
  

  

Trauerrednerkurs vom 11.10.2020 - 06.03.2021 in               

Naundorf  
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Martina Zier-Runge (Schleswig–Holstein) 

 
Gesagt, getan. Eine Entscheidung in wenigen Augenblicken. 

Es waren ein gedeckter Abendbrottisch, ein Gespräch mit meinem Lebensgefährten und ein 

anstrengender unzufriedener Arbeitstag, was mich auf einen anderen Weg führte. 

Der Weg führte mich nach Naundorf zu Herrn Dr. Rostig und zu neuen Wegbegleitern in meinem 

Leben. 

Wie ich dahin gekommen bin? 

 

An diesem besagten Abend fragte ich meinen Lebensgefährten, ob Trauerrednerin vielleicht was für 

mich wäre. Er schaute mich an und meinte: „Das könnte ich mir sehr gut bei Dir vorstellen“. Also 

habe ich mich sofort informiert, habe bei unserem örtlichen Bestatter nachgefragt, ob er was 

empfehlen kann. Er gab mir die Telefonnummer einer Rednerin, die ich dann kontaktiert habe. Diese 

Rednerin hatte 2018 bei Herrn Dr. Rostig ihre Ausbildung gemacht und berichtete so begeistert von 

der Ausbildung, dass ich mich entschieden hatte, es ihr gleichzutun. Drei Wochen später war ich in 

Naundorf und begann meine Ausbildung zur Trauerrednerin. Es war eine anstrengende, aber sehr 

bereichernde Zeit, Herr Dr.  Rostig hat eine besondere Art, einen mitzunehmen. 

 

„Intensivkurs für Trauerredner“ - der Name war wirklich Programm !   

Vom 11.10.2020  - 16.10.2020 zweite Woche vom 01.03.2021 - 06.03.2021 online. 

Zwei Wochen, die es in sich hatten, vom Kennenlernen bis hin zu ganz viel Handwerkszeug für 

unsere Zukunft als Trauerredner/in. Mit Achtung, Wertschätzung, Toleranz und viel Aufmerksamkeit 

hat Herr Dr. Rostig uns den Unterrichtsstoff, als Verbindung zwischen Theorie und Praxis liebevoll 

nahegebracht. 

 

 

 



  

Wir lernten die Gesprächsführung mit den Angehörigen und wir übten Trauerreden vor laufender 

Kamera. Wichtig waren für mich die Rückmeldungen - wie wirke ich auf andere? Wie kommen 

meine Reden an? Erstaunlich, wie unterschiedlich die Reden der anderen Kursteilnehmer zu 

demselben Fallbeispiel waren. Ein Spruch, den Herr Rostig immer sagte, wenn wir die Reden 

besprochen hatten: „Sie werden nie wieder so kritisiert, wie hier in diesem Kurs“. Wir haben alles an 

Handwerkzeug von Herrn Dr. Rostig bekommen, um gute Trauerredner zu sein. Von „wie gestalte 

ich eine Rede“ bis „wo lauern die Gefahren?“. Die zweite Woche mussten wir leider online gestalten, 

was aber ganz gut lief, nur, dass wir die Reden nicht in der Kapelle halten konnten. Schade fand ich 

auch, Herrn Dr. Rostig und die anderen Kursteilnehmer nicht wieder persönlich zu treffen, denn es 

war eine großartige Runde. Auch wenn ich noch keine Rede halten durfte, ich bleibe am (Bestatter- 

Ball). Es war die richtige Entscheidung. Ich danke Herrn Dr. Rostig für diese großartige Erfahrung - 

und meinen Kursteilnehmern für diese schöne Zeit! 

 

 

 

 

 

 
 

Familienferienstätte in Naundorf/Wehlen - Foyer 

 

 

 

 

 

 

 



  

Heike Fleischer ( Sachsen) 

Bei meiner Arbeit als Bestatterin erlebe ich tagtäglich den Umgang mit dem Thema Tod und Trauer. 

Was sollte mir Herr Dr. Rostig da noch beibringen wollen? Ich wurde eines Besseren belehrt. 

Kann ich auch Trauerreden vor vielen Menschen halten? Der Kurs vermittelte mir Inhalte zur 

Gestaltung von Reden, individuell und trotzdem mir selbst treu zu bleiben, mich nicht zu verstellen, 

aber vor allem Selbstsicherheit zu gewinnen. Es war eine sehr gute Mischung aus praktischen und 

theoretischen Teilen. Auch die schwierigen Themen wie Suizid und Kind und Trauer waren kein 

Tabu. 

Die erste Seminarwoche war wie geplant in Naundorf. Eine sehr schöne Anlage. Dort lernte ich 

unsere tolle Gruppe kennen. Ein großes Dankeschön an all meine Mitstreiter, denen ich mit 

Vertrauen, Offenheit und Direktheit begegnen konnte. Jeder brachte sich auf seine eigene Art und 

Weise mit ein. 

Leider konnte „coronabedingt“ die zweite Kurshälfte nur online stattfinden. Es war, glaube ich, für 

alle eine Herausforderung unter den ungewöhnlichen Umständen. Ein großes Dankeschön an Herrn 

Dr. Rostig, dass er uns trotz der widrigen Umstände den Lernstoff so gut vermittelt hat. 

Ich kann diesen Kurs sehr weiter empfehlen und bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Herr 

Dr. Rostig gab mir sozusagen das „Starterset“ mit, um eine gute Trauerrednerin zu werden. Ich fühle 

mich bestärkt und selbstsicher, mich dieser, meiner neuen zusätzlichen Aufgabe zu stellen. 

DANKE für die schöne Zeit und weiterhin viel Erfolg! 

 

 

 
    Spaziergang mit Blick auf  den Lilienstein   

 

 



  

 

Julie (Zürich) 

 
 

 



  

 

Gabi (Mecklenburg-Vorpommern) 

Mit Freude denke ich an die beiden Seminarwochen zurück. Die Kombination aus: Wie schreibe ich 

eine würdevolle, persönliche Trauerrede und die dazugehörigen Hintergründe mit den 

psychologischen Aspekten, fand ich besonders gut und spannend. 

Was mir ebenfalls gut gefallen hat ist, dass Dr. Rostig uns ermutigt hat, uns selbst treu zu bleiben. 

und seinen eigenen Schreibstil zu entwickeln. Und vor allem ganz authentisch zu sein und 

aufzutreten. 

Und was ich mir noch zu eigen gemacht habe: Jeden einzelnen Satz in der Rede zu hinterfragen, was 

löst er bei den Angehörigen aus. 

Die Aufgabe aus den jeweiligen Angaben eine würdevolle, liebevolle und vor allem persönliche 

Trauerrede/Lebensrede zu schreiben, eine Rede, die die Anwesenden berührt, dass wurde uns sehr gut 

vermittelt.  

In der Zwischenzeit habe ich auch schon einige Trauerreden mit Erfolg und zur großen Zufriedenheit 

der Trauerfamilien gehalten. 

Es erfreut jedes Mal mein Herz, in den schweren Stunden für die Trauerfamilien da zu sein und ihnen 

Halt sowie Geborgenheit zu geben. 

Ein Dankeschön auch an die Teilnehmer der Seminar-Gruppe. Die gegenseitige Unterstützung war 

schon sehr bemerkenswert. 

Danke für die tolle Ausbildung! 

 

 

 

 

 

                         
         

         Vorzügliche Essensversorgung durch den Partyservice Karsten Hartmann  

 

 

 



  

 

Ronny Richter (Sachsen-Erzgebirge) 

Seit drei Jahren verfolge ich den Wunsch, als Trauerredner zu arbeiten und Verstorbenen eine 

würdevolle „letzte Lebensfeier“ mit bewegenden Worten und Ritualen zu gestalten. Nicht nur das, 

sondern auch den Angehörigen und Betroffenen in ihrer schweren Zeit beizustehen, ihnen zuzuhören 

und für sie da zu sein. Ein ehemaliger Trauerredner gab mir den ersten Impuls dazu. Im 

Selbststudium las ich viele Bücher und besuchte zahlreiche Trauerfeiern, um mich mit den Abläufen 

vertraut zu machen. 

 
Über Mitarbeiterinnen der Trauerbegleitung beim Malteser Hilfsdienst e.V. in Annaberg-B. erfuhr ich 

von den Kursangeboten des ZTL Dresden. Im letzten Jahr 2020 war es dann soweit. Ich kündigte 

kurzer Hand meinen Job in der Wirtschaft, um mich ganz dem Thema „Trauerreden“ zu widmen. Mit 

etwas Glück war gleich im Oktober noch ein Platz beim „Intensivkurs Trauerredner“ für mich frei. 

Vielleicht hat dieser Platz extra auf mich gewartet, wer weiß…   
Begeistert hat mich gleich das Format: Ein kleine Gruppe, acht TeilnehmerInnen und der 

Seminarleiter. Dann zuhören, aufeinander zugehen, kennenlernen und Vertrauen untereinander 

schaffen - das Wichtigste bei dieser Arbeit. Nur so war es möglich, sich gegenseitig positives 

Feedback oder konstruktive Kritik im Seminar zuzusprechen. Immer mit dem Hintergrund, dass sich 

die/der Andere in seiner Arbeit weiterentwickeln und daran wachsen kann. Das fand ich in unserem 

Kurs mehr als gelungen. Offenheit, Fairness, Unterstützung und Mitgefühl standen im Vordergrund 

unter den Teilnehmern. 

 

Die Kursleitung und Kursgestaltung durch Herrn Rostig war geprägt von viel Übersicht für das 

Leistungsvermögen des Einzelnen und der Gruppe. Die Themen waren interessant gestaltet, wurden 

mit Gruppenarbeiten vertieft, mit vielen Beispielen aus der Praxis erläutert und mit Videofilmen 

ergänzt. Ein Höhepunkt: Das Vortragen der ersten eigenen Rede vor laufender Kamera und der 

gesamten Kursgruppe. Der Vorteil: Acht konstruktive und kritische BeobachterInnen, die einem 

wichtige Rückmeldungen zur gehörten Rede geben. Wie ist es bei ihnen angekommen, was hat sie 

berührt, was beeindruckt, was war nicht schlüssig oder gar missverständlich? Wie wirke ich als 

Redner auf dem Video, wie sehen mich andere? Nie wieder wird man beim späteren Einsatz in der 

Praxis solche wichtigen und dankbaren Rückinformationen bekommen. Das war klasse und stärkte 

mein Selbstvertrauen!  

 

Mit einer Hausaufgabe (Rede schreiben mit ganz wenigen Angaben zum Trauerfall und ohne ein 

Vorgespräch mit Angehörigen) ging es in eine Pause bis zur nächsten geplanten Kurswoche.  Ich 

hatte inzwischen, gestärkt durch die Vorbereitung und persönliche Motivation von Herrn Rostig in 

der ersten Kurswoche, Mut gefasst und habe mit dem Reden einfach angefangen. Bis zur zweiten 

Kurswoche konnte ich so bereits 22 Trauerfeiern mit einer Rede begleiten. Die Rückmeldungen 

waren herzerwärmend und Motivation für den nächsten Auftrag. Ich sehe es nicht als Arbeit, sondern 

als erfüllende Tätigkeit und Berufung. Ich fühle mich zu den Feiern sehr sicher in meiner Rolle. Ich 

merke, wie wichtig es ist, durch die ganze Feier zu führen. Die Abstimmung mit dem Bestatter, Sarg-

/Urnenträgern, den Friedhofsverantwortlichen und Bläsern (falls vorhanden) funktioniert super. Ich 

leite die Veranstaltungen von A-Z immer mit Blick auf die Angehörigen und Trauergäste. Diese sind 

über jede Unterstützung und professionelle Anleitung vor Ort dankbar.  

 

Nach den Feiern telefoniere ich etwa zwei Tage später mit den Hinterbliebenen. Das sind bis jetzt 

sehr dankbare Gespräche gewesen. Und das alles, weil die erste Kurswoche mir das Selbstvertrauen 

und die nötige Kraft dazu gaben.  Die zweite Kurswoche fand als Online-Seminar Anfang März 

diesen Jahres statt. Präsenz war wegen der staatlich angeordneten Maßnahmen einfach nicht möglich. 

Es war ungewohnt, den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen, zuzuhören, sich auf das ganze 

Geschehen zu konzentrieren. 

  

Mit der Zeit gewöhnte ich mich daran. Herr Rostig hat alle Register gezogen und es erfolgreich 

geschafft, uns den geplanten Stoff auch über dieses Online-Medium technisch und fachlich zu 



  

vermitteln. Es war von enormem Vorteil, dass wir Kursteilnehmer einander vertraut waren. In dieser 

Woche wurden wir mit sehr herausfordernden Lernthemen konfrontiert: Kind und Tod und Suizid. 

Wer will das schon erleben? Als Trauerredner müssen wir in der Praxis entscheiden, ob wir uns 

diesen Themen stellen wollen. Wieder führte uns Herr Rostig in Theorie und Praxis behutsam in die 

Themen ein. Sein Sachverstand, seine Erfahrung und seine rhetorische Feinfühligkeit vermitteln 

einem selbst viel Sicherheit bei der Annäherung an diese Themen.  

 

Unglaublich spannend empfand ich die positive Weiterentwicklung der anderen 

KursteilnehmerInnen. Zwei ausgearbeitete Reden haben wir in dieser Woche praktisch vorgetragen, 

aufgenommen und wieder das Feedback der Gruppe erhalten. Das war unheimlich wichtig und 

fördernd. Ich bin daran gewachsen, mich diesen Themen zu stellen und andere aus der Gruppe 

sichtlich auch. Das war unter den gegebenen Umständen eine wirklich gelungene zweite Kurswoche. 

Mich hat diese bestärkt, weiterzumachen und mich auch den schwierigen Themen stellen zu können.  

Immer mit dem für mich wichtigsten, selbstkritischen Hinweis von Herrn Rostig im Hinterkopf: „Wie 

wirken meine Worte auf die Angehörigen und Trauergäste?“ Ich bin dankbar für viele dieser 

erfahrungsreichen Tipps aus den zwei Kurswochen.  Meine Devise für die Zukunft lautet: „Habe 

Demut vor jedem Todesfall, der dir begegnet, vor jeder trauernden Familie, vor jedem Redeauftrag, 

der dir vertrauensvoll erteilt wird.“   

Ein herzliches Dankeschön an Herrn Rostig und sein Team für diese einfühlsame Arbeit und 

technische Umsetzung. Ein herzliches Dankeschön an die gesamte Kursgruppe – es tut gut, euch zu 

kennen und mit euch im regelmäßigen, freundschaftlichen Austausch zu sein! Lasst uns die Welt 

herzlicher machen und unsere Mitmenschen einfach lieben, wie uns selbst. Alles Gute auf eurem 

Weg. 

 

 

Fiona Mayne (Hessen) 
 
Als ich den Kurs gebucht habe, war ich mir nicht sicher, ob ich die Fähigkeit besitze, als 

Trauerrednerin zu fungieren. Ich dachte, man müsste viele rhetorische Fähigkeiten haben und sich 

mit Gedichten und Zitaten auskennen. Auch nicht, ob es mein "Ding" sein würde. Beide Sorgen 

wurden mir genommen. Die Einheiten haben mir das Werkzeug gegeben, wie man eine Rede 

zusammenstellen kann und in welche Fallen man tappen kann. 

  

Alle Einheiten zusammen ergeben ein komplettes Bild des Berufs und man fühlt sich gewappnet, 

loszugehen. Das Feedback zu den Reden hat mir Mut gemacht, dass ich die Fähigkeiten besitze 

(sogar auf Deutsch!) eine gute Rede zu schreiben. Die Aufgaben haben mich überzeugt, dass ich das 

Interesse habe, diesen Beruf zu meinem zu machen. Es ist immer wieder spannend, das Leben von 

einem anderen Menschen zu hören. 

  

Die Gruppe war sehr symphatisch. Alle haben sich gegenseitig unterstützt und versucht, positives 

Feedback zu geben, aber auch zu korrigieren, wo nötig. Man lernt so viel davon, andere Reden zu 

hören und auch das Feedback mitzubekommen. Sehr anstrengend und fast schmerzhaft war für mich 

der Kopfhörer in der zweiten Woche.  

Die Atemtherapie hat mir sehr viel geholfen. Ich glaube, meine Stimme ist weicher/wärmer geworden 

und merkte, dass die "kratzende" Stimme aufhörte, wenn ich nur tiefer durchgeatmet habe.  

  

Durch meine persönliche Situation der neulich festgestellten Krebserkrankung war die Woche 

teilweise eine Balance-Akt, da ich viele Termine nebenbei organisieren musste. Trotzdem hätte ich 

nichts verpassen wollen. 

  

Ich bin froh und dankbar für die beiden Wochen. Ob ich jemals den Beruf werde ausüben können, 

werde ich im Laufe der nächsten Wochen erfahren. So oder so war es eine wertvolle, höchst 

interessante Zeit, die ich sehr genossen habe, die mir sehr viel Mut und Selbstbewusstsein gegeben 

hat und wofür ich mich bei Ihnen bedanke. 

 

 



  

 

Horst Weber (Sachsen) 

 
Der Kurs zur Ausbildung zum Trauerredner war insgesamt sehr gut organisiert. Beginnend mit 

Hinweisen zur Anfahrt in die Bildungsstätte, über die räumlichen und verpflegerischen Umstände bis 

hin zu den veränderten Bedingungen im 2. Teilabschnitt (Videokonferenz aus häuslicher Umgebung).  

 

Der Kursleiter, Herr Dr. Rostig, hat es verstanden die Teilnehmer so zu motivieren, dass recht schnell 

eine offene freimütige Gesprächs- ja Kursatmosphäre entstand. Die vermittelten Lehrinhalte waren 

sehr interessant und praxisorientiert, was durch geforderte Beiträge der Teilnehmer stark untermauert 

wurde. Die dauerhaft zur Verfügung gestellten Materialhilfen sind eine sehr gute Grundlage sich 

vertiefend und speziell bei bestimmten Fragestellungen (z.B. Rituale, Musik u.ä.) zu informieren. 

 

Insgesamt gesehen fühle ich mich durch die Kursteilnahme gut gewappnet für die weitere angestrebte 

Tätigkeit als "Bergakademist", hier in unserer UNESCO - Weltkulturerbe - Region.  Glück Auf! 

 

 Horst Weber 

 

Glück Auf! 

 

 

 

 
Abendessen außer Haus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Diana Decker (Sachsen) 
 

Ich hatte mich entschieden, den Trauerrednerkurs bei Herrn Dr. Dittmar Rostig durchzuführen, weil 

ich darin eine Abrundung für mich sah nach der Ausbildung zur Integrativen Trauertherapeutin. 

Ich ging hoch motiviert in den Kurs. Doch nach den ersten Übungen des Herantastens wurde ich 

durch mich ausgebremst. Mir fehlten schlichtweg die Worte. Eine Rede zu schreiben, war für mich 

schwieriger als ich dachte. Das Halten der Rede hingegen war für mich einfach. 

 

Nach der ersten Kurswoche bekam jeder von uns ein  Fallbeispiel mit, anhand dessen wir eine 

Trauerrede schreiben sollten. Sehr verunsichert fuhr ich nach Hause. Ich saß lange an meiner Rede. 

Immer wieder schrieb ich sie neu. Als sie endlich fertig war, war auch ich es und sehr aufgeregt wie 

sie sich anhört. Als ich guten Zuspruch erhielt, war meine Angst gesunken.  Ich war freier im Denken 

und Schreiben. 

Dies alles habe ich für mich erreicht mittels der inhaltlichen Grundlagen des Kurses. Ich lernte, wie 

ich Informationen formulieren, rüberbringen kann, die inhaltlich korrekt waren, aber so feinfühlig 

formuliert, dass keiner bloßgestellt wird. Ich lernte rhetorische Fragen zu formulieren als Kopplung 

zu den Informationen. 

Der Kurs umfasst aber viel mehr. Neben dem Lernen der Gesprächsführung, dem Halten einer Rede, 

lernte ich, dass Reden nicht standardisiert sind und alle Lebensbereiche angesprochen werden. Mit 

Hilfe der Videoanalyse sah ich mich selbst sprechen und erkannte für mich, woran ich noch arbeiten 

werde.  

Innerhalb des Kurses wird eine Stimm- und Atemtherapie bei einer Therapeutin durchgeführt. 

Dadurch wurde ich im Sprechen einer Rede selbstsicher. Hier lernte ich nicht nur, wie ich eine Rede 

schreibe und halte. Ich erhielt das ganze Paket, um sofort zu starten. Ich lernte, wie eine Trauerfeier 

von A bis Z gestaltet sein kann, wie wichtig Musik ist und das Trauergespräch. Das aktive Zuhören 

und das Eingehen auf mein  Gegenüber sind die halbe Miete für eine gute Feier. Damit ich ungefähr 

einschätzen kann, welche Persönlichkeit vor mir sitzt, war die Persönlichkeitstypologie wichtig für 

mich, die sehr gut vermittelt wurde. Denn dann kann ich bewusster auf die Person eingehen und 

arbeite nicht nach Schema F. 

Ein ganz wichtiges Thema wird ebenfalls eingehend besprochen: die Existenzgründung. Am Ende 

weiß ich genau, wie ich meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Jetzt fühle ich mich gestärkt. Ich 

traue mir zu, Reden zu schreiben und zu halten, Bestatter anzuschreiben, denn Herr Rostig gibt uns 

auch dafür Werkzeug mit. Hoch motiviert gehe ich aus dem Kurs! 

 

 

                 
Fröhliche Kaffeerunde in Königstein 
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