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Trauerfeier Variationen
Trauergespräch
Als Trauerredner bin ich zunächst einmal ein
einfühlsamer Zuhörer und Boden für die Gefühle ihrer
Trauer. Ich gestalte für Sie aus der für mich oft sehr
berührenden Lebensgeschichte ihrer verstorbenen
Person und aus ihren Wünschen, eine würdige,
tröstende und wärmende Trauerfeier. So kann ich als
Trauerredner Stimme für die verstorbene Person sein
und mit viel Liebe Sie noch einmal gegenwärtig
werden lassen.
Seit bald 20 Jahren arbeite ich als Theologe. Dabei
habe ich viele Menschen beim Abschied begleitet und
etwas Licht wieder in ihre Trauer bringen können.

Bei der einfachen Trauerfeier findet das
Trauergespräch am Telefon statt und Sie können mir
einen Text (z.B. Lebenslauf) zusenden. Ich gestalte
dann für Sie eine kleine Abschiedsfeier mit
besinnlichen Texten in der Kapelle, am Grab, Fluss
oder Friedwald. Es ist auch möglich zuerst eine
Trauerfeier und anschliessend die Bestattung zu
machen.
Bei der persönlichen Trauerfeier besuche ich Sie für
ein Trauergespräch. Aus dem, was Sie mir erzählen,
verfasse ich eine sehr persönliche Trauerrede für Sie,
die Sie auch ausgedruckt als Erinnerungsstück
erhalten.
Falls gewünscht, kann im Anschluss oder später eine
Bestattung mit Abschiedsritual am Grab, Friedwald
oder eine Fluss- Wind- oder Seebestattung stattfinden.
Gerne empfehle ich Ihnen Musiker oder wir können
Musikstücke einspielen.

Abschied tut weh...
Du bist fortgegangen, mein
Herz ist in Trauer
verhangen
Ich hätte Dir noch so viel
sagen wollen
mit dir hätte ich noch so
Vieles machen wollen
Nun bist du fort an einem
anderen Ort
Ich schaue in die Sterne,
denn du bist mir so ferne
Du bist fortgegangen und
kommst nicht mehr zurück
Ich schicke dir einen letzten
Gruss
Und in dieser Stunde sage
ich Dir "Danke" für alle
Momente gemeinsamen
Glücks .
(Gedicht von Jan Euskirchen)
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