
Richtig kondolieren 

 

Die Nachricht vom Tod eines Menschen erreicht einen in der 

Regel unvorbereitet. Zusätzlich zu den eigenen Gefühlen der 

Trauer entstehen Fragen: 

Wie kondoliert man den Angehörigen? 

Das Beileid auszusprechen fällt fast jedem Menschen schwer - 

schließlich gilt es in der Trauer im richtigen Moment die 

richtigen Worte zu finden. 

 

Schreiben Sie den Trauerbrief handschriftlich in einem 

möglichst persönlichen Stil und erinnern Sie zum Beispiel an 

besondere Gegebenheiten. 

Sprechen Sie mit Ihren eigenen Worten Ihr Beileid aus, 

vermeiden Sie abgegriffene Floskeln, die Erklärungsversuche 

beinhalten. 

 

Die schriftliche Beileidsbezeugung kann zum Beispiel mit einer 

Kondolenzkarte oder einem Trauerbrief ausgedrückt werden. 

Bitte bedenken Sie: Der Briefumschlag mit dem schwarzen 

Rand ist nur dafür vorgesehen, die Menschen vom Tode eines 

Menschen zu unterrichten. Sie wird also von den Angehörigen 

verschickt und eignet sich nicht für eine Beileidsbekundung. 

 

 
 
vgl.: http://www.trauerspruch.de 

http://www.trauerspruch.de/


 

Ein Kondolenzschreiben kann wie folgt 

aufgebaut sein: 

 

 Anrede des Trauernden, der trauernden Familie 

 Einleitungssatz, der das Ereignis des Todes benennt 

 Ein Abschnitt, der die Anteilnahme zum Ausdruck bringt 

 Eventuell ein Teil, in dem der Verstorbene gewürdigt wird, 

seine Art und / oder besondere Erinnerungen 

 Abschluss des Briefes, der einen Wunsch, einen Segen,  

einen Zuspruch enthalten kann.  

 Wenn Sie einen passenden Text, ein Gedicht oder einen 

Sinnspruch finden, können Sie ihn in den Brief integrieren, 

egal ob als Eröffnung, als Abschluss oder mitten hinein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verhalten im Trauerfall 

 

 

Ein Kondolenzschreiben sollte schnellstmöglich nach 

Erhalt einer Todesnachricht geschickt werden, am 

besten im Laufe einer Woche.  

Die eleganteste und stilvollste Art der schriftlichen 

Kondolenz, ist und bleibt ein handschriftlicher Brief. 

Die beste Wahl für ein Kondolenzschreiben ist schlichtes 

weißes, allenfalls leicht cremefarbenes, hochwertiges 

Papier wie z. B. Büttenbögen oder eine handelsübliche 

Trauerkarte. 

Ob Trauerkarte oder Briefbogen:  

Die wichtigsten Elemente eines Kondolenzschreibens 

sollten enthalten sein:  

 Ausdruck des Mitgefühls 

 Würdigung der oder des Verstorbenen  

 Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse 

(wenn Wirken und Leben bekannt) 

 tröstende Worte 

 Abschlussgruß 

 

 


