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Kondolenzratgeber 
 

Nicht immer fällt es leicht, die passenden Worte zu finden. Im Folgenden ha-

ben wir Formulierungen zusammengestellt, der Ihnen helfen sollen, die an-

gemessenen Worte für Ihre persönliche Beileidsbekundung zu finden. 

 

 

Die Anrede 

An Freunde und Bekannte 

� Liebe Susanne, 

� Lieber Martin, 

 

An Vorgesetzte und Kollegen 

� Sehr geehrte Frau Doktor Hartmann, 

� Sehr geehrter Herr Schaller, 

 

 

Der Einstieg 

� Ich kann/Wir können noch nicht fassen, dass Dein Bruder einen tödli-

chen Unfall hatte/uns für immer verlassen hat.  

� Wir sind sehr traurig, dass Marlene nicht mehr unter uns ist.  

� Mit großer Bestürzung habe ich vom tragischen Tod Deiner Tochter 

erfahren. 

� Zum Tode von … sprechen wir Dir/Ihnen unser tiefes Mitgefühl aus. 

� Der plötzliche Tod von … hat uns sehr getroffen. 

� Es schmerzt so sehr, einen guten Freund zu verlieren. 

� Die Nachricht vom plötzlichen Tod Ihres Geschäftsführers hat uns 

sehr getroffen. 

� Zum Tode Ihres Mannes sprechen wir Ihnen unser tiefes Mitgefühl 

aus.  

� Mit großem Bedauern haben wir heute vom Tode Ihrer Frau Mutter 

erfahren.  

� Zu dem schweren Verlust durch den Tod Ihrer Frau spreche ich Ihnen 

mein herzliches Beileid aus.  

� Wir teilen mit Ihnen den schmerzlichen Verlust, den Sie durch den 

Tod von … erleiden müssen. 
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Wertschätzung der/des Verstorbenen 

Wenn Sie die verstorbene Person gut oder sehr gut gekannt haben, fallen Ih-

nen sicher spontan Eigenschaften oder Erlebnisse ein, die Sie besonders ge-

schätzt haben und die Ihnen unvergesslich bleiben werden. 

 

� Sie war meine beste Freundin, ich werde sie nicht vergessen.  

� Wir hatten ihn sehr gerne. Die Lücke, die er hinterlässt, wird nur 

schwer zu schließen sein.  

� Viele Menschen werden sich dankbar und liebevoll an … erinnern. 

� Wir haben … freundliche und warmherzige Art sehr geschätzt. 

� Wir haben … sehr lieb gehabt. 

� … positive Lebenseinstellung war und ist uns immer ein Vorbild. 

� Unser Leben wird ohne … ärmer und kälter sein. 

� … war mein bester Freund und wird mir fehlen. 

� Wir werden … in bester Erinnerung behalten. 

� Wir werden/Ich werde das Lebenswerk im Sinne von … fortführen.  

� In all den Jahren unserer Zusammenarbeit haben wir seine/ihre faire 

und herzliche Art sehr geschätzt. 

� Wir können wohl kaum ermessen, welchen Verlust der Tod von … für 

Sie darstellt.  

� Viele Menschen werden sich dankbar und liebevoll an sie/ihn erin-

nern. 

� Alle, die sie/ihn kennen durften, haben ihre/seine ganz besondere 

Ausstrahlung und Hilfsbereitschaft geschätzt. 

 

 

Beim Tod eines Kindes 

� … war der Sonnenschein in eurem Leben. 

� Während der kurzen Zeit auf dieser Erde war jeder Augenblick wert-

voll. 

� Kaum da, musste … schon wieder fort. 

� Im Herzen wird … immer weiterleben. 
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Der Schlussgruß 

Was wünschen Sie Ihren Freunden/den Hinterbliebenen jetzt? Einhalt, Ruhe, 

Zeit zur Verarbeitung der Trauer? Möchten Sie ein Hilfsangebot formulieren? 

Auch dies passt sehr gut an den Schluss. 

 

� Seid umarmt.  

� Mit stillem Gruß  

� In tiefer Trauer und innigem Mitgefühl  

� Ich bin sehr traurig und in Gedanken bei Euch.  

� Wir fühlen und trauern mit Ihnen.  

� Ich wünsche Ihnen all die Kraft, die Sie jetzt brauchen, um das Leben 

allein zu meistern.  

� Ich kann nur ahnen, wie groß Ihr Schmerz und wie tief Ihre Trauer ist.  

� Ich bin für Dich da, wenn Du mich brauchst. 

� Wir werden … Andenken in Ehren halten. 

� Wir trauern mit. 

� In tiefer Anteilnahme 

� In aufrichtiger Verbundenheit 

� Ich bin jederzeit für Dich/Euch da. 

� Wir trauern um einen wertvollen Menschen. 

� All unsere liebenden Gedanken und Erinnerungen sind bei … 

� Mögen Ihre Glaubensüberzeugungen Ihnen und Ihren Angehörigen 

Trost und Hilfe sein. 


