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ÜBER MICH

Ich bin 1964 in Ingolstadt 

geboren und hier auf-

gewachsen. Nach dem 

Studium der Theologie 

war ich 25 Jahre als Seel-

sorger tätig und durfte 

in dieser Zeit zahlreiche 

Menschen in Trauersitua-

tionen begleiten. Im Jahr 

2020 erwarb ich bei der Trauerredneraka-

demie in Rödermark bei Frankfurt die zu-

sätzliche Qualifikation „Zertifizierter Trauer-

redner“. 

Es entspricht meiner Überzeugung, dass je-

der Mensch einzigartig ist und eine unver-

lierbare Würde besitzt. Dem Leben eines 

Verstorbenen ist daher mit Achtung und 

Respekt zu begegnen. Diesem Anliegen 

möchte ich durch eine individuell gestal-

tete Trauerfeier Rechnung tragen, die das 

Wesen der verstorbenen Person deutlich 

macht und in wertschätzender Weise wür-

digt. Dabei bin ich offen für unterschied-

liche Lebenseinstellungen, Weltanschau-

ungen, Konfessionen und Religionen. Auf 

Wunsch baue ich gerne christliche Ele-

mente in die Trauerfeier mit ein. 

IHR TRAUERREDNER
FÜR DEN WÜRDEVOLLEN ABSCHIED

TRAUERREDNER



VEREHRTE ANGEHÖRIGE!

Von einem nahestehenden Menschen  

Abschied nehmen zu müssen, gehört zu 

den schwierigsten Momenten in unserem 

Leben. 

Gerade dann tut es gut, sich auf jemanden  

stützen zu können, der einen einfühlsam  

begleitet. 

Als Trauerredner ist es mir ein Anliegen,  

Ihnen zur Seite zu stehen. Dazu gehört ein 

vertrauensvolles Trauergespräch, in dem 

genügend Raum ist für die Erinnerung an 

den Verstorbenen, aber auch für Ihre Emp-

findungen und Gedanken. 

Folgende Fragen können dabei zur  

Sprache kommen: 

• Was haben Sie an der verstorbenen 

Person besonders geschätzt?

• Was machte ihr Leben aus?

• Was kann sie uns zum Abschied  

sagen?

• Welche gemeinsamen Erlebnisse  

tragen Sie im Herzen und werden  

Sie nie vergessen?

DIE TRAUERFEIER

Eine ganz wichtige Station auf dem Weg 

des Abschiednehmens ist die Trauerfeier. 

Bei der Gestaltung der Feier geht es mir so-

wohl darum, die Persönlichkeit des Verstor-

benen zu würdigen, als auch Ihre Wünsche 

als Angehörige zu berücksichtigen. 

Meine Trauerrede lehnt sich an die Bio-

graphie der verstorbenen Person an und 

nimmt dabei besonders die Stationen des 

Lebens in den Blick, die von Bedeutung 

waren.  Darüber hinaus ist es mir wichtig, 

das Wesen Ihres Verstorbenen darzustellen 

und der Frage nachzugehen, welche Bot-

schaft sich aus seinem Leben herauslesen 

lässt. 

Dem Anliegen einer individuellen und wür-

devollen Trauerfeier dienen nicht zuletzt 

die Auswahl der literarischen Texte und die 

Mithilfe bei der Auswahl der Musikstücke. 

MEIN ANGEBOT

• Ausführliches Trauergespräch mit den  

Angehörigen

• Gestaltung einer würdevollen Trauerfeier, 

auf Wunsch mit christlichen Elementen

• Individuelle Trauerrede

• Auswahl der literarischen Texte

• Hilfe bei der Auswahl der Musikstücke

• Verabschiedung am Grab

• Zusammenstellung der Texte der Trauer-

feier als Erinnerung für die Angehörigen

• Nachgespräch auf Wunsch

Dem Abschied Worte geben
Indem man den Tod in sein Leben einbezieht, 

erweitert und bereichert man das Leben. 
Etty Hillesum

Jedes helle Wort tut gut an dunklen Tagen


