
Trauerverse

Vers 1
Alle Höhen und Tiefen
gingen über Dich hinweg.
Als die Kraft zu Ende ging,
war es kein Sterben, es war Erlösung.

Vers 2
Alles hat seine Zeit,
es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes, eine Zeit der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Vers 3
Aus unserem Leben bist Du gegangen,
in unserem Herzen bleibst Du.

Vers 4
Da ist ein Land der Lebenden
und ein Land der Toten,
und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe,
das einzig Bleibende, der einzige Sinn.
(ThornTon Wilder)

Vers 5
Das einzig Wichtige im Leben
sind Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied nehmen müssen.
(AlberT SchWeiTzer)

Vers 6
Dein Weg ist nun zu Ende und leise kam die Nacht.
Wir danken Dir für alles, was Du für uns gemacht.

Vers 7
Denn es geschehen Dinge,
die wir nicht begreifen können.
Wir stehen machtlos und stumm daneben.

Vers 8
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
(PSAlm 23)

Vers 9
Die Liebe erträgt alles,
glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand.
Die Liebe hört niemals auf.
(1. KorinTher 13)

Vers 10
Die vor mir gegangen sind,
sehe ich nun wieder.
Die nach mir kommen,
werde ich erwarten und begrüßen.

Vers 11
Du bist nicht mehr da, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo wir sind.

Vers 12
Du hast gesorgt, Du hast geschafft,
bis Dir die Krankheit nahm die Kraft.
Wie schmerzlich war’s vor Dir zu stehen,
dem Leiden hilflos zuzusehen.
Das Schicksal setzte hart Dir zu,
nun bist Du gegangen zur ewigen Ruh’.
Erlöst bist Du von allen Schmerzen,
doch lebst Du weiter in unseren Herzen.

Vers 13
Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft.
Siehst Deine Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm Deine Kraft.
Was Du aus Liebe uns gegeben,
dafür ist jeder Dank zu klein.
Was wir an Dir verloren haben,
dass wissen wir nur ganz allein.

Vers 14
Du warst im Leben so bescheiden,
so schlicht und einfach lebtest Du,
mit allem warst Du stets zufrieden,
schlafe sanft in stiller Ruh’.

Vers 15
Ein Lebenskreis hat sich geschlossen.

Vers 16
Ein treues Mutterherz hat aufgehört zu schlagen.

Vers 17
Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war,
lebt nicht mehr. Erinnerung ist das, was bleibt.

Vers 18
Einschlafen dürfen,
wenn man müde ist,
und eine Last fallen lassen dürfen,
die man lange getragen hat,
das ist eine köstliche, wunderbare Sache.
(hermAnn heSSe)

Vers 19
Es gibt im Leben für alles eine Zeit,
eine Zeit der Freude, der Stille, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Vers 20
Es weht der Wind ein Blatt vom Baum, 
von vielen Blättern eines,
dies eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein
war ein Teil von unserem Leben,
drum wird dies eine Blatt allein,
uns immer wieder fehlen.
(rAiner mAriA rilKe)

Vers 21
Fern sind nur die,
die vergessen sind;
die in unseren Herzen sind,
sind uns nah.

Vers 22
Gekämpft, gehofft und doch verloren.

Vers 23
Geliebt und unvergessen.

Vers 24
Gott gab uns unsere Mutter
als großes, reiches Glück,
und heute legen wir sie still
in seine Hand zurück.



Trauerverse

Vers 25
Herr, Dir in die Hände sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt.
(eduArd möriKe)

Vers 26
Ich bin die Auferstehung
und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben –
auch wenn er gestorben ist.
(JohAnneS 11,25)

Vers 27
Ich hab’ das Leben überwunden,
bin nun befreit von Schmerz und Pein,
denkt oft an mich in stillen Stunden,
und lasst mich immer bei Euch sein.

Vers 28
In dem Moment, in dem man erkennt,
dass den Menschen, den man liebt,
die Kraft zum Leben verlässt,
...wird alles still.

Vers 29
Meine Kräfte sind zu Ende;
nimm mich, Herr, in deine Hände.

Vers 30
Menschen treten in unser Leben
und begleiten uns eine Weile.
Einige bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren
in unseren Herzen.

Vers 31
Menschenleben sind wie Blätter, die lautlos fallen.
Man kann sie nicht aufhalten auf ihrem Weg.

Vers 32
Müh’ und Arbeit war Dein Leben,
treu und fleißig Deine Hand,
Ruhe hat Dir Gott gegeben,
denn Du hast sie nie gekannt.

Vers 33
Nicht traurig sein, dass er gegangen,
sondern dankbar, dass er bei uns gewesen war.

Vers 34
Obwohl wir Dir die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können
war für uns der größte Schmerz.

Vers 35
... und immer sind da Spuren Deines Lebens,
Bilder, Augenblicke und Gefühle,
die uns an Dich erinnern
und uns glauben lassen,
das Du bei uns bist.

Vers 36
Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,  
flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
(JoSePh von eichendorff)

Vers 37
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn Du bist bei mir,
Dein Stecken und Stab trösten mich.
(PSAlm 23,4)

Vers 38
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
(dieTrich bonhoeffer)

Vers 39
Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist die Erlösung Gnade.

Vers 40
Wenn Du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es Dir sein, als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.
(AnToine de SAinT-exuPéry)

Vers 41
Wenn ein so lieber Mensch stirbt,
ist er nicht wirklich tot,
sondern lebt in unseren Herzen weiter.

Vers 42
Wenn Ihr mich sucht,
sucht mich in Euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
lebe ich in Euch weiter.

Vers 43
Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
ist doch voll Trauer unser Herz,
Dich leiden sehen und nicht helfen können
war für uns der größte Schmerz.

Vers 44
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen wird.
(immAnuel KAnT)

Vers 45
Wer sie gekannt hat,
weiß, was wir verloren haben.

Vers 46
Wer so gewirkt wie Du im Leben,
wer so erfüllte seine Pflicht
und stets sein Bestes hat gegeben,
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

Vers 47
Wir hatten nur eine kurze Zeit mit Dir
und hätten alles getan um sie zu verlängern.
Mit Dir war diese Welt umso vieles
schöner, reicher, spannender und fröhlicher.
Die Lücke, die Du hinterlassen hast,
wird nicht kleiner.



Texte Todesanzeigen

Text 1
Voll Dankbarkeit für seine Fürsorge und Liebe nehmen wir  
Abschied von meinem geliebten Mann, unserem guten Vater,  
Opa, Sohn, Bruder und Schwager...

Text 2
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Text 3
Nach schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit nahm 
Gott, der Herr, unseren guten Vater, Schwiegervater, Bruder, 
Schwager und Onkel zu sich in den ewigen Frieden. In Liebe und 
Dankbarkeit ...

Text 4
Geliebt und unvergessen. Am ... durfte unsere liebe Mutter, Oma 
und Schwiegermutter in Ruhe einschlafen.

Text 5
Wir trauern um einen Menschen, der stets für uns da war und uns 
mit seiner Liebe gestärkt hat.

Text 6
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben 
Schwester, Schwägerin, Tante, Großtante und Cousine

Text 7
Nach einem erfüllten Leben müssen wir Abschied nehmen von 
unserem lieben Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder und 
Lebensgefährten

Text 8
Traurig nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, Mutter, 
Schwiegermutter und unserer Oma

Text 9
Wir nehmen Abschied ...

Text 10
Nach einem langen, schweren Kampf wurde ihr der letzte Sieg 
verwehrt. In Liebe und Dankbarkeit ...

Text 11
Wir trauern um ...

Text 12
In Liebe, Dankbarkeit und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von 
unserer geliebten Mutter, Schwiegermutter und herzensguten 
Oma

Text 13
Traurig nehmen wir Abschied ...

Text 14
Am ... starb unsere liebe Mutter, Oma und Schwiegermutter ...

Text 15
Traurig nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, unserer 
treusorgenden Mutter, Schwiegermutter und unserer Oma ...

Text 16
Am ... durfte unsere liebe Mutter und Schwiegermutter ... im Alter 
von ... Jahren in Ruhe einschlafen.

Text 17
Wir sind unsagbar traurig über den Verlust unserer ...

Text 18
Ein treues Mutterherz hat aufgehört zu schlagen.

Text 19
... ist am ... eingeschlafen.

Text 20
Ein erfülltes Leben ist vollendet. Wir trauern um...

Text 21
Gekämpft, gehofft und doch verloren. Wir nehmen Abschied von 
meinem lieben Mann und herzensguten Vater ...

Text 22
Plötzlich und unerwartet entschlief...

Text 23
In stiller Trauer: ...

Text 24
Das Licht der Liebe ist stärker als der Schatten des Todes.  
Wir nehmen Abschied von ... Unsere Liebe begleitet ihn: ...

Text 25
Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende an ...



Texte Danksagungen

Text 1
Allen, die uns beim Tod unseres lieben Vaters ... ihre Anteilnahme 
erwiesen haben, sprechen wir unseren herzlichen Dank aus

Text 2
In der Trauer um unsere liebe ... haben wir viel Trost und  
Anteilnahme erfahren. Dafür danken wir von Herzen.

Text 3
Beim Tod unseres lieben ... wurden wir durch viel Liebe und 
freundlichen Zuspruch getröstet. Für alle Zeichen der Liebe  
und Verbundenheit danken wir von Herzen.

Text 4
Dank all denen, die ihn liebten und schätzten.

Text 5
Es war uns in unserem Schmerz ein großer Trost zu erfahren, 
wie viel Liebe, Freundschaft und Wertschätzung unserem lieben 
Verstorbenen entgegengebracht wurden.

Text 6
Herzlichen Dank allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme auf so liebevolle Weise zeigten.

Text 7
Herzlichen Dank sagen wir allen, die unsere/n liebe/n 
Entschlafene/n ... auf ihrem/seinem letzten Weg begleiteten 
sowie allen, die in so liebevoller Weise durch Worte, Blumen und 
Geldspenden ihre aufrichtige Anteilnahme bekundeten.

Text 8
Es war gut zu wissen, in den schweren Stunden des Abschieds 
nicht alleine zu sein.

Text 9
Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber es ist 
tröstend zu erfahren, wie viele ihn/sie gern hatten.

Text 10
Herzlichen Dank all denen, die ihr im Leben zur Seite gestanden 
haben und ihrer im Tode gedachten und ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Text 11
Danke für die stille Umarmung, für die tröstenden Worte,  
gesprochen oder geschrieben, für den Händedruck, wenn  
die Worte fehlten, für alle Zeichen der Liebe, Verbundenheit  
und Freundschaft, für Blumen, Kränze und Geldspenden und  
für die Begleitung zur letzten Ruhestätte.



Texte in memoriam

Text 1
Und immer sind da Spuren deines Lebens. Gedanken, Bilder und 
Augenblicke, die uns an dich erinnern und glauben lassen, dass 
du bei uns bist. Du fehlst uns so sehr!

Text 2
Zum Gedenken an meine herzensgute Mutter

Text 3
In liebevoller Erinnerung an meinen Sohn ...

Text 4
Unvergessen bleiben die Spuren ihres/seines Lebens.  
Gedanken, Bilder, Augenblicke, die uns an sie/ihn erinnern.

Text 5
... Jahre sind schon vergangen, seit wir von Dir Abschied nehmen 
mussten. Die Spuren Deines Lebens begegnen uns überall. In 
unseren Gedanken und in unseren Herzen lebst Du weiter.


