
Grußwort zur Beerdigung von Herrn Schoenaker 

Willkommensgruß  

Liebe Familie, Freunde, Nachbarn und andere Anwesende. 

Wir sind hier, um gemeinsam Abschied zu nehmen von Theodorus Johannes Laurentius Schoenaker. 
In dieser Stunde werden wir seines Lebens gedenken und darüber nachdenken, was er für Sie 
bedeutet hat. 

Theo, geliebter Ehemann von Julitta.  

Ich möchte Sie im Namen von Julitta herzlich willkommen heißen. Es ist schön für sie, dass Sie heute 
hier sind. Ich möchte auch alle begrüßen, die mit uns über den Live-Stream zusehen. Julitta hätte sich 
gewünscht, dass alle bei dieser Verabschiedung dabei sind. Denn auch Sie müssen sich von Theo 
verabschieden. Doch wie inzwischen jeder weiß, ist dies aufgrund der derzeitigen Corona-
Maßnahmen nicht möglich. Aber es ist schön, dass man auf diese Weise auch den Abschied erleben 
kann.  

Mein Name ist Marloes Damman vom Kameleon Beerdigungsunterehmen. In den letzten Tagen 
konnte ich Julitta und Wilco Broekhuizen, einen Freund von Theo und Julitta, bei der Verabschiedung 
von Theo begleiten, in Absprache mit Theo und Julitta. 

Theo wurde am 24. Juni 1932 in Doetinchem geboren. 

Am 26. Oktober besuchte ich das Haus von Theo und Julitta, um mit ihnen und Wilco über die 
Beerdigung von Theo zu sprechen. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich, und Theo wollte, 
dass es geregelt wird. Wir hatten ein sehr nettes und gutes Gespräch. An diesem Nachmittag nahm 
ich Abschied von Theo, einem wunderbaren Menschen. In den folgenden Wochen verschlechterte 
sich sein Gesundheitszustand weiter. Am vergangenen Mittwochnachmittag starb er zu Hause.   

Theo war 89 Jahre alt. 

Heute ist der Tag, an dem Sie ihn körperlich loslassen und sich für immer von ihm verabschieden 
müssen. Wie der Text auf der Trauerkarte sagt:  

O Sohn des Allerhöchsten!  
Den Tod machte ich zu einem Boten der Freude für euch. 
Warum seid ihr traurig? 
 
Aber wie sehr werden wir ihn vermissen und im Besonderen, du Julitta! 
 
Ein Trost ist, dass Sie das, was Sie in Ihrem Herzen bewahren, niemals verlieren werden.  
In dieser Stunde werden wir Erinnerungen von Julitta, Wilco und Jean hören und verschiedene 
Gebete hören. Und wir werden Musik hören, die mit Bedacht für den heutigen Tag ausgewählt 
wurde und die zu einem großen Teil live gespielt wird. Zusammen ergeben sie ein schönes Bild des 
Lebens von Theo und allen, die ihm wichtig waren. Aber zuerst werde ich eine Kerze anzünden, um 
Theo ins Licht zu setzen.  
 



Licht 

Möge dieses Licht leuchten 

über deine letzte Reise von hier aus. 

Eine Reise zu einem Ort, 

wo es schön ist, wo es keine Schmerzen gibt. 

Wo es Raum und Nähe gibt 

weit weg und doch so nah. 

Denn auch wenn du weg bist, 

du bist nicht verschwunden, 

Du lebst in uns weiter, 

in unseren Herzen verschmolzen... 

Für immer zusammen. 

 


