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Die Beispiele von verschiedenen
aktuellen Todesanzeigen sind
stilistische Nachbildungen und
beziehen sich nicht auf reale
Personen.
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An die Stelle von Bibelversen, religiösen Metaphern und christlichen Symbolen treten zunehmend Elemente,
die etwas über die individuelle Lebenswelt des Verstorbenen aussagen.
Es handelt sich häufig um Motive aus
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