
Connect Group study
Psalm 116

In unserer gefallenen Welt sind Trauer und Leid leider ein unausweichlicher Teil unseres 
Lebens. Tod und Trauer sind oft Tabu-Themen in unserer Gesellschaft und die Wenigsten 
wollen sich damit auseinandersetzen. In dieser Studie werfen wir einen ehrlichen Blick auf 
das Thema „Trauer“, dessen Auswirkungen, und wir wir positiv damit umgehen können. 

Lese  Psalm 116

Reflektiere
F1. Teile des Psalms beschreiben die Trauer des Autor’s selbst. Halte danach Ausschau. 
Wie wird Trauer und ihre Auswirkungen beschrieben?

F2. a. Welche Arten von Lebenssituationen bringen in uns Trauer hervor?
b. Hast du je Trauer erlebt? Wenn ja, auf welche Arten und Weisen hat es sich auf 
dich ausgewirkt?

F3. Vers 8, und viele andere Verse in den Psalmen (6,6; 31,9; 42,3; 56,8), sprechen über 
Tränen. Warum weinen wir? Sind Tränen wichtig? Sollten erwachsene Menschen weinen?

F4. Was bedeutet Vers 15 und welche Vergewisserung können wir davon bekommen?

F5. a. Dieser Psalm ist eine offenkundig positive Antwort auf Trauer und Leid. Studiere 
den Psalm sorgfältig. Welche Schlüssel können wir darin finden, um mit Trauer 
positiv umzugehen?
b. Welche anderen Dinge hast du in eigener Erfahrung beim Umgang mit Trauer 
hilfreich gefunden?

Anwendung
F6. Vielleicht erlebst du momentan Trauer, hast es kürzlich erlebt, oder bist dir bewusst 
von Anderen, die gerade am trauern sind. Ob aus eigener Erfahrung oder Beobachtung - 
welche ungesunden Wege wählen wir manchmal, um mit Trauer umzugehen?

(Es wird Leute in deiner Gruppe geben, die entweder selbst Trauer erleben oder dadurch 
betroffen sind, welche enge Freunde oder Familienmitglieder trauern. Nimm dir etwas Zeit, 
um diesen Leuten besonders im Gebet zu dienen, oder bete für die Situationen, von 
denen sie sich bewusst sind.)

Schlüsselvers(e)
Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 
(Offenbarung 21,4 SLT)


