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Es gibt Momente im Leben, da braucht es Trost. Nichts anderes! Trost ist nicht die Ab-
wesenheit von Schmerz oder Not, sondern die Erfahrung, nicht allein zu sein. Viele meinen, 
trösten sei verstehen und Verständnis zeigen und dann noch aufmuntern. Doch viele Traurige 
wollen vor allem eins: traurig sein dürfen. Was also ist Trost? Trost braucht ein Gegenüber. 
Ich kann mich nur schwer selbst trösten, Trost gehört zu den Freuden des Lebens, die ich 
mir nicht selbst geben kann. Trost braucht jemanden, der mich kennt und der mir zuhört, 
der mitfühlt, der Anteil nimmt und gut zu mir und meiner Seele ist. Trost ist, dass jemand 
einfach da ist. Jemand, der vielleicht genauso wenig versteht wie ich. Der oder die keine 
Worte sucht, wo es keine gibt. Und nicht zu erklären versucht, was nicht zu erklären ist. 
Der nicht sagt: Sieh es doch auch mal so. Denn: Wer wirklich traurig ist, dem helfen keine 
Worte und Erklärungen. All das ist dann nichtssagend. Lieber einfach da sein, das hilft. 
Umarmen, wie man ein untröstliches Kind umarmt. Eine Suppe kochen. Einen Kuchen 
backen. Nur da sein, nichts klären oder erklären. Das ist Trost, denke ich. 

Für mich persönlich sind die Psalmen eine Quelle des Trostes. In Psalm 139 zum Beispiel 
wird mir zugesagt, dass Gott mich von allen Seiten umgibt und seine Hand über mich hält. 
Wenn ich mir das vorstellen, wird es mir schon ein wenig leichter ums Herz. Mein ganz be-
sonderer Trostpsalm ist Psalm 130, in der einmalig schönen Übertragung von Hanns-Dieter 
Hüsch:

Wir alle sind in Gottes Hand
Ein jeder Mensch in jedem Land
Wir kommen und wir gehen
Wir singen und wir grüssen
Wir weinen und wir lachen
Wir beten und wir büssen
Gott will uns fröhlich machen

Wir alle haben unsre Zeit
Gott hält die Sanduhr stets bereit
Wir blühen und verwelken
Vom Kopf bis zu den Füssen
Wir packen unsre Sachen
Wir beten und wir büssen
Gott will uns leichter machen



Wir alle haben unser Los
Und sind getrost auf Gottes Floss
Die Welt entlang gefahren
Auf Meeren und auf Flüssen
Die Starken mit den Schwachen
Zu beten und zu büssen
Gott will uns schöner machen.

Wir alle bleiben Gottes Kind
Auch wenn wir schon erwachsen sind
Wir werden immer kleiner
Bis wir am Ende wissen
Vom Mund bis zu den Zehen
Wenn wir gen Himmel müssen
Gott will uns heiter sehen.

(Psalm 130 „In Gottes Hand“, in: Hanns Dieter Hüsch, Uwe Seidel, Ich stehe unter Gottes Schutz.  

Psalmen für Alletage, 41999, S.70f)

Eine solche Lebensheiterkeit mit einem solchen trostreichen Glauben wünsche ich Ihnen 
für den heutigen Tag!

Ihre Alke de Groot


