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TRAUERZIRKULARE
Vorlagen und Wegleitung



2



3

Sehr geehrte Trauerfamilie
Liebe Angehörige

Der Tod trifft uns vielfach unerwartet, erschüttert Familie und Freunde.

Nebst der Trauer gibt es vieles, das in kürzester Zeit organisiert werden 
muss. Und es kommt Neues auf uns zu, was dann recht hektisch werden 
kann.

Damit Sie entlastet werden und genügend Zeit finden, um Abschied zu neh‑
men und alles Weitere vorzubereiten, geben wir Ihnen hiermit eine kleine 
Wegleitung bezüglich Todesanzeigen und Danksagungen ab.

In unserer Wegleitung finden Sie nützliche Textformulierungen, was in einer 
Todesanzeige stehen sollte. Es gibt keine Vorschriften, doch gewisse Dinge 
möchten Sie bestimmt erwähnt haben oder sollten nicht vergessen gehen.

Ebenfalls finden Sie auf unserer Website diverse Musterbogen.

Bitte vereinbaren Sie mit uns telefonisch vorab einen Termin. 
Sie helfen uns damit, Terminüberschneidungen zu vermeiden.

Ihnen, liebe Trauerfamilie, sprechen wir auf diesem Weg unser herzliches 
Mitgefühl aus.
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Unser Angebot
• Traueranzeige / Trauerkarte
• Danksagungskarten
• Individuelle Karten
• Leidmahlkarten
• Couverts adressieren
• Todesanzeigen in der Zeitung 

Seeblick / Egnacher Lokalanzeiger / 
amriswil.info / Thurgauer Zeitung usw.

Text und Gestaltung 
Formulieren Sie den gewünschten Text für Trauerzirkulare. Mustertexte und 
den Musterordner finden Sie auf unserer Website.

Wenn Sie ein spezielles Bild oder ein persönliches Foto auf die Trauer‑ 
zirkulare drucken möchten, bringen Sie es am besten gleich in Datenform 
(USB‑Stick) mit oder senden Sie es per E‑Mail.. 

Für das Personalisieren der Couverts liefern Sie uns eine Excel‑Adressdatei.
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Einleitungstexte für Traueranzeigen
Von tiefer Trauer und Schmerz erfüllt teilen wir Ihnen mit, dass meine geliebte 
… vier Tage nach ihrem 60. Geburtstag infolge kurzer, unerwarteter Krankheit 
für immer entschlafen ist.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem 
herzensguten Vater ... 

Der erste Schmerz, den wir alleine tragen, ist der, wenn wir von unserer Mut‑
ter Abschied nehmen müssen. 

Es lag in Gottes Ratschluss (oder in Gottes Hand), heute Nachmittag meinen 
lieben Gatten … in die ewige Heimat zu berufen. 

Tief erschüttert und in grosser Trauer geben wir Nachricht über den  
unerwarteten Tod unseres sehr geschätzten, hochverehrten Kollegen … 
… Er verstarb im Alter von 67 Jahren nach langem, mit grosser Geduld ertra‑
genem Leiden. 

Nach einem reich erfüllten Leben ist uns mein unvergesslicher …  durch einen 
tragischen Unfall entrissen worden. 

In Liebe und Dankbarkeit gedenken wir meiner lieben … Sie ist am Freitag 
nach langer, schwerer Krankheit im 70. Lebensjahr sanft entschlafen. 

Nach langer, geduldig ertragener Krankheit ist unser geliebter, tapferer Sohn 
und Bruder … im blühenden Alter von 23 Jahren in die Ewigkeit vorausgegan‑
gen. 

Mit schwerem Herzen müssen wir Abschied nehmen von meiner lieben... 

Heute Nacht wurde unsere liebe ... im 85. Lebensjahr von den Leiden ihrer 
schweren Krankheit erlöst. 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass gestern Abend 
unsere geliebte ... im Spital … nach schwerer Krankheit im Alter von 28 Jahren 
entschlafen ist. 
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Abschiedsformulierungen
Bei der Abschiedsformulierung sollte die übliche Reihenfolge der  
Verwandtschaft eingehalten werden:

Wir nehmen Abschied von... 

• meiner lieben Gattin/Frau/Ehefrau  meinem lieben Gatten/Mann/
Ehemann

• meiner Lebensgefährtin  meinem Lebensgefährten
• unserer Mutter/unserem Mami  unserem Vater/Papi
• unserer geliebten Tochter  unserem geliebten Sohn 
• unserer Schwiegermutter 
• unserer Schwiegertochter 
• unserer Grossmutter/Oma/Nani 
• unserer Urgrossmutter 
• unserer Schwester 
• unserer Enkelin 
• unserer Schwägerin 
• unserer Tante 
• unserer Cousine 
• unserer Gotte 
• unserer Freundin 

Je nach Beziehung, Persönlichkeit und Verfasserkreis kommen andere oder 
weitere Formulierungen dazu: 

Verlobte(r), Kollegin/Kollege, Mitarbeiter/Mitarbeiterin, Klubkamerad(in), 
Direktor, Seniorchef(in), Verleger, Hauptmann... 

Name des/der Verstorbenen
evtl. mit Ledigenname der Verstorbenen und «Rufname / Kosename»  
(z. B. Jakob «Köbi» Keller)

Lebensdaten
Datum der Geburt und des Todestages. Die Monate empfehlen wir Ihnen 
auszuschreiben.
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Persönliche Anmerkungen
Wir werden dich sehr vermissen. 

Auf ihren Wunsch hin wurde sie gestern in aller Stille im Familiengrab 
beigesetzt. Wir danken allen, die ihr im Leben Gutes getan haben.

Möge seine Herzensgüte in unserer Erinnerung weiterleben. 

Er ist heute nach langer Krankheit im 82. Lebensjahr, gestärkt durch die 
heiligen Sakramente, von seinem Leiden erlöst worden. 

Er durfte nach langer Krankheit in seinem 74. Lebensjahr, jedoch unerwartet 
rasch, in der Pflegeabteilung des Spitals … heimgehen. 

Wir danken ihr für alles, was sie für uns getan hat, und werden ihr ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Sein erfülltes Leben war geprägt von Güte und Liebe zu uns allen. Wir 
behalten ihn in dankbarer Erinnerung. 

Wir bitten alle, dem lieben Entschlafenen ein ehrendes Andenken zu bewah‑
ren. 

Sein schweres Leben hat er während mehrerer Jahre mit bewundernswer‑
tem Mut getragen. Wer ihn gekannt hat, weiss, was wir verloren haben.
Seine Güte, seine Menschlichkeit und sein Engagement bleiben unverges‑
sen. Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. 

Ihre aufopfernde Liebe in ihrem reich erfüllten Leben lässt sie in unseren 
Herzen weiterleben. 

Sie lebte in steter Fürsorge für die Ihren und war die Güte selbst. 

Tapfer hat er/sie sein/ihr langes, schweres Leiden getragen. 

Ihr Leben war geprägt von Hingabe für die Familie, von treuer Pflichterfül‑
lung und von christlichem Glauben. 

Dankbar gedenken wir ihrer im Gebet. 
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Die Hinterbliebenen
• In stiller/tiefer Trauer: 
• Es vermissen dich: 
• Wir werden dich nie vergessen:
• Die Trauerfamilie: 
• Wir erinnern uns gerne an die Zeit mit dir:
• Wir gedenken seiner/ihrer in Liebe und Dankbarkeit:
• In liebevoller/dankbarer Erinnerung:
• Traurig nehmen Abschied: 
• Wir müssen dich loslassen: 
• Wir gönnen dir die ewige Ruhe:
• In unseren Herzen begleiten wir dich:
• Unsere Gedanken sind bei dir:

Trauerfeierlichkeiten
Die Abdankung/Der Trauergottesdienst findet am (Wochentag), (Datum), um 
(Zeit, 00.00) Uhr in der reformierten Kirche (Ort/Adresse) statt; ...
Die Beerdigung/Beisetzung/Urnenbeisetzung findet am (Wochentag), (Da‑
tum), um (Zeit, 00.00)Uhr auf dem Friedhof (Name) in (Ort/Adresse) statt; ...

Es gelten die gleichen Verwandtschaftsgrade wie oben. Vielfach werden 
nur die engeren Verwandten namentlich aufgeführt, z. B. Gatte/Gattin 
und Kinder (Vorname, Name, Ledigname/Reihenfolge nach Alter;  
Erstgeborene/r zuerst); Mitglieder der gleichen Generation werden mit 
dem Wort «und» verbunden, der Übergang zur nächsten Generation  
wird durch das Wort «mit» ausgedrückt.

Üblicherweise werden die Namen in folgender Reihenfolge aufgelistet:
Ehe‑/Lebenspartner/in
Kinder und Ehe‑/Lebenspartner/in mit Familie

Beispiel:
Peter und Susanne Muster‑Beispiel 

mit Roger, Jürg und Sara, Romanshorn

Für die weitere Verwandtschaft und Bekanntschaft kann wie folgt 
formuliert werden:
Enkel und Urenkel
Geschwister und Anverwandte
Verwandte, Freunde und Bekannte
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Wir nehmen Abschied am (Wochentag), (Datum), um (Zeit, 00.00) Uhr in der 
Abdankungshalle auf dem Friedhof (Name) in (Ort).

Die Trauerfeier, zu der Sie herzlich/freundlich eingeladen sind, findet am (Wo‑
chentag), (Datum), um (Zeit, 00.00) Uhr auf dem Friedhof (Name) in (Ort) statt.

Am (Wochentag), (Datum), um (Zeit, 00.00) Uhr wollen wir gemeinsam von 
(Name) Abschied nehmen und ihn/sie zu seiner/ihrer letzten Ruhestätte be‑
gleiten.

Die Beerdigung/Beisetzung/Urnenbeisetzung/Abdankungsfeier findet/fand im 
engsten Familien‑ und Freundeskreis statt.
Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Kreis der 
Familie.

Die Abdankung und Urnenbeisetzung hat bereits in aller Stille im engsten  
Familienkreis stattgefunden.

Wichtige Hinweise
Folgende Formulierungen lassen offen, nebst der Spende auch mit Blumen 
Abschied zu nehmen: 

Anstelle von (Kränzen oder) Blumen gedenke man in seinem/ihrem Sinn 
(Name der Organisation), (PC‑Nr./IBAN).

Wer die Verstorbene anders als mit Blumen ehren möchte, gedenke (Name 
der Organisation), (PC‑Nr./IBAN).

Anstelle von Blumen bitten wir, die Kollekte anlässlich des Gedenkgottes‑
dienstes zu berücksichtigen.

Auf Wunsch des/der Verstorbenen wird keine Trauerkleidung getragen.
Anstelle von Blumen möchten Sie auf Wunsch oder im Namen des/der Ver‑
storbenen einem Hilfswerk, einer wohltätigen Institution oder einer Stiftung 
gedenken.

Traueradresse
Traueradresse: Peter Mustermann, Hauptstrasse 5, 8590 Romanshorn
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Leidmahlkarten
Wir laden Sie/dich/euch herzlich zum Leidmahl/Mittagessen/Imbiss ein.

Wir laden Sie/dich/euch herzlich zum Leidmahl/Mittagessen/Imbiss ins 
Restaurant ... in ... ein.

Herzliche Einladung zum Leidmahl/Mittagessen/Imbiss im Restaurant ... 
in ....

Nach der Abdankung treffen wir uns im Restaurant ... in ...

Bitte um An‑/Abmeldung: Tel. ... / E‑Mail ...

Danksagung
Von Herzen danken wir allen Verwandten, Bekannten und Nachbarn... für die 
aufrichtige Teilnahme beim Heimgang unseres unvergesslichen... für die 
vielen Beweise herzlicher Anteilnahme in den schweren Stunden des Ab‑
schieds von meinem... 

Für die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit, die 
uns beim so unerwarteten Heimgang unseres geliebten...... zuteil wurden, 
danken wir aufrichtig. 

Wir sind überwältigt von der grossen Anteilnahme und den unzähligen Zei‑
chen der Freundschaft und Verbundenheit sowie von der in Worten und vie‑
len Karten ausgedrückten Wertschätzung, die wir beim schmerzlichen Ab‑
schied von … erfahren durften.

Alle Beileidsbezeugungen waren uns ein grosser Trost und zeigten die gros‑
se Beliebtheit des Verstorbenen in seinen privaten und geschäftlichen Be‑
ziehungen. 

Besonders danken möchten wir.

• Herrn Dr. Muster und Frau Dr. Meier für ihre liebevolle Betreuung. 
• den Ärzten und Schwestern des Spitals Münsterlingen und der Spitex für 

ihre liebevolle Pflege. 
• unserer Schwägerin, die unseren Vater während seiner langen Krankheit 

mit viel Liebe und Aufopferung gepflegt hat. 
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Speziellen Dank... 

• Herrn Pfarrer Mustermann / Frau Pfarrerin Mustermann für seine / ihre trös‑
tenden Abschiedsworte und seinen / ihren geistlichen Beistand; 

• der Direktion und den Mitarbeitern der Muster AG in Amriswil für die 
Kranzspende;

• dem Männerchor Neukirch‑Egnach;
• den Klassenkameraden für ihre Anteilnahme; 

der Musikgesellschaft Romanshorn;
• allen, die dem / der Verstorbenen in gesunden und kranken Tagen Gutes 

erwiesen und ihn / sie auf seinem / ihrem letzten Gang begleitet haben;
• allen, die dem / der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Persönliche Ergänzung
Das alles bewahren wir dankbar in unseren Herzen.

In Liebe und Dankbarkeit.

(Name) wird in unseren Herzen weiterleben.

Wir bitten, (Name) ein ehrendes Andenken zu bewahren.



12

Ströbele AG
Alleestrasse 35
8590 Romanshorn
071 466 70 50
info@stroebele.ch
www.stroebele.ch

Kommunikation. Digital Marketing. Druck. 
Lokalzeitungen. Fachgeschäft. Alles im Fokus.


