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Jeder Mensch ist einzigartig.  
Diese Einzigartigkeit muss  

der Abschied widerspiegeln  
und würdigen.

Wolfgang Hömig-Groß Trauerredner



Vieles muss bedacht und getan werden beim Tod  
eines Menschen; so viel, dass anfangs oft kaum Zeit 
bleibt für Trauer und für Erinnerung. Das Gespräch 
mit dem Trauerredner ist eine Chance, direkt nach 
dem Tod über das gesamte Leben eines Menschen 
nachzudenken und zu sprechen; mit all dem, was  
darin vorkam – Großem wie Kleinem, Ernstem wie 
Heiterem.

Das 
Gespräch

Denken Sie mit Unbehagen  
an das bevorstehende Gespräch?

Fühlen Sie sich unsicher vor diesem sehr persön-
lichen Gespräch mit mir – einem für Sie völlig  
fremden Menschen? Machen Sie sich keine Gedan-
ken. Oder noch besser: Lassen Sie ihnen einfach 
freien Lauf. Sie müssen sich nicht vorbereiten, keine 
Unterlagen heraussuchen oder selbst Texte verfas-
sen. Lassen Sie uns einfach miteinander sprechen.

Festgelegte Abläufe oder Inhalte für das Gespräch 
gibt es nicht. Im Gegenteil: Unendlich viel mehr 
kommt da zur Sprache, als man in der Feier letztlich 
erwähnen kann. Viel Schönes, Liebenswürdiges,  
Erinnernswertes und oft auch Lustiges, aber natür-
lich auch Schwieriges und Schmerzliches – das  
fehlt ja in keinem Leben. 



Aufgabe der Ansprache bei einer Trauerfeier ist es, 
ein Leben würdigend widerzuspiegeln. Von einem  
guten Trauerredner sollten Sie darum neben Er-
fahrung vor allem Einfühlungsvermögen erwarten; 
die Fähigkeit, gut zuzuhören. Die Einzigartigkeit  
jedes Lebens zu verstehen und zum Ausdruck zu  
bringen – das betrachte ich als meine wichtigste  
Aufgabe.

Die 
Feier

Ein Leben sprechen lassen

Bei einer weltlichen Trauerfeier gibt es keine Vor-
gaben zum Ablauf. Das ist eine Freiheit, die wir bei  
der Gestaltung gemeinsam bewusst nutzen können.  
Musik und Wort sind oft die einzigen Elemente der 
Feier. Aber sie können auf Wunsch um weitere oder 
eigene Elemente ergänzt werden.

Beispiele für solche Elemente wären etwa Lesungen 
von Gedichten, Briefen oder Erinnerungen, aber  
auch Filme, Bilder, Gebete oder gemeinsames Singen.  
Welche Elemente die Feier enthalten soll, legen wir 
im Gespräch gemeinsam fest.

Der Abschied ist leider unvermeidlich. Lassen Sie uns 
gemeinsam dafür Sorge tragen, dass es ein guter Ab-
schied wird.
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