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Kondolenzratgeber 
 

 

Persönliche Anrede  
� Lieber Ralf, ... 
� Liebe Familie Müller, … 

 
Anfang  
� Wir können immer noch nicht fassen, dass Deine Schwester uns für 

immer verlassen hat ... 
� Zum Tode Ihrer Frau sprechen wir Ihnen unser tiefes Mitgefühl aus ... 
� Mit großem Bedauern haben wir heute vom Tode Ihres Vaters erfahren 

... 
� Ich bin tief betroffen und spreche Dir und Deiner Familie meine 

aufrichtige Anteilnahme zum Tod Deines Vaters aus ... 
� Es tut mir weh, einen guten Freund zu verlieren ... 
� Mit Bestürzung habe ich vom Tod Deines Sohnes erfahren ... 
� Wir teilen mit Ihnen den schmerzlichen Verlust, den Sie durch den Tod 

von ... erlitten haben ... 
 
 
Was Sie mit dem Verstorbenen verbunden hat  
Die Erwähnung von besonderen Ereignissen oder gemeinsamen Erlebnissen 
mit dem Verstorbenen vertiefen diese Sätze und Formulierungen. Versuchen 
Sie z. B., sich an Vorlieben des Verstorbenen zu erinnern. Wenn die 
Hinterbliebenen Ihren Brief später noch einmal lesen, sind sie gerade für 
solche Zeilen dankbar. 
 

 
� Alle, die Anna kannten, waren von ihrer Ausstrahlung beeindruckt ... 
� Wir haben sie lieb gehabt, und ihre fröhliche Art haben wir immer 

bewundert ... 
� Wir werden sie in bester Erinnerung behalten ... 
� In den Jahren unserer Zusammenarbeit haben wir sein Engagement, 

aber auch seine Herzlichkeit sehr geschätzt ... 
� Viele Menschen werden sich dankbar an ihn erinnern ... 
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Mitgefühl, Hilfe und Abschlussgrüße  
Vielleicht sehen Sie die Möglichkeit, Ihre Hilfe anzubieten? Dann ist es 
sinnvoll, das auch konkret zu formulieren. 
 
� Ich wünsche Ihnen all die Kraft, die Sie jetzt brauchen ... 
� Ich werde alles tun, um Dich zu unterstützen ... 
� Wir fühlen und trauern mit Ihnen ... 
� Ich bin jederzeit für Dich und die Kinder da ... 
� Für mich ist Ankes Tod ein schwerer Verlust ... 
� Ich bin sehr traurig und in Gedanken bei Dir/Euch ... 
� Sei umarmt ... 
� Mit stillem Gruß ... 
� Wir trauern mit Ihnen ... 
� In tiefer Trauer und innigem Mitgefühl ... 

 
 


