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Worte des Trostes – 
Zitate und Gedanken 
für Zeiten der Trauer

Viele Worte machen – das stillt den Hunger der Seele nicht. 
—Thomas von Kempen 

Wer trauert braucht Trost. Doch unpassende Worte können 
sehr verletzend sein. Ein gut gemeintes »Wird schon wie-
der« verstärkt Verzweiflung oft eher, als sie zu lindern. Aber 
manche Worte drücken Verständnis aus und bringen Trost. 
Worte von Menschen, die Schweres durchlebt und dennoch 
die Hoffnung nicht verloren, oder sie nach Phasen der Ver-
zweiflung wieder gefunden haben. Hier habe ich »Worte 
des Trostes« zusammengestellt, die mir und anderen in 
schwierigen Zeiten Kraft und Perspektive gegeben haben. 
Es ist mein Wunsch, dass sie dir Trost schenken. 

—Kerstin Hack
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Tipps zur Anwendung
dieses Heftes

Belehrung findet man in der Welt leichter als Trost. 
—Georg Christoph Lichtenberg 

• Nimm dir Zeit. Lass die Worte auf dich wirken.
• Viele dieser Zitate sind im Laufe langer Lebenserfahrung 

entstanden und können nicht innerhalb von ein paar Se-
kunden in ihrer Tiefe erfasst werden. 

• Weniger ist mehr. Lies ein Zitat ruhig öfter, notiere es in 
deinem Kalender, bis es seine Wirkung entfaltet. 

• Gestalte einzelne Zitate, die dich besonders ansprechen, 
vielleicht auch künstlerisch.

• Überlege: Mit welchen Erinnerungen oder Bildern ver-
binde ich diesen Gedanken? 

• Beschäftige dich vielleicht mit der Lebensgeschichte des 
Autors einzelner Gedanken, die dich besonders berühren. 

• Teile bewegende Gedanken und Zitate mit anderen.
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Lebensende

Der Gedanke an die Vergänglichkeit aller 
irdischen Dinge ist ein Quell unendlichen 
Leids – und ein Quell unendlichen Trostes. 
Marie von Ebner-Eschenbach

Wer nicht stirbt, hat nie gelebt. 
Autor unbekannt

Alles ist heilsam, was uns daran erinnert, 
dass unsere Zeit ein Ende hat. 
Friedrich von Bodelschwingh

Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben 
müssen, damit wir klug werden. 
Moses. Psalm 90, 12
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Einander trösten

Niemand kann anderen die Tränen trocknen, 
ohne sich selbst die Hände nass zu machen. 
Afrikanisches Sprichwort 

Mit wem du gelacht hast, wirst du vielleicht 
vergessen, mit wem du geweint hast, nie. 
Arabisches Sprichwort 

Nur wer getröstet wurde, kann wieder trösten. 
Nur wer durch Leid ging, versteht den Leidenden. 
Else Müller-Reinwald 

Wenn du meinst, kein Mensch auf der Welt 
könne dich trösten, so tue jemandem etwas 
Gutes, gleich wird es besser sein. 
Peter Rosegger

23



Trost für dich

Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht – 
ich bin in Gedanken bei dir. —Autor unbekannt 

Was ich dir noch sagen möchte:
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Worte des Trostes
Dort wo man Trost findet, ist man zu Hause. —Autor unbekannt

In Zeiten der Trauer scheint vieles schwer und hoffnungslos. In solchen Zeiten 
können trostvolle Worte wie ein Lichtstrahl im Dunkel sein.

In diesem Impulsheft findest du tröstende Gedanken von Männern und Frauen 
aus verschiedenen Zeiten und Kulturen. Viele haben selbst Leid erlebt, aber 
auch wieder neu Hoffnung geschöpft. Ihre Worte können Trost geben. 

Ideal für alle, die andere trösten möchten oder selbst Trost brauchen.


