
Richtig Erben und 
Vererben
Die Fachanwältin Andrea Ducka gibt wertvolle  
Informationen

Welche Möglichkeiten 
letztwilliger Verfügung 
gibt es und wie kann 

ich diese erstellen? Was bedeutet 
gesetzliche Erbfolge? Wie verhalte 
ich mich im Erbfall richtig und was 

muss ich bei der Abwicklung eines 
Nachlasses beachten? Wie hoch 
ist die Erbschaftssteuer? Was ist 
aufgrund der Änderungen im Erb-
recht und in der Erbschaftssteuer 
zu beachten? 

Antworten erhalten Sie auf 
diese und andere Fragen am 
Mittwoch, 4. Juni um 17.30 Uhr 
bei AETAS Lebens- und Trauer-
kultur, Baldurstr. 39. Anmeldung 
erbeten unter Telefon 089/15 92 
76-0; www.aetas.de. Der Ein-
tritt kostet zehn Euro.

ANZEIGE  ANZEIGE             

Mehr als Worte
Die Trauerrede, ob von Freunden, Verwandten oder professionellen Rednern gehalten, ist ein wichtiges 
Element während der Trauerfeier und darüber hinaus

Das Vollkommene kann man nur bewun-
dern, das Unvollkommene muss man 
erst verstehen lernen, und dann kann 

es Gegenstand unserer Liebe werden. Das 
war etwas undeutlich, etwas dunkel formu-
liert, aber auch das gehört zur Rede. Es sind 
diese Blindstellen des Verstehens in einer 
Rede, die das Publikum, die Trauergemeinde 
zum Nachdenken zwingen, sie unterbrechen 
meist den Tränenfl uss.“

Immer wieder lässt Uwe Timm in seinem 
Roman „Rot“ seinen Helden, den Trauerred-
ner Thomas Linde, seine Arbeit kritisch re-
fl ektieren. Die Figur zeigt, was einen guten 
Trauerredner ausmacht: Er oder sie wählt die 
eigenen Worte nicht nur taktvoll, sondern ist 
sich ihrer Wirkung in solch außergewöhnli-
chen Augenblicken bewusst. Denn die Trauer-
rede, ob gehalten von einem Profi  wie Thomas 
Linde oder einem Laien, ist zentraler Bestand-
teil fast jeder Trauerfeier und erfüllt mehrere 
wichtige Aufgaben: Sie ist die letzte Ehre, die 
man einem verstorbenen Menschen erweisen 
kann, sie ermöglicht den Trauernden, ihn oder 
sie in dauerhaft guter Erinnerung zu behalten. 
Sie spendet Trost, sowohl akut in den Mo-
menten der Zeremonie, als auch in der Zeit 
nach der Beisetzung und kann dann helfen, 
wenn Trauer und Wehmut noch überwiegen, 
über das Unbegreifl iche, dass der geliebte 
Mensch nicht mehr da ist. 

Außerdem eint die Rede die Zuhörer als 
Gemeinschaft – sie zeigt, dass im gemein-
samen Gedenken kein Trauernder allein 
gelassen wird. Eine Trauerrede zu halten ist 
deshalb eine verantwortungsvolle Tätigkeit. 
Immer öfter werden professionelle Trauerred-

ner beauftragt, den 
Kontakt vermitteln 
meist Beerdigungs-
institute. Professio-
nelle Trauerredner, 
für die es auch eine 
Ausbildung gibt, 
stehen im Vorfeld 
der Zeremonie in 
engem Kontakt zu 
den Angehörigen, 
recherchieren in-
tensiv und besitzen 
die nötige Sensibili-
tät, um die Rede so 
zu gestalten, dass 
sie von den Trauernden in guter Erinnerung 
behalten werden kann. Wer als „Laie“ um 
so eine Rede gebeten wird oder wem es ein 
persönliches Bedürfnis ist, sie zu halten, soll-
te bei der Gestaltung der Trauerrede einiges 
beachten, was für geübte Redner ohnehin 
selbstverständlich ist. 

So steht über allem die positive Erinne-
rung an den Verstorbenen und die Ermuti-
gung, dass das Leben mit dem Andenken an 
ihn oder sie weitergeht. Da es weder um das 
bloße Aufzählen von Ereignissen noch um all-
gemein gehaltene Lobeshymnen gehen kann, 
sind Gespräche mit den nächsten Angehöri-
gen und Menschen, die dem Verstorbenen 
nahestanden, essentiell. Dabei werden viele 
Informationen gesammelt: Was hat die Person 
so einzigartig gemacht? Hatte sie ein Lebens-
motto, ein Lieblingsmusikstück, das sie durch 
die Jahre begleitet hat? Trug sie vielleicht ein 
Kleidungsstück, die ganz bestimmten Schu-

he, die Jacke, ohne die der geliebte Mensch 
nie aus dem Haus ging? Wofür hat er oder 
sie sich engagiert und was sagt das Positi-
ves aus? Unter anderem mit diesen Fragen 
werden die Fakten einer Biografi e mit Le-
ben gefüllt. Bei der Recherche sollte der Re-
denschreiber auch etwas Geduld aufbringen, 
da es manchmal etwas dauert, bis das jewei-
lige Gegenüber in der Lage ist, auf bestimmte 
Fragen zu antworten. 

Ein weiterer bedeutender Gegenstand der 
Trauerrede ist, unter anderem, die Beziehung 
des Redners zur verstorbenen Person – was 
man gemeinsam erlebt hat, was man vom 
Anderen lernen konnte, welche Eigenschaft 
man so geschätzt hat und darum vermissen 
wird. Vielleicht hat an dieser Stelle eine kleine 
Anekdote Platz. Nicht zuletzt sollte man in der 
Rede auch den Fokus auf die Hinterbliebenen 
richten, die im Leben des Verstorbenen eine 
besondere Rolle gespielt haben. 

Geduld und Feingefühl sind wichtig, wenn man eine Trauerrede gewis-
senhaft vorbereiten will.  Foto: Fotolia/Sanders


