
 

 

 

Kapitel 1  

Ich weiß nicht was ich schreiben soll - bin sprachlos- mir fehlen die Worte.“ So oder 
ähnlich reagieren die Meisten von uns, wenn wir eine schlimme Nachricht erhalten. 
Nehmen Sie sich Zeit und Ruhe und schreiben Sie so einfach und ehrlich wie 
möglich. 

Einige persönliche Sätze auf weißen Papier oder einer schlichten Karte genügen oft 
schon. Ausführlich sollten Sie nur dann formulieren, wenn Sie den Verstorbenen und 
den oder die Adressaten sehr gut gekannt haben oder kennen. 

Wir möchten Ihnen einige Formulierungshilfen und Ratschläge  nennen 

WAS SIE NICHT SCHREIBEN SOLLTEN 

Vermeiden Sie Floskeln wie „ Die Zeit hat alle Wunden“, usw. Verwenden Sie nur 
religiöse Texte,  wenn Sie ganz genau wissen das der Verstorbene und 
Hinterbliebene gläubig sind. 

Persönliche Anrede  

Die Formulierung ist abhängig von Ihrer Beziehung zum Verstorbenen : 

Liebe Ula, Lieber Ulf 

Liebe Frau Müller, lieber Herr Müller, 

Liebe Familie Müller 

Sehr geehrte Frau Müller, 

Anfangsformulierungen  

Beginnen Sie nach der Anrede direkt mit Ihrer Kondolenz: 

1)Wir können es immer noch nicht fassen dass Dein......verlassen hat. 

2) Zum Tode Ihres .... sprechen wir Ihnen unsere Anteilnahme aus 

3) Mit großen Bedauern haben wir heute vom Tode.......erfahren 

4) Ich bin tief getroffen und spreche Dir und Deiner Familie....... 

5) Mit Bestürzung habe ich heute vom tragischen Tod deiner...... 

usw. 

 

 



 

 

 

Würdigung  

1. Er / Sie hat viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen. 

Die Erinnerung an all das Schöne wird stets in uns lebendig sein. 

2. Er / Sie ist von uns gegangen, aber nicht aus unseren Herzen. 

3. ... war ein guter Freund 

und wir danken, dass es ihn gab. 

4. Ein lieber Mensch und ein guter Freund ist von uns gegangen. 

5. Wir trauern um den plötzlichen Tod unseres alten Freundes ... 

6. Wer ihn / sie kannte wird ihn / sie nie vergessen. 

7. In Dankbarkeit für die gemeinsamen, glücklichen Zeiten,  

die wir erleben durften, nehmen wir Abschied von ... 

8.  Er / Sie war immer für uns da. Wir werden Sie / Ihn nie vergessen. 

9. Auch wenn wir nun von Ihm / Ihr Abschied nehmen müssen,  

werden wir sie / ihn niemals vergessen. 

10. Niemals werde  ich vergessen, wie er / sie mir  

bei meinen Schwierigkeiten hilfreich zur Seite gestanden hat.  

11. ... war ein einzigartiger Mensch.  

Sein / Ihr Tod ist auch für mich ein großer Verlust. 

12. ... war ein Mensch voller Liebe und ansteckender Lebensfreude.  

Umso größer ist jetzt unsere Trauer. 

13. Auch wenn wir schon lange keinen Kontakt mehr hatten,  

habe ich mich doch immer wieder gern an ... erinnert. 

 Er / Sie hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. 

14. Vielen von uns ist  ... zu einem verlässlichen und treuen Freund geworden.  



15. Wie keine andere / kein anderer war ... für uns / euch da.  

16. Dieser Verlust reist menschlich eine große Lücke in unsere Gemeinschaft. 

17. Er / Sie hinterlässt eine Lücke, die wir mit unseren Erinnerungen und Gedanken 
füllen, aber niemals schließen werden können. 

18. Wir haben sie / ihn als fairen, kompetenten und loyalen Menschen schätzen ge-
lernt. 

19. Unvergessen bleiben sein / ihr Humor und seine / ihre Großzügigkeit,  

aber auch seine / ihre Ecken und Kanten. 

20. Wir haben ... als einen freundlichen und herzlichen Menschen kennen gelernt  

und werden ihn / sie so in Erinnerung behalten. 

21. Solange ich lebe werde ich mich gerne und in Dankbarkeit an ... erinnern. 

 

Beileidsbekundungen / Trost  

22. Wir sind tief betroffen. 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von ... 

23. Unser Herz ist voller Trauer über den Tod von ...  

24. Die Frage nach dem `Warum´ bleibt ohne Antwort. 

25. Es ist wenig, was wir tun können,  

und zu sagen, dass wir mit Dir / Euch fühlen  

ist wenig genug. 

26. Darum keine großen Worte von mir. 

Ich denke an Dich / Euch und bin bei Dir / Euch. 

27. Zum Tode / Abschied von ... sprechen wir den Hinterbliebenen /  

Ihnen / Euch unsere tief empfundene Anteilnahme aus. 

28. Zum Heimgang von ... möchten wir den Hinterbliebenen / Ihnen /  

Euch unser       aufrichtiges Mitgefühl / Beileid aussprechen. 

29. In stiller Trauer... 

IN KAPITEL 2 HABEN WIR FÜR SIE RELIGIÖSE TEXTE   

UND ALLGEMEINE ZITATE BEREITGESTELLT  


