
35

Trauerverse

Gedichte

 
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,  
der ist nicht tot, der ist nur fern; 
tot ist nur, wer vergessen wird.

(Immanuel Kant)

Gedicht zum Sonntag – „Herr, dir in die Hände  
Sei Anfang und Ende, Sei alles gelegt! 

(Eduard Mörike)

Und meine Seele spannte Weit ihre Flügel aus.  
Flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. 

(Joseph von Eichendorff)

Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
Erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

(Dietrich Bonhoeffer)

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)

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist.  
Eine Last fallen lassen können,  
die man lange getragen hat,  
das ist eine tröstliche,  
eine wunderbare Sache.“ 

(Hermann Hesse)

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe,  
die wir hinterlassen, wenn wir weggehen. 

(Albert Schweitzer)

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)

 

Bibelverse

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

(Psalm 23)

 

Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand.  
Die Liebe hört niemals auf. 

(1.Korinther 13)

 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben – auch wenn er gestorben ist. 

(Johannes11,25)

 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Un-
glück; denn Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten mich.

(Psalm 23,4)

Sprüche

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

 

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

 

Aus unserem Leben bist du gegangen, 
in unserem Herzen bleibst du.

 

Ein Lebenskreis hat sich geschlossen.

 

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.

 

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

 

…und immer sind da Spuren Deines Lebens, 
Bilder, Augenblicke und Gefühle, die uns an Dich erinnern 
und uns glauben lassen, dass du bei uns bist.
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Texte Danksagungen

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

 

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

 

Dank all denen, die ihn liebten und schätzten.

 

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

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.

 

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

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

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!

 

Zum Gedenken an meine herzensgute Mutter

 

In liebevoller Erinnerung an meinen Sohn ...

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

 

... 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.


