Liebe Trauernde,
bitte wählen Sie aus den folgenden Symbolen eines für Ihre Traueranzeige aus.
Hinweise zu einzelnen Symbolen
1. Kreuz
Das Kreuz ist das Erkennungszeichen der Christen. Jesus Christus hat für das Heil der Menschen sein Leben am
Kreuz hingegeben. Durch seine Auferstehung von den Toten ist das Kreuz zu einem Zeichen des Sieges über den
Tod geworden. Es drückt den Glauben an ein Leben in der Gemeinschaft Gottes über die Grenze des Todes
hinweg aus.
2. Kerze/Kerzen
Die Kerze als das »ewige Licht« ist ein biblisches Symbol der Hoffnung und der Erlösung. Jesus sagt: »Ich bin das
Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt.« (Joh 12,46) Die
Finsternis des Todes ist durch Christus, das Licht der Welt, überwunden. Christen beten für die Verstorbene: Herr,
lass sie ruhen in Frieden und das ewige Licht leuchte ihnen. Auch der Gedanke an das »Lebenslicht«, das weiter
brennt, spielt hier eine Rolle.
3. Rose
Die Rose ist ein schon in der Antike bekanntes Symbol der Liebe und der Zuneigung. Sie ist auch ein Zeichen der
Ehrfurcht vor den Toten. Obgleich die Rose keine »biblische« Blume ist, steht sie auch für die Gottesmutter Maria,
die »Rose ohne Dornen«.
4. gebrochene Rose
Die gebrochene Rose oder abgeknickte Rose steht für den Schmerz der Liebe. Sie ist aber auch ein Zeichen der
Vergänglichkeit des Lebens. Jede Schönheit vergeht, jedes Leben welkt nach noch so üppiger Blüte: Des
Menschen Tage sind wie Gras, erblüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber ist sie dahin, der Ort, wo
sie stand, weiß von ihr nichts mehr. (Ps 103, 16-17)
5. Kreuz und Rose
Die Verbindung von Kreuz und Rose ist ein Hinweis auf die Liebe Christi, die sich am Kreuz für die Menschen
geopfert hat. Die Rose weißt auf das vergossene Blut und die Wunden Jesu hin. Dieses Symbol kann auch als ein
Zeichen für ein Leben gesehen werden, das sich ganz für Andere hingegeben hat.
6. Ähren
Die Ähre steht für ein reifes Leben, ein Leben das viel Frucht getragen hat und nun in der Ernte des Todes das
Wohlgefallen Gottes findet. Die Frucht des Lebens ist für das ewige Lebens reif geworden (vgl. Joh 4,35 und Offb
14, 15).
7. Geknickter Halm mit Ähre
Der gebrochene oder der geknickte Halm mit einer Ähre ist ein Zeichen für die Vergänglichkeit des Lebens. Es ist
auch ein Zeichen für ein Leben das zu früh durch den Tod beendet wurde und mitten in einer fruchtbaren Zeit aus
der Gemeinschaft (Ehe, Familie, Partnerschaft, Freundschaft) herausgerissen wurde.
8. Kreuz und Ähre
Die Verbindung von Kreuz und Ähre ist ein Hinweis auf die »Frucht« des Todes Jesu, das ewige Leben. »Wenn
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.« (Joh

12,24) das Zeichen steht auch für ein Leben, das sich »aufgeopfert« hat für andere: »Wer an seinem Leben hängt,
verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben.«
9. Betende Hände
Die betenden Hände drücken großes Vertrauen zu Gott aus. Einerseits das Vertrauen, das der Verstorbene hatte,
andererseits das Vertrauen der Hinterbliebenen, dass Gott sich als ein liebender, gnädiger und barmherziger Gott
erweist. Die betenden Hände stehen für ein inständiges Gebet, das Alles in die Hände Gottes legt.
10. Engel
Engel sind Boten Gottes. Besonders als »Schutzengel« haben sie für viele Menschen eine große Bedeutung. Gott
hat für jeden Menschen einen besonderen Engel, der ihn hilfreich und sicher durch das Leben begleitet und ihn
auch hinüber geleitet von dieser Welt in das Reich des Lichtes.
11. Taube
Die Taube ist das Symbol des heiligen Geistes und des Friedens. Eine Taube mit einem Zweig im Schnabel
(Ölzweig) steht für den Neunbeginn des Lebens nach der biblischen Sintflut. Sie steht für das Ja Gottes zum Leben
der Menschen und seinem Frieden mit ihm. Es ist ein Zeichen der Zuversicht und der Ermutigung in der Trauer.
13. Teddybär
Das Motiv »Teddybär« ist besonders für die Todesanzeige von einem Kind gedacht. Der Stoff-Bär ist mehr als ein
Spielzeug. Er vermittelt Nähe und Geborgenheit und ist ein Begleiten durch viele Jahre und auf allen Wegen. Der
Teddybär ist hier der Wunsch und die Hoffnung, dass das verstorbene Kind jenseits dieses Lebens geborgen und
gut aufgehoben ist. Es ist der Ausdruck der bleibenden Nähe der Elter und Geschwister, der Freunde und
Spielkameraden.
14. Schiff
Das einsame Schiff auf der Weite des Meeres ist ein besonderes Zeichen der Trauer und des Abschieds. Das
Schiff fährt hinaus und die Zurückbleiben können ihm nur noch hinterher sehen. Es fährt in eine unerreichbare
Weite und in einen unendlich scheinenden Raum. Es träg den Verstorbene hinüber in eine andere Welt.
15. Vögel
Vögel, die sich im Herbst aufmachen, um in ein fernes Land zu ziehen, sind ein Zeichen des Abschieds und der
Trauer. Sie verlassen das Hier, um im Dort weiterleben zu können. Die Zurückbleibenden schauen ihnen hinterher,
können aber nicht folgen. Dem Verstorbenen ist hier das Leben genommen, an Ziel seiner Reise wartet Sicherheit
und Frieden auf ihn.
16. das welke Blatt
Das welke Blatt, das im Herbst vom Baum zu Boden fällt, ist ein Zeichen der Unausweichlichkeit des Todes. Der
Kreislauf der Natur – Geburt, Wachstum, Blüte und Herbst des Lebens, Tod – gilt auch für den Menschen. Sich
damit abfinden zu können, ist ein Zeichen von Weisheit und Souveränität.
17. Schleife
Seit einigen Jahren ist die "Schleife" ein Symbol der Solidarität. Am bekanntesten ist die "rote Schleife“ (Red
Ribbon) als ein internationales Zeichen der Solidarität mit HIV-Infizierten und AIDS-Kranken. Bei einer
Traueranzeige könnte eine Schleife ein Zeichen der Gemeinschaft der Trauer vieler Menschen, einer Gruppe oder
eines Vereines sein.
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