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Begrüßung: 
 
Heute stehen menschen zusammen, ………….nahe beieinander. 
Menschen die abschied nehmen müssen. 
 
Abschied von frau, von tochter, schwester, freundin.  
Abschied von einer frau die viel geholfen hat. 
Abschied von renate der wir mit unserer anwesenheit heute nocheinmal ein 
letztes lebewohl im tode zurufen möchten. 
. 
Vielleicht mag es manchen hier anwesenden ungewöhnlich scheinen, dass 
heute keine übliche trauerfeier stattfindet. 
 
Aber auch renate war ungewönlich und vor allem ………… 
Nicht üblich!!!!!!!! 
 
Es ist traurig aus einem grunde wie dem tod, - dem scheiden eines 
liebgewonnen menschen aus unserem leben,- heute zusammengefunden zu 
haben, einem grund  der so traurig ist, 
……….. so schmerzt. 
Lasst uns deswegen heute im geiste zurückrufen, wann wir das letztemal in 
dieser konstellation zusammen waren,   
- wann wir uns gesehen haben  
- und wann wir das gefühl der verbundenheit so spürten. 
 

Hören wir jetzt erneut ein lied das mit renate lebte. 
Ein lied das ebenso wie sie, immer gegenwärtig sein kann. 
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Rede: 
 
Es ist immer sehr schwer eine abschiedsrede über einen menschen zuhalten. 
Ein tröstendes wortgeflecht zu weben um schmerz und abschied 
erträglicher zu machen. 
Das wird nie wirklich gelingen, aber die worte sollten zumindest trösten, 
umarmen und auch schöne gefühle und gedanken warm halten. 
 
Renate ist von uns gegangen,  
es bleibt ein tiefes schwarzes loch, eine gähnende leere die unausfüllbar 
scheint. 
 
Renate wurde nur 42 jahre alt. Aber es waren 42 ausgefüllte jahre.  
 
Ich selbst kannte renate nur etwa die letzten 15 jahre ihres lebens und kann 
und möchte deswegen keine geschichten zusammenfabulieren über ihre 
kindheit oder jugend. 
 
Es mag sein das hier anwesende und abwesende ein anderes bild von renate 
haben. 
Ich aber, möchte renate als den mensch beschreiben wie ich sie kannte. 
 
Einen menschen voller kraft und tatendrang und doch sensibel und 
verletzlich. 
Einen menschen der sich mit aller macht gegen ungerechtigkeiten 
auflehnte. 
Einen menschen der sich einsetzte für schwache und kranke, für 
vorverurteilte geschöpfe  
 
- ob tier        (respektive listenhunde). 
- ob mensch (randgruppen in der gesellschaft). 
 

Sie war da, wenn tier oder mensch sie brauchte und half wo sie es 
vermochte. 
Sie hat zugehört - und oft auch in verfahrenen situationen rat gewusst. 
Renate ist ein mensch, den wir schmerzlich vermissen. 
 
Renate machte ein phonetik studium, bekam sogar eine begabtenförderung 
- bemerkte aber sehr bald, das das ihr ding nicht ist. 
Es widersprach ihrer einstellung, man kann sagen ihrer berufung. 
 
Renate wurde durch eine arbeitskollegin von karl, ihrem mann, auf die 
homöopathie aufmerksam. 
Helfen, heilen auf natürliche weise……………….. 



 
Deswegen wagte sie einen schritt den nur menschen wie renate wagen und 
leisten können. 
 
Sie begann die ausbildung zur klassischen tierhomöopathin. 
Sie belegte und bestand kurse, sie machte ihre einstellung zum helfen auch 
zum beruflichen lebensinhalt. 
Sie eröffnete eine tierheilpraxis und konnte sich so mit ganzer kraft dem 
heilen und helfen hingeben. 
 
Renate und karl gaben immer wieder armen und kranken geschöpfen ein 
zuhause, trotz aller auch finanziellen einschränkungen die das mit sich 
brachte und bringt. 
  
Zuletzt waren und sind 2 podengos,  - die alte, etwas senile möni, -  die 
eigene, sensible bea - und eine knuffelige junge  bordeaux dogge mit namen 
janosch die mitbewohner im büttnerschen haushalt und bestimmen das 
leben mehr als mit. 
 
So zieht sich das „für andere“ da sein durch renates leben, seid ich sie 
kannte. 
 
Renate und karl waren ein besonderes paar, sie haben sich in ihren 
eigenheiten und ihrer lebensart  gefunden. 
 
 
Nun bleiben wir zusammen mit karl und den 3 halbwaisen zurück und 
gegangen ist renate. 
 
Wir trauern, wir spüren,  da fehlt jemand………ein stück von uns, von 
unserem leben. 
 
Es ist ein sehr intensives gefühl, was heute in jedem von uns, wie eine 
scharfe, heiße klinge die eingeweide zerschneidet. 
 
Es ist hilflose trauer  
 
Und doch ……………… 
 
Es ist es ein gefühl, das wir bewahren sollten,  
 
das wir aufrufen sollten, wenn es wieder um  
 
-solidarität  



- um helfen  
– um füreinander einstehen geht. 
 
Lasst uns in schwierigen situationen, entscheidungen manchmal einfach 
renates rat aufrufen, uns fragen: 
„was hätte sie gemacht, wie hätte sie entschieden, was hätte sie gewollt“ 
Und lasst uns das in unsere entscheidungen mit einfließen. 
 
Wir stehen heute beieinander,---------- nahe ------ 
vielleicht näher und verbundener als jemals in renates leben. 
 
Lasst uns dieses gefühl bewahren, die gemeinsamkeit, das zusammen 
erleben nicht nur im todesfalle. 
 
Aber auch renate ist nicht alleine. 
 
Sie ist bei ute, sie ist bei claudio, sie ist bei meiner geliebten frau, sie ist bei 
all ihren 4 beinigen lebensbegleitern  
Und sie ist nicht zuletzt bei all euren verstorbenen lieben, die sie gekannt 
und gemocht haben. 
 
…………….Was in diesem moment übrig bleibt sind wir………….. 
 
Übrig und doch nicht alleine. 
 
Danke renate, für deine geduld, danke für deine freundschaft, danke für 
deine liebe. 
 
Vor allem aber danke renate, dass es dich für uns gab, danke für die 
momente mit dir  
- die traurigen,  
- die fröhlichen. 
Danke für das leben mit dir, es hat uns mitgeformt. 
Danke für dein lachen, - deinen zorn,  - deine fröhlichkeit, - deine tränen. 
 
Hier sind unsere………….. 
 
Hier noch mal  musik für dich. 
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