
 Redebeispiel – Trauerrede Ronald Terhain – Rededauer 14:00 min – Anzahl der Worte 1820 
    

 
 
 
 
 

Der Legende Ronald Terhain gewidmet 
 
 
 
 
  

 

Legenden leben ewig!                   - legendes leeven vor altijd! 

                                                         

 

Legenden leben in unseren Erinnerungen.  

Sie sterben niemals und bleiben auf ewig.  

Legenden sind vielleicht nicht mehr greifbar, aber deutlich fühlbar.  

Denn grundsätzlich entscheidet nur unser Gefühl, ob eine Beziehung  

lebt, weiterlebt oder stirbt.  

Tot ist nur der, der in Vergessenheit gerät.  

Aber Legenden leben ewig!                                            Legendes leeven vor altijd!  

  

(Zitat -Verfasser Markus Lehmkuhl)  
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Und wenn wir uns nur mal die große Menschenmenge heute hier anschauen, die zu Ehren von Ronald 
Terhain gekommen sind, dann lässt sich nicht schwer erraten, welche Legende er schon zu Lebzeiten 
gewesen sein muss. All die Menschen hier für ihn versammelt, die das Gefühl und den Wunsch haben, 
Ronald weiterhin als  

-leidenschaftlichen und lebensbejahenden Menschen,  

-als liebevollen und fröhlichen Menschen,  

-als stillen Genießer der er war,  

-als leidenschaftlicher Familienmensch,  

-als besten „Kumpel“ und Freund  

-und den besten Opa überhaupt für alle bestehenden und noch kommenden Nachfahren 

im Herzen und in Erinnerung zu tragen.  

An dieser Stelle könnten wir eigentlich schon schließen, doch für einen legendären und begeisterten 
Buchhalter, der er immer war, ist es natürlich Pflicht, sich einer ordentlichen Bilanz- und 
Buchprüfung zu unterziehen.                                                                                                                             
Nun, natürlich nicht durch eine Steuer- oder Buchprüfung des Finanzamtes, so wie er es bei seinen 
geliebten Firmen ten Brink und Beverink eventuell gewohnt war. Nein, jetzt zum Ende seines 
irdischen Lebens tritt er vor die höchste Instanz aller Bilanzprüfer, vor seinen Schöpfer, der ihm doch 
bitte eine gute und gewinnträchtige Lebensbilanz bescheinigen möge, damit er sich in den 
wohlverdienten Himmel niederlassen darf und uns alle hier von dieser höheren Ebene beobachten 
und begleiten kann. 

Stellt euch doch bitte mal den Ronald vor, wie er dort oben nun vor diesen obersten Bilanzbuchhalter 
in Form des Schöpfers tritt, der vor 2 Eingangstüren steht, die eine Tür mit „Himmel“ und die andere 
mit „Hölle“ beschriftet ist. Was glaubt ihr, wie würde Ronald versuchen diesen „Türsteher“ zu 
überzeugen ihn durch die Himmelstür eintreten zu lassen?                                                                               
Gut, er könnte ihm sagen: „Mein lieber Türsteher, du sitzt auf meinem Stuhl. Geh mal zur Seite!“  

Oder, er könnte ihn mit seiner Lebensphilosophie und seiner Leidenschaft überzeugen, indem er sagt: 
„Leben heißt, hart arbeiten und hart feiern und mit seinen Lieben so viel wie möglich zu genießen. 
Und wenn du willst Türsteher, dann erledige ich für dich zukünftig auch noch deine Buchführung. 
Sind wir jetzt im Geschäft und kann ich jetzt durchgehen?“   

Der Schöpfer lässt sich in seiner Funktion als Bilanzprüfer natürlich nicht beirren und weiß natürlich 
schon alles über Ronald, was er im Leben so getrieben hat.                                                                              
Er fordert Ronald daher auf ihm zuzuhören, was er alles über sein Leben wahrgenommen hat und wie 
er es vor allem bewertet für seine spätere Bilanz.  

 

 

Der Ronald macht keine halben Sachen. Wenn er Junggeselle ist, dann ist er auch einer und genießt es 
in vollen Zügen. Und zwar so lange, dass man fast schon Angst bekommen könnte, er würde nie damit 
in seinem Leben aufhören. Doch Ronald liebt das was er tut in vollen Zügen und mit größter 
Leidenschaft. Den Beruf als Buchhalter als Lebensberufung mit größter Begeisterung zu empfinden,  
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das ist sicher auch schon außergewöhnlich. Das wollte er bereits als Kind und redete unentwegt 
davon, mit Geld und Finanzen einmal zu tun haben zu wollen. 

 

„Ganz oder gar nicht“ könnte sein Motto gewesen sein, denn 2001 und an seinem 40.Geburtstag bezog 
er sein neues Haus in Gronau. Und damit ein Haus zu einem Zu Hause werden kann, hat der Ronald 
auf der legendären Einweihungsparty 2002 mit seinen Kumpels später noch im Brauhaus Gronau 
vorbeigeschaut.                                                                                                                                                   
Er kam allein und ging zu zweit heraus, mit seiner geliebten Frau Sabine. Er, der Tänzer vor dem 
Herrn, hat sie in Grund und Boden getanzt und so schwindelig gedreht, dass beide bis zum heutigen 
Tage sehr eng verwickelt und verliebt sind.                                                                                                 
Der Junggeselle war damit passe und von nun an war Ronald der Familienmensch schlechthin und 
verbrachte viel Zeit mit seinen Lieben und das genoss er in vollen Zügen. 

Wie es sich für einen ordentlichen Buchhalter gehört, musste das 2005 auf seinem Geburtstag mit der 
Heirat besiegelt werden. Und wie es für Ronald auch üblich ist, heiratete er sofort eine ganze kleine 
Familie, also die Sabine mit ihrem Sohn Mattis, der ihm sofort wie ein eigener Sohn war.   

Auch wenn Ronald nicht als Pressesprecher für seine eigenen Gefühle betrachtet werden kann, so 
lebte er doch immer aus vollem Herzen und nach seinem guten Gefühl. Und dieses Gefühl ließ ihn 
2007 auch beruflich zurück nach Holland gehen, als Buchhalter zur Firma Beverink und er liebte auch 
diese Firma und diese Aufgabe.  

Hart feiern und hart arbeiten, und nach Möglichkeit damit auch in die Zeitung kommen. Das 
verwirklichte dieser verrückte Kerl in seiner überschwänglichen Freude im Jahre 2018, als das erste 
Enkelkind „Eva-Marie“ zur Welt kam. Er ließ im wahrsten Sinne des Wortes überdimensional große 
Puppen vor der Haustüre tanzen, die er zuvor organisiert hatte, damit alle durstigen „Kindpinkler“ das 
vom ebenfalls organisierten Bierwagen aus bestaunen konnten.                                                                
Dieses Erstaunen zog jedoch etwas größere Kreise, sodass diese herrlich verrückte Aktion es sogar bis 
in den Gronauer Anzeiger schaffte.  

Ronald war immer aufgeschlossen und offen für Neues im Leben. Vom extremen Junggesellen hin zum 
absoluten Familienmenschen, und Sabine lernte ihm diese Gemeinsamkeiten schätzen und lieben zu 
lernen. Ganz egal ob sie gemeinsam tolle Urlaube in der Südsee, auf den Malediven oder auf Bali 
verbrachten.  Oder ob er für sich dann als genussvolle Leidenschaft das Wandern und E-Bike-fahren 
entdeckte.  

 

Ronald Terhain ist einfach für alle da; für sich allein, für seine Familie, seine Geschwister und Eltern, 
seine Firma und Kollegen, für seine zahlreichen Freunde, oder auch für seine Nachbarn und deren 
Fußballklub, für seinen Kegel- und Spar-club und für alle die ihn mögen und mit ihm gemeinsam sein 
wollten.                                                                                                                                                            

Selbst für sein noch nicht geborenes 2. Enkelkind, welches im Mai das Licht der Welt erblicken wird, 
ist er da. Denn er hinterlässt eine so schöne Energie, sowie kraft- und liebevolle Gene, dessen sich 
dieses ungeborene Menschlein niemals wird entziehen können und als Startkapital mit ins Leben 
nehmen kann.    
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So lieber Ronald, kommen wir also nun zum Abschluss der Buchprüfung und schauen wie die Bilanz 
für dich ausfällt:  

Ronald ist rundum einfach liebenswert,   

seine leidenschaftliche Art zu leben ist bewundernswert,  

seine Einstellung zum Leben ist lebenswert 

seine Menschlichkeit ist lobenswert  

und sein ganzes Leben für viele Menschen nachahmenswert. Darin ist er uns allen ein Held und 
Vorbild, und eine Legende in unseren Herzen und unseren Erinnerungen, die dort ewig weiterleben 
wird.  

 - 

- 

- 

- 

 

 

(Teil 2 und Abschluß)   

 

Um sich auf eine solche Rede und die Laudatio auf Ronald Terhain vorzubereiten, setzt man sich 
üblicherweise im Vorfeld mit den engsten Angehörigen zusammen, um was über diesen besonderen 
Menschen zu erfahren.  

Nur was ihr aber alle nicht wissen könnt, und vermutlich nicht für möglich haltet, habe ich das ebenso 
mit Ronald getan und er hat mich gebeten, euch die nachfolgende Geschichte in seinem Namen 
vorzulesen und anschließend eine persönliche Bitte und Botschaft an euch alle zu richten. 

 

 

- Ein 92-jähriger Mann beschloss nach dem Tod seiner Frau, ins Altersheim zu gehen. Die Wohnung 
schien ihm zu groß, und er wollte für seine letzten Tage auch noch ein bisschen Gesellschaft haben, 
denn er war geistig noch in guter Verfassung. 
Im Heim musste er lange in der Halle warten, ehe ein junger Mann zu ihm kam und mitteilte, dass 
sein Zimmer nun fertig sei. Er bedankte sich und lächelte seinem Begleiter zu, während er, auf seinen 
Stock gestützt, langsam neben ihm herging. 
Bevor sie den Aufzug betraten, erhaschte der Alte einen Blick in eines der Zimmer und sagte. „Mir 
gefällt es sehr gut.“ Sein junger Begleiter war überrascht und meinte, er habe doch sein Zimmer noch 
gar nicht gesehen. 
Bedächtig antwortete der alte Mann. „Wissen Sie, junger Mann, ob ich den Raum mag oder nicht, 
hängt nicht von der Lage oder der Einrichtung, sondern von meiner Einstellung ab, von der Art, wie 
ich ihn sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Diese Entscheidung treffe ich 
jeden Morgen, wenn ich aufwache, denn ich kann wählen. 
Ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein Körper dies und jenes nicht mehr so 
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reibungslos schafft – oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. Jeder Tag 
ist ein Geschenk, und solange ich meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den neuen Tag richten, 
und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich Gott danken für all die glücklichen Stunden, die 
ich erleben durfte und noch erleben darf. 
Sie sind noch jung, doch nehmen Sie sich den Rat eines alten Mannes zu Herzen. Deponieren Sie alles 
Glück, alle Freude, alle schönen Erlebnisse als Erinnerungen auf einem Spezialkonto, um im Alter 
über einen Schatz zu verfügen, von dem Sie zehren können, wann immer Sie dessen bedürfen. Es liegt 
an Ihnen, wie hoch die Einlagen auf dem Konto sind. Ich verrate Ihnen noch zwei einfache Tricks, mit 
denen Sie ihr Konto rasch wachsen lassen können: 
Hegen Sie in Ihrem Herzen nur Liebe, und in ihren Gedanken nur Freude. In dem Bewusstsein, so ein 
Konto zu besitzen, verliert die Zukunft ihre Ungewissheit und der Tod seine Angst.“ 
Der junge Mann hatte staunend zugehört und bedankte sich nun mit einem strahlenden Leuchten in 
seinen Augen. Freudig drückte er den Arm des Alten und meinte: „Vielen Dank, soeben habe ich ein 
Erinnerungs-Konto bei meiner Bank eröffnet, und dieses Gespräch ist die erste Einlage.“ 
Mit diesen Worten öffnete er die Tür, um dem neuen Bewohner sein Zimmer zu zeigen. 
Mit einem Schmunzeln sagte dieser: „Mir gefällt es sehr gut.“ - 
 
(Verfasser: Unbekannt) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

„Und ich, Ronald Terhain, als leidenschaftlicher Lebe- und Liebesmensch, als legendärer Buchhalter, 
der seinen Job geliebt und gelebt hat, der sein Leben lang mit Geld, Finanzen und Konten zu tun 
hatte, ich habe für euch vorgesorgt, so wie ich es immer schon gern getan habe.  

Ich habe für euch alle, ja für jeden einzelnen von euch hier, solch ein Erinnerungskonto eingerichtet. 
Und zwar mit der wertvollsten Einlage, wie man ein Leben genießt, wie man leidenschaftlich lebt und 
liebt und ich möchte, nein ich verpflichte euch alle, diese Einlage und positive Lebenseinstellung in 
Ehren zu halten, sie weiterzuleben und auszubauen.                                                                                         

Denn nur dann werde ich in Frieden ruhen können und natürlich werde ich euch kontrollieren, ob ihr 
euer Erinnerungskonto und mein Vermächtnis an euch in Zukunft gut pflegen werdet.“   

 


