
10 Tipps zum Umgang mit Trauernden

„Ruf mich an, wenn ich etwas für dich tun kann!“ 

Auch wenn du nicht genau weißt, was du für die 

trauernde Person tun kannst, was gewollt ist und 

was vielleicht auch zu viel ist – solche Sätze vermei-

de lieber. Denn wer trauert, hat andere Gedanken, 

mit denen er zurechtkommen muss, und kann nicht 

daran denken, die sozialen Kontakte aufrechtzu-

erhalten. Oft fehlt dazu erstmal die Kraft. Bitte 

übernimm selbst die Verantwortung. Wähle daher 

lieber Sätze wie: „Ich ruf dich am Dienstag nochmal 

an – du antwortest einfach, wenn du kannst.“ Wenn 

der Trauernde nicht antwortet, ist das völlig okay. 

Manchmal brauchen sie einfach ihren Raum. Dann 

ruf einfach noch mal am nächsten oder übernächs-

ten Tag an.

Zeig, dass du da bist. Komm vorbei oder lade den 

Trauernden zu dir ein. Verbringt einfach Zeit mitei-

nander. Man muss nicht immer reden. Sei einfach 

in der Nähe. Der Trauernde fühlt sich meistens 

erstmal sehr einsam und isoliert. Wenn ein persön-

licher Besuch nicht möglich ist, sind persönliche 

Briefe oder Karten, ein Blumenstrauß, eine liebe 

und wiederkehrende Nachricht ein Zeichen deiner 

Verbundenheit. Trauernde freuen sich schon über 

kleine Gesten und Angebote. Sie zeigen ihnen, 

dass an sie gedacht wird.

Ein gemeinsamer Spaziergang, ein Kaffee, ein 

Film, ein Garteneinsatz oder ein 

gemeinsamer Einkauf können 

wertvolle Ideen sein. Denk 

daran: Auch wenn der 

Trauernde „Nein“ sagt, 

ist das in Ordnung. Sei 

nicht gekränkt, sondern 

frage ganz einfach ein 

paar Tage später noch 

einmal nach.

Es gibt viele Dinge, die man in Zeiten der Trauer 

einfach nicht mehr auf die Reihe bekommt. Wer sich 

also unsicher fühlt, mit dem Trauernden über den 

Verlust zu reden, kann auch seine Anteilnahme aus-

drücken, indem er seine Hilfe anbietet. Man könnte 

zum Beispiel auf die Kinder aufpassen, Essen vorbei-

bringen, den Garten pflegen, saugen oder einkaufen 

gehen. Manchmal sagen Taten mehr als Worte.

Es ist wichtig, dass du ehrlich nachfragst, wie es 

der trauernden Person geht. Auch wenn die Antwort 

für dich schwer auszuhalten ist. Höre zu. Nimm 

dich zurück. Manche Dinge müssen einfach immer 

wieder und wieder erzählt werden. Das wiederholte 

Erzählen kann ein wichtiger Teil des Verstehens und 

der Verarbeitung der Trauer sein. Höre zu.

Viele denken, dass Trauernde nur für sich sein und 

alleine gelassen werden wollen. Das 

endet damit, dass sich Freunde 

zurückhalten und warten, „bis das 

Schlimmste vorbei ist“. Doch diese  

Annahme ist in den meisten Fällen 

falsch. Es ist wichtig, deutlich zu 

vermitteln, dass wir für unsere 

Lieben da sind, damit sie 

sich nicht allein gelassen 

oder ausgeschlossen 

fühlen.

Jeder trauert auf seine ganz eigene Weise. Mach dich 

frei von Zeitvorgaben oder bestimmten Trauerformen. 

Die trauernde Person durchlebt verschiedene 

Gefühle. Trauerarbeit ist Schwerstarbeit. Halte es 

aus und habe Verständnis. Du kannst der trauernden 

Personen helfen, ihren Trauerweg zu finden, und sie – 

so gut es geht – begleiten. 

Jeder Mensch trauert anders und zeigt seine Trauer 

anders. Vergleiche und bewerte nicht, sondern habe 

Vertrauen in den Trauernden. Er befindet sich auf 

seinem Weg.

Scheu dich nicht, über die verstorbene Person zu 

sprechen, Fotos anzuschauen und Erinnerungen 

miteinander zu teilen. Das kann eine ganz wert-

schätzende Erfahrung für den Trauernden sein, denn 

damit zeigst du, dass die verstorbene Person auch 

für dich Wichtigkeit hat. Nenne dabei den Namen 

des Verstorbenen und schweige ihn nicht tot.

Egal, ob Todestage, Geburtstage oder andere 

besondere Tage – Jahrestage sind immer hart, auch 

noch nach zig Jahren. An solchen Tagen hilft es, die 

eigene Trauer mit anderen zu teilen und sich ge-

meinsam an die Verstorbenen zu erinnern. Wichtig 

ist, dass man seine Lieben nicht mit ihrem Verlust 

alleine lässt. Schreibe eine Karte, verabredet euch, 

teilt eure Erinnerungen und Gedanken.
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