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Kondolenzschreiben - Wie geht das?

Ein Kondolenzschreiben zu formulieren, ist eine äußerst sensible
Aufgabe. Das Schreiben ist wichtig, denn es bekundet Anteilnahme
und übermittelt den Empfängern das tiefe Gefühl, in dieser schweren
Verlustsituation nicht allein zu sein. Es zeigt Verbundenheit und soll
Trost spenden.

Kondolenzbriefe verwendet man anstelle von Kondolenzkarten, wenn
eine engere Beziehung zu den Trauernden besteht. Diese werden
leserlich, handschriftlich, auf hochwertigem weißen Briefpapier ohne
schwarzen Rand geschrieben. Briefe mit Trauerrand versenden nur
Angehörige, die den Tod eines anderen Menschen bekannt geben. Der
Kondolenzbrief, mit passendem gefütterten Briefumschlag ohne
Fenster, wird zeitnah den Trauernden persönlich oder per Post
zugestellt. Fax, SMS oder E-Mail sind nicht angebracht. Wird der Brief
per Post versendet, werden Briefmarken mit neutralem Motiv
verwendet.

Bei der Wahl der Worte vermeidet man Alltagsweisheiten oder
unnötige Worte bzw. Floskeln. Es ist besser, einen einfachen
Satzaufbau zu wählen, als formale Sätze zu bilden. Daher ist es
sinnvoll, so zu schreiben, wie man spricht.

Das Kondolenzschreiben gliedert sich in:

- die persönliche Ansprache der Hinterbliebenen mit Namen (Seite 4),
- eine kurze Schilderung der eigenen Betroffenheit beim Erhalt der

Nachricht (Seite 5) sowie die Wertschätzung der verstorbenen
Person (Nennung des Namens) durch Schilderung eines
gemeinsamen Erlebnisses, oder was man an ihm/ihr bewundert
und/oder geschätzt hat, oder auch vermissen wird (Seite 7).

- Ein eventuelles Hilfsangebot (Seite 10),
- Beileidsbekundungen und tröstende Worte (Seite 11),
- Abschiedsgruß und eigenhändige Unterschrift beenden den Brief

(Seite 14).
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Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die Adressierung erfolgt nicht mit „Trauerhaus“ sondern durch
Nennung des Namens des Empfängers. Die Anschrift des Absenders
auf der Rückseite des Umschlages sollte nicht vergessen werden.

Ein Kondolenzschreiben kann das persönliche Gespräch nicht
ersetzten. Kondolenzbesuche sollten vorher angekündigt werden,
damit die Hinterbliebenen die Möglichkeit haben, diese abzulehnen. 

Die Trauer um den Verlust eines Angehörigen ist sehr persönlich und
individuell. Während des Trauerprozesses kann es zu unerwartetem,
unhöflichem, zornigem oder undiplomatischem Verhalten kommen.
Diese Reaktionen sind normal und sollten nicht bewertet werden.

Nachfolgend stellen wir Ihnen Textbausteine zur Verfügung, die Sie
gerne als Anregung verwenden und Ihren Bedürfnissen entsprechend
anpassen dürfen.

N. N. steht stellvertretend für den Vornamen bzw. Nachnamen der
angesprochenen Person.
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Anrede

Liebe Trauernde,

An die trauernden Angehörigen,

Sehr geehrte Angehörige,

Sehr geehrte Trauerfamilie,

Den Trauernden,

Den trauernden Angehörigen,

Liebe(r) N. N.,

Liebe N. N., lieber N. N., liebe Trauerfamilie,

Liebe(r) Frau/Herr N. N.,

Sehr geehrte(r) Frau/Herr N. N.,
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Schilderung der eigenen Betroffenheit

... in tiefer Betroffenheit habe ich vom Tode deines Vaters erfahren.

... die Nachricht vom Ableben deiner Mutter traf uns alle schmerzlich.

... tief erschüttert habe ich von dem schrecklichen Unfall deines Vaters
gehört.

... die Nachricht vom Tod deines Vaters hat mich sehr bewegt.

... tief betroffen habe ich vom Heimgang deiner Mutter gehört.

... der plötzliche Tod deiner lieben Mutter hat mich zutiefst
erschüttert.

... die Welt ist um einen lieben Menschen ärmer geworden.

... keiner wird gefragt, wann es ihm recht ist, Abschied zu nehmen.

... die Nachricht vom Tod deines Mannes/Freundes kam für uns ganz
unvermittelt.

... es ist für uns so schwer, passende und tröstende Worte zu finden.

... leider ist es ein sehr trauriger Anlass, diese Zeilen zu schreiben.

... für uns alle unfassbar mussten wir heute die traurige Nachricht
entgegennehmen, dass dein lieber Mann verstorben ist.

... meine Worte werden wohl kaum im Stande sein, deine Trauer über
den Verlust deines/deiner geliebten N. N. zu lindern.

... das Vorhersehbare ist eingetreten. Schwer ist die Stunde dennoch.

... sehr betroffen und noch ganz unter dem Eindruck des plötzlichen
Hinscheidens/Todes/Ablebens ist es schwer, die richtigen Worte zu
finden.

... wir trauern um unsere(n) aufrichtige(n) und treue(n) Freund(in).

... du hast mit deinem Vater/deiner Mutter einen dir sehr
nahestehenden Menschen verloren.

... ein erfülltes Leben ist zu Ende gegangen, plötzlich und unfassbar für
alle.
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... mit Bestürzung haben wir die Nachricht vom Ableben deines Vaters
vernommen. Wir möchten dir sagen, wie sehr wir mit dir fühlen.

... du hast verloren, was du geliebt hast, was dir wichtig war und was
dich glücklich gemacht hat.

... es ist so schmerzlich, einen geliebten Menschen viel zu früh zu
verlieren.

... wir sind erschüttert und sehr traurig über den plötzlichen Tod deiner
Mutter/deines Vaters.

... zum Tod deines lieben Vaters sprechen wir unsere Anteilnahme aus.

... mit Trauer haben mein Mann und ich von dem schmerzlichen
Verlust in deiner Familie erfahren und möchten dir unser herzliches
Beileid aussprechen.

... für uns alle unbegreiflich und noch immer nicht zu realisieren,
mussten wir heute die traurige Nachricht entgegennehmen, dass
dein lieber Bruder verstorben ist.

... die Nachricht vom plötzlichen Tod von N. N. traf uns alle sehr
schmerzlich.

... die Nachricht vom Tod deines lieben Bruders traf uns alle sehr
schmerzlich.

... für uns alle unfassbar und unbegreiflich, mussten wir erfahren, dass
N. N. nicht mehr bei uns ist.
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Wertschätzung der verstorbenen Person

Vielen von uns ist dein Vater zu einem verlässlichen und treuen Freund
geworden. Um so schmerzlicher trifft uns (alle) diese Nachricht.

Wie keine andere, war deine Mutter für dich da, ihr Tod macht unser
Leben ärmer.

Dieser Verlust reißt menschlich eine große Lücke in unsere
Gemeinschaft.

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

Unvergessen bleiben sein Humor/Witz/Scharfsinn und seine
Großzügigkeit, aber auch seine Ecken und Kanten.

Niemals werde ich vergessen, wie sie/er mir bei meinen
Schwierigkeiten hilfreich zur Seite gestanden hat.

Deine Mutter/Dein Vater war ein einzigartiger Mensch, ihr/sein Tod ist
auch für mich ein großer Verlust.

Deine Mutter/Dein Vater war eine Frau/ein Mann voller Liebe und
ansteckender Lebensfreude, um so grösser ist jetzt unsere Trauer.

Auch wenn wir schon lange keinen Kontakt mehr hatten, so habe ich
mich doch immer wieder gern an deine Mutter/deinen Vater erinnert
und sie/er hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.

Sie/Er hat uns vorgelebt, wie man auch unter schwierigen Umständen
ein glückliches Leben führen kann.

Sie/Er hinterlässt in eurer Familie eine große Lücke.

Ihre/Seine offene Persönlichkeit und ihr/sein lebensfrohes Wesen
waren ansteckend, in ihrer/seiner Nähe konnte es einem nur gut
gehen.

Sie/Er hat euch immer geholfen und für Zusammenhalt in der Familie
gesorgt. Haltet weiter in diesen schweren Tagen zusammen - sie/er
hätte es so gewollt.

Wir haben viel mit ihr/ihm erlebt und viel mit ihr/ihm gelacht.
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Wir haben deine Frau/deinen Mann als einen freundlichen und
herzlichen Menschen kennengelernt und werden sie/ihn so in
Erinnerung behalten.

Sie/Er hat Bleibendes für ihre/seine Familie und ihre/seine Umwelt
geleistet. Dafür sind wir ihr/ihm dankbar.

Wir haben deine Frau/deinen Mann als lebensfrohen und gütigen
Menschen kennengelernt. So werden wir sie/ihn in unserer Erinnerung
behalten.

So lange ich lebe werde ich mich gerne und mit Dankbarkeit an deine
Mutter/deinen Vater erinnern.

Nach 100 Lebensjahren kann man getrost von einem erfüllten
Lebenskreis sprechen. Wir wünschen Euch nach den Tagen der Trauer
neue Kraft für eine ebenso erfüllte Zukunft.

Sie/Er hat viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen und die
Erinnerung an all das Schöne mit ihr/ihm wird in uns lebendig sein.

Und immer sind irgendwo Spuren ihres/seines Lebens: Gedanken,
Bilder, Augenblicke und Gefühle. Sie werden uns immer an sie/ihn
erinnern und sie/ihn uns nie vergessen lassen.

Ihr/Sein soziales Engagement und ihr/sein verantwortungsvolles
Wirken wird mir immer ein Vorbild sein.

Ich habe mit N. N. eine(n) liebevolle(n) Freund(in) verloren.

N. N. war eine echte und immer hilfsbereite Freundin. Wir durften
viele schöne Stunden mit ihr verbringen. Wir werden sie als lieben und
wunderbaren Menschen ewig in Erinnerung behalten.

Ich danke Gott, dass ich N. N. kennenlernen durfte. Sie/Er war ein
wichtiger Mensch in meinem Leben und wird in meinem Herzen
weiterleben.

N. N. hilfsbereite und herzliche Art werde ich nie vergessen. Sie war
mir stets eine treue Freundin in meinem Leben.

Ihr/Sein Humor hat einfach jeden begeistert. Um so schwerer ist es für
mich, zu begreifen und zu akzeptieren, dass N. N. nicht mehr unter uns
ist.
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Alle, die deine(n) geliebte(n) N. N. kennen durften, haben ihre/seine
ganz besondere Ausstrahlung und Hilfsbereitschaft geschätzt.

Wir hatten sie/ihn sehr gerne. Die Lücke, die sie/er hinterlässt, wird
schwerlich zu schließen sein.

N. N. hat viel für sein Umfeld und seine Familie geleistet. Dafür sind
wir ihm sehr dankbar. Seine liebevolle Art wird uns sehr fehlen.

Ich werde N. N. nie vergessen. Ihr/Sein herzliches Lachen wird mir
lebenslang in Erinnerung bleiben.

Deine(n) liebe(n) N. N. werde ich nie vergessen. Sie/Er war ein
wundervoller Mensch.

In all den Jahren unserer Zusammenarbeit haben wir ihre/seine faire,
herzliche Art und vor allem ihre/seine fachliche Kompetenz sehr
geschätzt.

Sie/Er war stets ein(e) gute(r) Kollege/Kollegin und zuverlässige(r)
Partner/Partnerin.
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Ein eventuelles Hilfsangebot

Solltest du in diesen Tagen Hilfe benötigen, so kannst du dich zu jeder
Zeit auf uns verlassen.

Bitte lasse uns wissen, wenn du unsere Hilfe brauchst.

Ich bin jederzeit für dich da, wenn du jemanden zum Reden brauchst.

Wenn du Sorgen und Nöte hast oder einfach nur Trost brauchst: Ich
bin/Wir sind für dich da!

Wann immer ich etwas für dich tun kann, zögere nicht, dich zu
melden.

Ich bin bereit, mit dir zu weinen, wie ich so oft mit dir gelacht habe.

Wenn du mich brauchst, weisst du wo du mich findest, ich bin immer
für dich da.
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Beileidsbekundungen und tröstende Worte

Ich bedauere diesen Verlust zutiefst und spreche dir mein aufrichtiges
Mitgefühl aus.

Deine Mutter wird uns fehlen. Wir werden ihr Andenken stets in Ehren
halten.

Wir möchten Euch, Eueren Kindern und Angehörigen unsere
aufrichtige Anteilnahme übermitteln. Sehr gern behalten wir eure
Mutter und Oma in liebevoller Erinnerung.

Die Nachricht vom Tode deines lieben Vaters hat mich und meine
Familie sehr getroffen. Wir sprechen dir, euren Kindern und
Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus.

Wenn dein schweres Herz dich nur noch mühsam gehen lässt, ergreife
die Hände derer, die dich lieben - sie geben dir Halt und Zuversicht.

Ich hoffe, dass deine Trauer bald zu liebevoller Erinnerung wird.

Zwar kann ich deinen Schmerz nicht fühlen, aber ich teile deinen
Kummer.

Mit guten Gedanken werden wir am Tag der Bestattung bei dir sein.

Wir möchten dir hiermit unser aufrichtiges Beileid ausdrücken.

Was bleibt sind Liebe, Erinnerung und Dankbarkeit, sie/ihn gekannt zu
haben.

Ich wünsche Euch in dieser Zeit viel Kraft und gegenseitige Liebe.

Ich wünsche dir, dass du in diesen schweren Stunden die Stärke
findest, das schwere Schicksal zu ertragen.

Ohnmächtig und hilflos vor Trauer und Schmerz möchten wir unser
tiefes Mitgefühl ausdrücken.

Meine Trauer ließ mich verstummen. Ich versuche, in Gedanken bei dir
zu sein und deinen Schmerz zu teilen.

Ich wünsche dir die nötige Zeit zum Trauern und Abschied nehmen
und auch die Kraft, um wieder in die Zukunft zu blicken.
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Für die kommende Zeit ohne deine Mutter/deinen Vater wünsche ich
dir viel Kraft, Mut und Zuversicht sowie viele liebe Menschen, die dich
trösten und dir mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ich weiß nicht mit welchen Worten in dieser Situation das Richtige
gesagt ist, aber ich möchte dir mein herzliches Beileid aussprechen.

Ich werde deinem Vater ein ehrendes Andenken bewahren.

Es macht mich sehr traurig, eine(n) solche(n) Freund(in) verloren zu
haben.

Ich fühle mich dir und deiner Familie in diesen Stunden verbunden.

Tröstlich ist, dass deine Mutter/dein Vater nicht leiden musste. Nach
einem langen und erfüllten Leben sanft einschlafen zu dürfen, ist eine
Gnade.

Angeblich heilt die Zeit alle Wunden - sie füllt die Lücke aber nicht -
sie bleibt für immer. Und das ist gut so - so erinnern wir uns ständig.

Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren. Doch ein Trost ist
es, deine Mutter/dein Vater bei Gott geborgen zu wissen.

Trost kommt in dieser schweren Zeit vielleicht mit der Erkenntnis, mit
der Trauer nicht alleine zu sein.

Es sind Augenblicke, in denen man innehält, Momente, die einem die
eigene, unabwendbare Vergänglichkeit vor Augen führen.

Grundlage unseres christlichen Glaubens ist die Hoffnung auf ein
Wiedersehen in der Ewigkeit. Dies möge auch dir und deiner Familie
Trost und Stärkung sein.

Ich kann aus eigenen leidvollen Erfahrungen mitfühlen, wie hart dich
dieser Schicksalsschlag getroffen hat.

Es ist unendlich schwer, diesen Schicksalsschlag zu verstehen. Möge
unsere Hoffnung auf Auferstehung dir Kraft und Mut geben.

Wunden und deren Narben schmerzen um so mehr, je eher jemand vor
seiner Zeit geht und uns sein Fehlen täglich bewusst wird. Die Narben
werden verblassen; aber sie bleiben, damit wir nicht vergessen.

Sie/Er hat ein langes und erfülltes Leben gehabt, das mag ein wenig
Trost sein, aber das ersetzt sie/ihn nicht.
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Schwere Tage liegen hinter dir, denn wenn uns ein Elternteil verlässt,
ist auch ein Stück Kindheit in uns verloren.

Mit dem Tode eines Menschen verliert man vieles - aber niemals, die
mit ihm verbrachte Zeit.

Wenig ist es, was wir sagen oder tun können, doch in Gedanken sind
wir dir nahe.

Wir beten für euch, dass ihr die Kraft habt, diese schwere Zeit
durchzustehen.

Möge der Schmerz über den Verlust dich nicht erdrücken und die
Erinnerung an die gemeinsame Zeit dir genügend Kraft für die Zukunft
geben.

Der Tod ist das Zurückgeben einer Kostbarkeit, die man von Gott
geliehen hat. 

Möge Euch die Erinnerung an den lieben Verstorbenen begleiten wie
ein wärmender Sonnenstrahl.
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Abschiedsgruß

Aufrichtige Anteilnahme

Ich trauere/fühle mit dir

Mit stillem Gruß, (auch im Namen aller Freunde)

Es grüßt dich von Herzen

Es denkt an dich

Mit meinen Gedanken bin ich bei dir

In Freundschaft/Dankbarkeit und Anteilnahme

Ich nehme in Trauer Abschied von deinem Vater

Sei meiner tiefen Verbundenheit gewiss

In tiefer Trauer nehmen wir Anteil an deinem Schmerz

Wir gedenken unseres Freundes

Fühle dich von mir umarmt./Sei umarmt

Ein stiller Gruß

Mit stillem Händedruck

Herzliches Beileid

Innig

Mitfühlende/Tröstende Grüße

Es grüßt dich von Herzen

In stillem Gedenken/tiefer Trauer

In innigem/tiefem Mitgefühl

In tiefer/aufrichtiger Verbundenheit
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