen, 
da sein. Und seinen Sie nicht entt�uscht, wenn ein Trauernder immer wieder ablehnt, 
weil er einfach noch nicht die Kraft hat, sich auch nur ansatzweise zu �ffnen. 

 Schauen Sie immer wieder bei dem Trauernden vorbei und ersp�ren Sie, was er 
braucht.

 Lassen Sie den Trauernden immer wieder �ber den Verstorbenen reden, �ber den 
Todeshergang, wenn er mag. Versuchen Sie, einfach zuzuh�ren. Kommenteieren Sie 
nicht das, was der Hinterbliebene Ihnen mitteilt, h�ren Sie zu, wie es der Hl. Benedikt 
beschreibt: mit „h�rendem Herzen“.

 Erz�hlen Sie von Ihren Erlebnissen mit dem Verstorbenen, was Ihnen besondere 
Freude mit ihm gemacht hat.

 Nennen Sie den Verstorbenen beim Namen, immer wieder auch nach Jahren. Dieses 
Leben soll nicht vergessen werden, das, was diesen Menschen ausmachte. Hierbei ist 
es au�erordentlich tr�stliche, wenn der Name des Verstorbenen genannt wird. Den 
Trauernden tut es gut, den Namen auszusprechen und auch, ihn immer wieder zu 
h�ren.

 Denken Sie an den Todestag, den Geburtstag des Verstorbenen. Diese Tage sind in 
die Herzen der Angeh�rigen eingebrannt und werden auch nach Jahren noch als 
besonders scherzvoll empfunden. Damit Sie diese Gedenktage nicht vergessen, 
schreiben Sie sie am besten in Ihren Geburtstagskalender.



 Weichen Sie dem Trauernden nicht aus, gehen Sie offen auf ihn zu, sagen Sie ehrlich 
zum Beispiel:“ Ich wei� gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so betroffen.“


