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Das Kondolenzschreiben – 

9 Vorlagen für die 

stilvolle Beileidsbekundung
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Der Tod hinterlässt ein Gefühl der Leere und Sprachlosigkeit. In dieser Situation die 
richtigen Worte für ein Kondolenzschreiben zu fi nden, fällt vielen Menschen sehr 
schwer. Das Geschriebene erscheint im Trauerfall plötzlich banal und unpassend. 
Eine Beileidskarte gehört zum guten Ton, um den Trauernden tröstende Worte zu 
spenden und Mitgefühl auszudrücken – aber welche Zeilen sind jetzt die richtigen?    

Aufbau eines Kondolenzschreibens
Für ein Kondolenzschreiben können Sie entweder geeignete Worte großer Dichter 
und Trauersprüche wählen oder eigene Zeilen verfassen. Dabei ist ein selbstver-
fasstes Kondolenzschreiben natürlich persönlicher. Oft bietet es sich an, mit einem 
Trauerspruch zu beginnen und daran mit den eigenen Worten anzuknüpfen. Das 
Kondolenzschreiben unterliegt keinem inhaltlichen Aufbau, kann sich aber an 
dieser Gliederung orientieren:

 Einleitung
 Tröstende Worte
 Würdigende Worte über den Verstorbenen
 Beileidsbekundung
  Angebot von Hilfe und Unterstützung (tätiger, fi nanzieller oder emotionaler 

Natur, je nach Beziehung)

Ideen für ein Kondolenzschreiben
Bringen Sie in Ihrem Kondolenzschreiben zum Ausdruck, dass auch Sie der Tod der 
betreffenden Person berührt hat und sie Ihnen wichtig war. Sie zeigen den Ange-
hörigen damit, dass sie in ihrer Trauer nicht alleine sind, und dass viele Menschen 
sowohl des Verstorbenen gedenken als auch in Gedanken bei ihnen sind.

Wünschen Sie den Angehörigen viel Kraft und bieten Sie, wenn Sie es möchten und 
können, Ihren Beistand an. Es ist wichtig, dass die Trauernden sich gegenseitig 
stützen, damit jeder einzelne seine Trauer bewältigen und den Tod des geliebten 
Menschen irgendwann akzeptieren kann. Ein Kondolenzschreiben ist der erste 
Schritt auf dem langen Weg der gemeinsamen Trauerbewältigung.

Wann ist ein Kondolenzschreiben angemessen?
Sie können ein Kondolenzschreiben an die Hinterbliebenen eines Arbeitskollegen, 
eines Vereinsmitglieds, eines Bekannten oder Freundes übersenden - an die Hin-
terbliebenen jedes Menschen, der Ihr Leben berührt hat oder mit dem Sie einen 
Teil Ihres Weges gemeinsam gegangen sind. Der Arbeitgeber sendet traditionell 
grundsätzlich ein Kondolenzschreiben und nicht nur eine Beileidskarte.

Das Kondolenzschreiben
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Privat wird man sich um so eher für das ausführlichere Kondolenzschreiben ent-
scheiden, je näher man sich dem Verstorbenen oder seinen Hinterbliebenen fühlt. 
Seien Sie jedoch nicht enttäuscht, wenn Sie von den Hinterbliebenen keine Ant-
wort oder eine fertige Dankeskarte auf Ihr Schreiben erhalten: Ihre Worte haben 
die Trauernden in jedem Fall erreicht und in einer schweren Lebenslage ein wenig 
Trost gespendet.
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Liebe(r) __________________________, 

die Nachricht vom Tode Deines/Deiner __________________hat mich sehr bewegt.
 
Es ist sehr schwer die richtigen Worte zu fi nden, wenn sich ein Mensch, der uns 
unser ganzes Leben lang begleitet hat, für immer verabschiedet. 

Tröstlich ist, dass ___________________ nicht leiden musste. Nach einem langen 
und erfüllten Leben sanft einschlafen zu dürfen ist eine Gnade. 

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

Möge Dich die Erinnerung an den lieben Verstorbenen/die liebe Verstorbene
begleiten wie ein wärmender Sonnenstrahl. 

Liebe ______________________, wenn Du Hilfe oder Unterstützung brauchst, kannst 
Du Dich jederzeit auf mich verlassen. 

Fühle Dich von mir umarmt, ich bin immer für Dich da. 
Deine 

Bei Tod nach langem erfüllten Leben
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Sehr geehrte (r) Frau/Herr _________________________, 

über den plötzlichen Tod von ______________________ sind wir tief erschüttert. 

Wir haben einen wertvollen Menschen verloren. 

Einen Menschen, der sich mit viel Energie für das Wohl unseres Vereines /unserer 
Firma eingesetzt hat. 

Wir werden uns an Ihren Mann /Ihre Frau stets als tatkräftige, dynamische
Persönlichkeit erinnern. Besonders zu schätzen wussten wir ____________________
__________________ 

In diesen schweren Stunden wünschen wir Ihnen Kraft und Ruhe, besonders
aber liebe Freunde und Familienangehörige, die Ihnen in dieser Zeit zur Seite
stehen mögen. 

Mit stillem Gruß, im Namen aller Vereinskameraden/Kollegen, 

Beim Tod eines Kollegen/Vereinskameraden
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Sehr geehrte(r) __________________________________,

mit Trauer haben wir von dem schmerzlichen Verlust in Ihrer Familie erfahren und 
möchten Ihnen unser herzliches Beileid aussprechen.
 
Auch wenn wir uns in letzter Zeit nicht so oft gesehen und miteinander geredet 
haben, denken wir in dieser schweren Zeit fest an Sie und fühlen mit Ihnen. 

Wir haben _____________________als einen herzlichen und lebenslustigen 
Menschen kennengelernt und so werden wir ihn/sie auch in Erinnerung behalten. 

Ich wünsche Ihnen und allen Familienmitgliedern von
ganzem Herzen, dass Sie die notwendige Kraft haben, nach diesen schweren
Stunden wieder zuversichtlich und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. 

In aufrichtiger Verbundenheit, 
Ihr(e)

Beim Tod eines Bekannten
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Liebe(r) ______________________, 

mit Bestürzung und tiefster Betroffenheit haben wir die Nachricht vom Tod Deines 
_______________vernommen. 

Uns ist klar, dass Worte in einer Situation, in der man einen geliebten Menschen 
gehen lassen muss, keinen wirklichen Trost spenden.

_____________________hinterlässt eine Lücke in unserer Gemeinschaft, die wir mit 
Erinnerungen und Gedanken füllen, aber niemals schließen werden können. 

Ihre/Seine offene Persönlichkeit und ihre/seine positive Ausstrahlung wirkten
ansteckend und inspirierend. 

Nach der letzten Begleitung und dem Abschied liegen nun Tage der Trauer und 
Neuorientierung vor Dir. 

Unsere Gedanken begleiten Dich durch diese Zeit. Wann immer wir etwas für Dich 
tun können, lass es uns wissen. 

Mit stillem Gruß, auch im Namen aller Freunde,

Bei plötzlichem Tod im Freundeskreis
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Liebe ______________________, 

wir sind sehr traurig zu hören, dass die schwere Krankheit nun doch über 
____________________ gesiegt hat. 

Eine harte Zeit ist zu Ende, in der wir mit Euch gehofft, gebangt und gebetet haben. 

Wenn der Nebel dieser schweren Stunden sich lichtet, wünschen wir Dir, dass die 
Erinnerungen an ____________________ bestimmt werden von Gedanken an
glückliche Zeiten, schöne Ereignisse und fröhliche Stunden. 

Mögest Du nun, nach der langen Zeit der Krankheit, die Ihr so tapfer Seite an Seite 
durchgestanden habt, in diesen schmerzlichen Stunden des Abschieds ganz viel 
Kraft und Trost erfahren. 

In liebevoller Verbundenheit,

Bei Tod nach langer Krankheit
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Liebe _____________________________, 

tief betroffen und fassungslos habe ich die Nachricht vom Tod Deiner Tochter/
Deines Sohnes ________________________ aufgenommen. 

Mir ist klar, dass Dir Zeilen der Anteilnahme im Moment nicht über den
schweren Verlust hinweghelfen. Du wirst viel Zeit und Kraft brauchen, dass
Unfassbare zu verarbeiten. 

Trotzdem will ich Dich wissen lassen, dass meine Gedanken bei Dir sind, wo Worte 
kaum noch trösten können. Der Tod ist das Zurückgeben einer Kostbarkeit, die man 
von Gott geliehen hat. 

Ich werde ihr/sein aufgeschlossenes und freundliches Wesen in liebevoller
Erinnerung behalten und froh sein, sie/ihn gekannt zu haben. 

____________________ war jemand ganz besonderes! 

Ich hoffe, dass Du die Kraft hast, diese schwere Zeit durchzustehen. 

Deine 

Beim Tod eines Kindes
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Liebe Frau________________________________, 

tief erschüttert lasen wir die Nachricht vom tragischen Unfall Ihres 
___________________. Es fällt uns schwer, die richtigen tröstenden Worte zu fi nden. 

Da gibt es kein Begreifen. Da gibt es nur unsäglichen Schmerz und Ohnmacht,
die man nicht unterdrücken kann. 

_____________________ wird auch uns sehr fehlen. 

Ihr/Sein Tod hinterlässt eine große Lücke in unserem Kreis. Wir haben 
___________________________ als einen freundlichen und warmherzigen
Menschen kennen gelernt und werden ihn/sie so in Erinnerung behalten. 

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

Wir möchten Ihnen, Ihren Kindern und Angehörigen unser tiefes Mitgefühl
aussprechen und wünschen Ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden. 

Ihre 

Bei Tod durch Unfall
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Sehr geehrte(r)___________________, 

es fällt mir wirklich schwer, passende und tröstende Worte zum Freitod Ihres/Ihrer 
_________________zu fi nden. 

Leider kann man nicht vollkommen in das Herz eines anderen Menschen
hineinschauen und so werden wohl immer Fragen nach dem „Warum“ offen
bleiben oder ob man es irgendwie hätte verhindern können. 

Das Leben hat Ihnen seine dunkelste Seite offenbart und der Schmerz ist sicher 
überwältigend. 

Mir ist bewusst, dass kein geschriebenes oder gesprochenes Wort Ihren tiefen 
Schmerz lindern kann. Ich hoffe aber, Ihnen zu zeigen, dass Sie nicht alleine sind. 

Ich fühle mich Ihnen verbunden und möchten Ihnen hiermit mein tiefstes 
Mitgefühl aussprechen. 

Ihre 

Bei Tod durch Suizid
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Sehr geehrte ________________________, 

gestern habe ich erfahren, dass ___________________ einem schrecklichen
Verbrechen zum Opfer gefallen ist und bin zutiefst erschüttert. 

Jeden Tag sind wir mit Grausamkeiten in Bild, Ton und Wort konfrontiert.
Und doch trifft es scheinbar immer die Anderen. 

Jetzt hat das Unfassbare auch in unsere Realität Einzug gehalten. 

Zurück bleiben Trauer, Verzweifl ung, Tränen und die Frage nach dem Warum.
Es ist unendlich schwer, diesen Schicksalsschlag zu verstehen. Möge die Hoffnung 
auf Auferstehung Ihnen Kraft und Mut geben.
 
Bei aller ohnmächtigen Wut auf den Täter, wünsche ich Ihnen doch: Bleiben Sie
bei sich und Ihren Gefühlen. So kann sich die Trauer eines Tages in liebevolle Erin-
nerung an______________________ verwandeln. 

Tief berührt möchte ich Ihnen mein Beileid ausdrücken, 

Ihre 

Bei Tod durch ein Verbrechen
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