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Sprüche für 
Traueranzeigen/Karten 

Wenn ein lieber und uns wichtiger Mensch 
stirbt, dann ist nichts mehr, wie es einmal 
war. Wir empfinden Trauer und Schmerz und 
können in einer solchen Situation kaum die 
richtigen Worte finden. 

So ist es auch, wenn es darum geht, die 
Traueranzeige und Trauerkarten zu gestalten. 
Für viele Menschen ist es hierbei besonders 
schwierig, die eigene Trauer und die eigenen 
Gefühle in Worte zu fassen. Wenn es Ihnen 
auch so geht, können Sie gerne auf bewährte 
Formulierungen zurückgreifen, die zum Ver-
storbenen passen, sinnhaft sind und Ihre eigenen Gefühle 
zum Ausdruck bringen.

Auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen eine Auswahl an Bibelversen 
sowie christliche und weltliche Sprüche zusammen gestellt. 

Selbstverständlich beraten wir sie gerne, 
wenn Ihnen die Auswahl zu schwer fallen sollte.
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  C 1 Müh‘ und Arbeit war Dein Leben.
 Ruhe hat Dir Gott gegeben.

C 2 Nicht trauern wollen wir, dass wir sie 
 verloren haben, sondern dankbar sein, 
  dass wir sie gehabt haben, ja,   
 auch jetzt noch besitzen, denn wer in  
 Gott stirbt, der bleibt in der Familie.  
 (Hieronymus)

C 3 Nimmer vergeht, was Du liebend getan.

C 4 Nun aber bleibe ich stets bei Dir, denn 
 Du hältst mich bei meiner rechten   
 Hand. (Psalm 73; 23)

C 5 Nun ist es Abend, nun ist es genug.
 Nimm mich, Herr, in Deine Hände. 
 Es war so schwer, als ich mich selber  
 trug. Nun trägst Du mich in Liebe ohne  
 Ende.

C 6 Der Herr hebe sein Angesicht über Dich  
 und gebe Dir Frieden.
 (4.Mose 6:26)

C 7 Nun ruhen seine nimmermüden Hände. 
 Still und einfach war Dein Leben, lieb  
 und fleißig Deine Hand, Ruhe wird Dir  
 Gott nun geben in einem besseren 
 Heimatland.

C 8 Dein gutes Herz hat aufgehört zu 
 schlagen und wollte doch so gern noch
 bei uns sein. Gott hilf uns, diesen 
 Schmerz zu tragen, denn ohne Dich 
 wird manches anders sein.

C 9 Der Herr ist mein Hirte, 
 mir wird nichts mangeln.
 (Psalm 23,1)

C 10 Der Herrgott hat einen Menschen zu  
 sich genommen, dessen Liebe und 
 Hilfsbereitschaft allen fehlen wird. 
 Der Kampf des Lebens ist zu Ende, 
 vorbei ist aller Erdenschmerz. Es ruhen 
 nun die fleißigen Hände, still steht ein 
 gutes Mutterherz.

C 11 Des Menschen Leben währet siebzig 
 Jahre und wenn es hochkommt, sind es
 achtzig Jahre. Was daran köstlich   
 scheint, ist doch vergebliche Mühe.    
 (Psalm 90, 10)

C 12 Du hast gesorgt, Du hast geschafft, bis 
 Dir die Krankheit nahm die Kraft. 
 Schmerzlich war‘s, vor Dir zu stehen, 
 dem Leiden hilflos zuzusehen. Nun   
 ruhe aus in Gottes Hand, ruh‘ in   
 Frieden und hab‘ Dank.

C 13 Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich
 erlöst; ich habe Dich mit Deinem 
 Namen gerufen. Du bist mein.
 (Jes. 43, 1)

C 14 Gott, wir verstehen Deine Wege nicht, 
 aber Du weißt den Weg mit uns.

C 15 Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
 folgen  ein Leben lang, und ich werde 
 bleiben im Hause des Herrn immerdar.
 (Psalm 23, 6)

C 16 Haltet mich nicht auf, denn der Herr  
 hat Gnade zu meiner Reise gegeben.  
 Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. 
 (Mose 24, 5)

Christliche Sprüche und Bibelverse
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C 17 Schlicht und einfach war Dein Leben,  
 treu und fleißig Deine Hand. Alles hast  
 Du uns gegeben, ruhe sanft in Gottes  
 Hand.

C 18 Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 
 an der Welt Ende.    
 (Matth. 28, 20)

C 19 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir.   
 (Psalm 130, 1)

C 20 Sterben in Christus ist Ende allen Leides, 
 ist Vollendung des Lebens, 
 ist Heimgehen zu Gott, 
 ist ewiger Friede.

C 21 All unsere Wege haben ein Ende. Ein  
 frühes oder ein spätes Ziel. Drum falt  
 im größten Schmerz Deine Hände und  
 denk dabei, wie Gott es will.

C 22 Barmherzig und gnädig ist der Herr, 
 geduldig und von großer Güte.    
 (Psalm 103, 8)

C 23 Befiehl dem Herrn Deine Wege und   
 hoffe auf ihn, er wird‘s wohl machen.  
 (Psalm 37, 5)

C 24 Das Sichtbare ist vergangen, was   
 bleibt, ist Erinnerung und Liebe.

C 25 Still und einfach war Dein Leben, lieb  
 und fleißig Deine Hand, Ruhe wird Dir  
 Gott nun geben in einem besseren   
 Heimatland. Und es geschehen Dinge,  
 die wir nicht begreifen können, und wir  
 stehen machtlos und stumm daneben.

C 26 Vater, in Deine Hände empfehle ich   
 meinen Geist. 
 Du hast mich erlöst, Herr, Du treuer   
 Gott.
 (Psalm 31, 6)

C 27 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)

C 28 Wenn meine Kraft wird enden, 
 mein Atem geht schwer aus
 und kann kein Wort mehr sprechen, 
 dann nimm mich, Herr, nach Haus.

C 29 Was ein kurzes oder langes Leben an- 
 geht, halte ich mich ganz an der Hand  
 des Herrn. Ich will keinen Tag mehr   
 oder weniger leben, als im Himmel  
 beschlossen ist.     
 (Papst Johannes XXIII)

C 30 Wie ist das Haus so öd und leer! 
 Du, liebe Mutter, bist nicht mehr, 
 Du reichst uns nimmermehr die Hand, 
 nun ruhe sanft in Gottes Hand.

C 31 Wir wissen aber, dass denen, 
 die Gott lieben, alle Dinge zum 
 Besten dienen.
 (Röm. 8, 28)

C 32 Ich habe den guten Kampf gekämpft,
 ich habe den Lauf vollendet, 
 ich habe den Glauben gehalten.
 (Timotheus)

Christliche Sprüche und Bibelverse



4

  C 33 Ich wäre so gern noch hier geblieben
 mit euch vereint, ihr meine Lieben.
 Doch weil es Gott so haben will, 
 gehe ich fort, ganz leis‘ und still.

C 34 Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!    
 (Hiob 12, 25)

C 35 Und wenn ich wüsste, dass morgen die
 Welt unterginge, so würde ich heute  
 noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
            (Martin Luther zugeschrieben)

C 36  Du hast uns geliebt, Du warst unser 
 Leben, in Freud und in Leid, in 
 Gemeinsamkeit. Du hast uns umsorgt, 
 hast alles gegeben, Deine fleißigen   
 Hände waren immer bereit.
 Nun ruhe in Frieden, wenn unser Herz 
 auch weint, in Gottes Reich sind wir 
 wieder vereint.

C 37. Dona nobis pacem (Gib uns Deinen   
 Frieden)

C 38  Aus Gottes Hand, in Gottes Hand.

C 39 Ich habe Dich je und je geliebt, darum  
 habe ich Dich zu mir gezogen.
 (Jes. 31,3)

C 40 Jesus Christus spricht:
 In der Welt habt ihr Angst; aber seid  
 getrost, ich hab die Welt überwunden.
 (Joh. 16, 33)

C 41 Es sollen wohl Berge weichen und Hü 
 gel hinfallen, aber meine Gnade soll  
 nicht von Dir weichen, spricht der Herr,  
 dein Erbarmer.

C 42 Euch aber, die ihr meinen Namen   
 fürchtet, soll aufgehen die Sonne der  
 Gerechtigkeit und Heil unter ihren  
 Flügeln.         
 (Maleachi 3, 20)

C 43 Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott  
 nahm in seine Hände meine Zeit, mein  
 Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein  
 Triumphieren und Verzagen, das Elend  
 und die Zärtlichkeit.
 (Hans-Dieter Hüsch nach Psalm 126)

C 44 Es kann vor Nacht leicht anders wer  
 den, als es am frühen Morgen war.

C 45 Möge der Weg Dir freundlich entgegen- 
 kommen, der Wind niemals gegen Dich 
 stehen, Sonnenschein Dein Gesicht   
 bräunen, Wärme Dich erfüllen.   
 Der Regen möge Deine Felder   
 tränken, und bis wir uns wiedersehen,  
 habe Gott Dich schützend in seiner   
 großen Hand.
 (Irischer Reisesegen)

C 46 Als Gott sah, das die Straße zu lang,  
 die Hügel zu steil, das Atmen zu   
 schwer wurden, legte er seinen Arm 
 um ihn und sprach: 
 „Der Friede sei Dein.“

C 47 Unser Glaube an Gott bestimmt, wie  
 wir mit unseren zerbrochenen Träumen  
 fertig werden. Er gibt uns die Über- 
 zeugung, dass jenseits des zeitlichen  
 Lebens das ewige Leben herrscht.
 (Martin Luther King)

C 48 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,   
 Liebe, diese Drei; doch am Größten   
 unter ihnen ist die Liebe. 
 (1. Korinther13,13)

Christliche Sprüche und Bibelverse
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C 49 Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, 
 und vertrauen auf sie. Gott ist Liebe, und wer in 
 der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
 (1. Johannes 4, 16)

C 50 So nimm denn meine Hände und führe mich 
 bis an mein selig Ende und ewiglich.
 (Juliane Hausmann)

C 51 Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende 
 eines mühsam gewordenen Weges.
 (Franz von Assisi)

C 52 Gott suchen ist das Leben,
 Gott finden ist das Sterben,
 Gott besitzen ist die Ewigkeit.
 (Franz von Sales)

C 53 Die Zeit, Gott zu suchen, ist das Leben.
 Die Zeit, Gott zu finden, ist der Tod.
 Die Zeit, Gott zu besitzen, ist die Ewigkeit.
 (Franz von Sales)

C 54 Auferstehung ist unser Glaube,
 Wiedersehen unsere Hoffnung,
 Gedenken unsere Liebe.
 (Aurel Augustinus)

C 55 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
 mangeln. Er weidet mich auf einer grünen 
 Aue und führet mich zum frischen Wasser.
 (Psalm 23)

C 56 Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend 
 werden und der Tag hat sich geneigt. 
 (Lukas 24,29)

Christliche Sprüche und Bibelverse
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W 1 Der Tod kann auch Erlösung sein.

W 2 Der Tod war Erlösung.

W 3 Irgendwann heißt es damit umgehen,
 ihn aushalten, annehmen, diesen Ab- 
 schied, diesen Schmerz des Sterbens.

W 4 Es ist so schwer, wenn sich der Mutter  
 Augen schließen. Zwei Hände ruh‘n,  
 die stets so treu geschafft.

W 5 Du, liebe Mutter, bist nicht mehr, dein  
 Platz in unserem Haus ist leer, zerrissen  
 ist das schöne Band, Du reichst uns   
 nimmermehr die Hand.

W 6 Du warst so treu und herzensgut und 
 musstest doch so Schweres leiden. 
 Doch jetzt ist Friede, Acht und Ruh‘ so
 schmerzlich wie das Scheiden.

W 7 Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren  
 Herzen. Habe ich dort eine Bleibe ge- 
 funden, lebe ich in euch weiter.

W 8 Wie schmerzlich war‘s vor Dir zu steh‘n  
 und Deinem Leiden zuzuseh‘n. 
 Schlaf‘ nun in Frieden, ruhe sanft und  
 hab für alles vielen Dank.

W 9 Wir wollen Dir die Ruhe gönnen, ist   
 auch voll Trauer unser Herz, Dich leiden  
 sehen und nicht helfen können, das   
 war für uns der größte Schmerz.

W 10 Wir wollen nicht trauern, dass wir sie  
 verloren haben, sondern dankbar sein  
 dafür, dass wir sie gehabt haben.

W 11 Wohl dem Menschen, wenn er gelernt  
 hat das zu ertragen, was er nicht  
 ändern kann, und preiszugeben mit 
  Würde, was er nicht retten kann.

W 12 In Deinem Leben warst Du für uns wie  
 eine blühende Blume, die auch nach  
 Deinem Tode nie für uns verwelken   
 wird.
  
W 13 Je schöner und voller die Erinnerung, 
 desto schwerer ist die Trennung.
 Aber die Dankbarkeit verwandelt die  
 Erinnerung in eine stille Freude. Man  
 trägt das vergangene Schöne nicht wie  
 einen Stachel, sondern wie ein kost- 
 bares Geschenk in sich.      
 (Dieterich Bonhoeffer)

W 14 Und meine Seele spannte weit ihre   
 Flügel aus, flog durch die stillen Lande,  
 als flöge sie nach Haus.   
 (Joseph von Eichendorff)

W 15 Ein erfülltes, erfolgreiches Leben ist   
 beendet.

W 16 Und immer sind da Spuren Deines  
 Lebens; Gedanken, Bilder, Augenblicke  
 und Gefühle. Sie werden uns stets an  
 Dich erinnern. (Sie werden uns immer  
 liebevoll an Dich erinnern)

W 17 Warum?

W 18 Was Du für uns gewesen, 
 das wissen wir allein. 
 Hab‘ Dank für Deine Liebe, 
 Du wirst uns unvergessen sein.

Weltliche Sprüche
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W 19 Was ich getan in meinem Leben, ich tat  
 es nur für euch, was ich gekonnt, hab‘  
 ich gegeben, als Dank bleibt einig   
 unter Euch.

W 20 Weinet nicht, ich hab‘ es überwunden,  
 bin befreit von meiner Qual. 
 Doch lasst mich in stillen Stunden bei  
 Euch sein so manches Mal.

W 21 Endlich kommt er leise, nimmt uns bei  
 der Hand, führt uns von der Reise heim  
 ins Vaterland.

W 22 Er ist nun frei, und unsere Tränen  
 wünschen ihm Glück.
 (Goethe)

W 23 Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,  
 das eine Blatt, man merkt es kaum,   
 denn eines ist ja keines. Doch dieses  
 eine Blatt allein war Teil von unserem  
 Leben. Erscheint uns dieses Blatt auch  
 klein, es wird kein gleiches geben.

W 24 So wie ein Blatt vom Himmel fällt, ganz  
 still, so ging ein Mensch von dieser   
 Welt, ganz still.

W 25 Es wird aussehen, als wäre ich tot. Und  
 wenn Du Dich getröstet hast, wirst Du  
 froh sein, mich gekannt zu haben. 
 Du wirst immer mein Freund sein.
 (Antoine de Saint - Exupéry)

W 26 Gekämpft, gehofft und doch verloren.  
 Nun ruhe sanft, Du gutes Herz, Dich  
 leiden sehen und nicht helfen können  
 war unser allergrößter Schmerz.

W 27 Nun hab‘ ich es überwunden, doch   
 lasst mich bei euch sein in stillen   
 Stunden. Was ich getan im Leben, ich  
 tat es gern für euch. Was ich gekonnt,  
 hab‘ ich gegeben. Als Dank bleibt einig  
 unter euch.

W 28 Reich an Arbeit war Dein Leben, nie- 
 mals dachtest Du an Dich, Deinen 
 Lieben galt Dein Streben, vergessen  
 werden wir Dich nicht.

W 29 Ruhe sanft und schlaf‘ in Frieden, hab‘  
 vielen Dank für Deine Müh‘, wenn Du  
 auch bist von uns geschieden, in 
 unseren Herzen stirbst Du nie.

W 30 Schlicht und einfach war Dein Leben,  
 lieb und fleißig Deine Hand. Ruhe ist  
 Dir nun gegeben, schlafe wohl und   
 habe Dank.

W 31  Dein ganzes Leben war nur Schaffen,  
 war´st immer hilfsbereit. So ruhe sanft  
 und schlaf‘ in Frieden. Hab‘ tausend  
 Dank für Deine Müh‘, in unserem 
 Herzen stirbst Du nie.

W 32 Wenn die Kraft zu Ende geht, 
 ist Erlösung Gnade.

W 33 Als die Kraft zu Ende ging, war‘s kein 
 Sterben, war‘s Erlösung.

W 34 Gekämpft, gehofft und doch verloren. 
 Sie wird uns sehr fehlen.

Weltliche Sprüche
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W 35 Denk Dir ein weites Meer. Ein Segel- 
 schiff setzt seine weißen Segel und   
 gleitet hinaus in die offene See.   
 Du siehst, wie es kleiner und kleiner   
 wird. Wo Wasser und Himmel sich 
 treffen, verschwindet es. Da sagt  
 jemand: „Nun ist es gegangen.“ 
 Ein anderer sagt: „es kommt.“
 Der Tod ist ein Horizont, und ein  
 Horizont ist nichts anderes als die   
 Grenze unseres Sehens. Wenn wir um  
 einen Menschen trauern, freut sich ein  
 anderer, ihn hinter der Grenze wieder 
 zusehen.

W 36 Wir gingen zusammen im Sonnen-  
 schein und gingen durch Sturm und 
 Regen, doch niemals ging einer von  
 uns allein auf all unseren Lebenswegen.

W 37 Glücklich sind wir zwei gegangen 
 immer gleichen Schritt‘s, was Du vom  
 Schicksal hast empfangen, ich empfand  
 es mit. Doch nun heißt es Abschied   
 nehmen und mir wird so bang, jeder  
 muss allein gehen seinen letzten Gang.

W 38 Dein ganzes Leben war nur Schaffen,  
 war`st immer hilfsbereit. Du konntest  
 bessere Tage haben, doch dazu nahmst  
 Du Dir nie Zeit. So ruhe sanft und   
 schlaf‘ in Frieden. Hab‘ tausend Dank  
 für deine Müh‘, in unserem Herzen   
 stirbst Du nie.

W 39 Du warst im Leben so bescheiden, viel  
 Müh‘ und Arbeit kanntest Du, mit allem  
 warst Du stets zufrieden, nun schlafe  
 sanft in ewiger Ruh‘.

W 40 Stärker als der Tod ist die Liebe.

W 41 Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit  
 der Freude, eine Zeit der Stille, eine  
 Zeit des Schmerzes, der Trauer und   
 eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

W 42 Das einzig Wichtige im Leben sind die 
 Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, 
 wenn wir weggehen.    
 (Albert Schweitzer)

W 43  Das Zeichen unserer Welt ist die 
 Vergänglichkeit. Keiner kann haben   
 und halten, was er hat. Alles bleibt ein  
 Kommen und Gehen, ein Nehmen und  
 Loslassen, ein Finden und Verlieren.

W 44 Du siehst den Garten nicht mehr grünen  
 in dem Du einst so froh geschafft. 
 Siehst deine Blumen nicht mehr blühen,  
 weil Dir Dein Leiden nahm die Kraft.

W 45 Aus dem Leben bist Du uns genommen,  
 aber nicht aus unseren Herzen.

W 46 Du warst so jung,
 Du starbst so früh,
 vergessen werden wir Dich nie.

W 47 Dankbarkeit für die Zeit, 
 die wir gemeinsam verbringen durften, 
 prägt unser Gedenken.

W 48 Eines Morgens wachst Du nicht mehr  
 auf,die Vögel aber singen, wie sie 
 gestern sangen. Nichts ändert diesen  
 neuen Tagesablauf. Nur Du bist fortge- 
 gangen. Du bist nun frei und unsere  
 Tränen wünschen Dir Glück.
 (Johann W. von Goethe)

Weltliche Sprüche
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W 49 Ach wäre es doch nur ein Traum und  
 ich könnte wieder erwachen...
 Ihr würdet zu mir rüberschau´n, und wir 
 würden morgens wieder lachen.
 Gingt Ihr noch einmal durch den 
 Garten mit schnellem Gang, ich würde  
 auf Euch warten, stundenlang...

W 50 Weinet nicht an meinem Grabe,  
 wenn Ihr traget mich zur Ruh.
 Denkt, was ich gelitten habe, 
 bevor ich schloss die Augen zu.

W 51 Einschlafen dürfen, wenn man müde  
 ist, und die Last fallen lassen, 
 die man lange getragen hat,
 ist eine wunderbare Sache.
 (Hermann Hesse)

W 52 Freud und Leid reichen einander die  
 Hand manche Tage sind schwarz und  
 voller Trübsal, und sie können kommen, 
 wenn man es am wenigsten erwartet.               
 (Astrid Lindgren)   
                        
W 53 Wohl dem Menschen, wenn er gelernt  
 hat das zu ertragen, was er nicht
 ändern kann, und preiszugeben mit 
 Würde, was er nicht retten kann.

W 54 Wer einen Fluss überquert
 muss die eine Seite verlassen.
 (Mahatma Gandhi)

W 55 Auf dem Grab liegen Blumen. 
 Auf dem Herzen liegt die Trauer. 
 Im Glauben ruht die Hoffnung. 
 Und in der Hoffnung ruht neues Leben.

W 56 Ganz weit draußen, am Ende des 
 Regenbogens, werden wir uns 
 wieder sehen.

W 57 Und wenn Du Dich getröstet hast,
 wirst Du froh sein, mich gekannt zu   
 haben. Du wirst immer mein Freund  
 sein. (Antoine de Saint-Exupéry)

W 58 Man lebt zweimal;
 das erste Mal in Wirklichkeit,
 das zweite Mal in Erinnerung.
 (Honorè de Balzac)

W 59 Wir sind vom gleichen Stoff, aus dem  
 die Träume sind und unser kurzes 
 Leben ist eingebettet in einen langen  
 Schlaf.
 (William Shakespeare)

W 60 Ihr, die ihr mich so geliebt habt, seht  
 nicht auf das Leben, das ich beendet  
 habe, sondern auf das, welches ich   
 beginne.
 (Aurelius Augustinus)

W 61 Leuchtende Tage.
 Nicht weinen, dass sie vorüber.
 Lächeln, dass sie gewesen!
 (Konfuzius)

W 62 Das schönste Denkmal, das ein Mensch 
 bekommen kann, steht in den Herzen 
 der Mitmenschen.
 (Albert Schweizer)

W 63 Keiner geht von uns - er geht nur vor 
 aus!

W 64 Die Zeit heilt nicht alle Wunden,
 sie lehrt uns nur mit dem Unbe-
 greiflichen zu leben.

Weltliche Sprüche
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W 65 Sie ist nun frei und unsere Tränen 
 wünschen ihr Glück.
 (Joh. Wolfgang v. Goethe)

W 66 Diejenigen, die gehen, fühlen nicht den 
 Schmerz des Abschieds. 
 Der Zurückbleibende leidet.
 (Henry Wadsford Longfellow)

W 67 Heimat ist kein Ort.
 Heimat ist ein Gefühl.

W 68 Niemand den man wirklich liebt, 
 ist jemals tot.
 (Ernest Hemingway)

W 69 Trennung ist wohl der Tod zu nennen,
 denn wer weiß, wohin wir geh´n. Tod  
 ist nur ein kurzes Trennen auf ein 
 baldiges Wiedersehen.
 ( J. v. Eichendorff)

W 70 Immer enger, leise, leise ziehen sich die 
 Lebenskreise, schwindet hin, was prahlt  
 und prunkt, schwindet Hoffen, Hassen,  
 Lieben und ist nichts in Sicht geblieben  
 als der letzte dunkle Punkt.
 (Theodor Fontane)

W 71 Ich kam, ich weiss nicht woher,
 Ich bin, ich weiss nicht wer,
 Ich leb, ich weiss nicht wie lang,
 Ich sterb und weiss nicht wann,
 Ich fahr, ich weiss nicht wohin,
 Mich wunderts, dass ich fröhlich bin.
 (Martin von Biberach)

W 72 Einen Weisen seh ich stehen,
 unverrückt vor meinem Blick;
 eine Straße muss ich gehen,
 die noch keiner ging zurück.
 (Wilhelm Müller)

W 73 Verstehen kann man das Leben nur 
 rückwärts, leben muss man es vorwärts.
 (Sören Kierkegaard)

W 74 Es ist schwer, einen geliebten Men-  
 schen zu verlieren, aber es tut gut zu  
 wissen, wie viele Menschen ihn   
 geschätzt haben.

W 75 Menschen, die man liebte, sind wie   
 Sterne, sie leuchten lange nach ihrem  
 Verlöschen.

W 76 Ich gehe zu denen, die mich liebten
 und warte auf die, die mich lieben.

W 77 Glücklich sind wir zwei gegangen, 
 immer mit dem gleichen Schritt, was  
 du vom Schicksal hast empfangen, ich  
 empfing es mit.
 Doch nun heißt es Abschied nehmen  
 und mir wird so bang, jeder muss 
 alleine gehen, seinen letzten Gang.

W 78 Liebe – warst Du
 Treue – warst Du
 Güte – warst Du
 Alles – warst Du für mich.

W 79 Alles war so selbstverständlich, dass  
 wir miteinander sprachen, gemeinsam 
 nachdachten, zusammen lachten. Alles  
 war so selbstverständlich, nur das Ende  
 nicht.

Weltliche Sprüche
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W 80 Auf einmal bist Du nicht mehr da und  
 keiner kann´s verstehen. Im Herzen bist  
 Du uns ganz nah, bei jedem Schritt den  
 wir jetzt gehen. Nun Ruhe sanft und  
 geh´ in Frieden, denk immer dran, dass  
 wir Dich lieben.

W 81 Ich bin durch deine Liebe im Lot. Weil  
 Du mich liebst, gibst Du mir Kraft und  
 Halt. Die Liebe, die ich fühl, fühl ich  
 bis zu meinem Tod, und in meinen   
 Träumen werden wir zusammen alt. Die  
 Liebe ist ein Wunder, sieh nur, was sie  
 tut, alles geht mit Dir nur, denn Du bist  
 meine Ebbe und Flut.
             (Hermann van Veen)

W 82a Leise kam der Tod zu ihr, trat an ihre  
 Seite, schaute still und ernst sie an,   
 blickte dann ins Weite. Leise nahm er  
 ihre Hand, ist mit ihr geschritten, ließ  
 sie niemals wieder los, sie hat zu viel  
 gelitten.

W 82b Leise kam der Tod zu ihm, trat an seine  
 Seite, schaute still und ernst ihn an,   
 blickte dann ins Weite. Leise nahm er  
 seine Hand, ist mit ihm geschritten, ließ  
 ihn niemals wieder los, er hat zu viel  
 gelitten.

W 83 Wie kann ein Jahr so schnell vergehen,  
 seh’ Dich noch immer vor mir stehen.  
 Ich kann es einfach noch nicht fassen,  
 dass Du mich so früh hast verlassen.  
 Traurig steh’ ich und alleine, oft an   
 deinem stillen Grab, niemand kann mir  
 jemals geben, was ich an Dir verloren  
 hab.

W 84 Lass Dich fallen in Deiner Trauer und  
 schäme Dich nicht Deiner Tränen.  
 Weine um vergangenes Glück aber   
 öffne Dein Herz für all die Liebe, die  
 Dir gegeben wird.

W 85 born to die

W 86  Lass los, mein Freund und sorge Dich
 nicht. Ich werde da sein, für die, die Du
 liebst. Jeder kurze Moment und 
 Augenblick, ich halte ihn in Ehren, 
 ganz egal, wo Du bist. 
 Ein ganzes Leben zieht vorbei, ich bin  
 stolz auf unsere Zeit 
 So wie Du warst, bleibst du hier
 So wie Du warst, bist du immer bei mir
 So wie Du warst, erzählt die Zeit
 So wie Du warst, bleibt so viel von dir hier 
 Lass los, mein Freund, und sorge Dich  
 nicht. Ich werde da sein für die, 
 die Du liebst.
 (Unheilig)

W 87 Du hast jeden Raum
 mit Sonne geflutet
 hast jeden Verdruss
 ins Gegenteil verkehrt.
 (Herbert Grönemeyer)

W 88 Uns allen ist die Zeit zu gehen bestimmt.
 Wie ein Blatt getragen vom Wind geht‘s 
  zum Ursprung zurück als Kind. 
 Wenn das Blut in deinen Adern gefriert.
 Wie dein Herz aufhört zu schlagen und  
 du rauf zu den Engeln fliegst. Dann   
 habe keine Angst und lass dich einfach  
 tragen. Weil es gibt etwas nach dem  
 Leben, du wirst schon sehen.
 (Andreas Gabalie)

Weltliche Sprüche
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EV 1 Wir nehmen Abschied von meiner 
 lieben Frau, unserer herzensgute 
 Mutter, Schwiegermutter Oma,   
 Schwester, Schwägerin und Tante.

EV 2 Schweren Herzens, aber dankbar für  
 die gemeinsame Zeit, müssen wir Ab- 
 schied nehmen von meinem geliebten  
 Mann, unserem fürsorglichen Vater,   
 Schwiegervater, meinem lieben   
 Opa, Bruder, Schwager und Onkel

EV 3 Wir trauern um

EV 4 In Liebe und Dankbarkeit nehmen 
 wir Abschied von

EV 5 Plötzlich und unerwartet entschlief

EV 6 In stiller Trauer nehmen wir Abschied  
 von 

EV 7 Im Glauben an Gott und auf die Für-  
 bitte der Gottesmutter vertrauend,   
 ging heute meine Schwester, unsere  
 Schwägerin und Cousine von uns.

EV 8 Gott, der Herr, hat ... in sein Reich  
 gerufen.

EV 9 Heute starb nach langer, schwerer   
 Krankheit

EV 10 Für uns alle unfassbar starb heute

EV 11 Nach einem erfüllten, arbeitsreichen  
 Leben nahm Gott der Herr

EV 12 Ein arbeitsreiches und erfülltes Leben 
 ging zu Ende.

EV 13 Ein wunderbarer Mensch und eine  
 große Persönlichkeit ist von uns ge-  
 gangen.

EV 14 Trauernd, aber voller schöner Er-
 innerungen, nehmen wir Abschied von

EV 15 Wir haben den Mittelpunkt unserer   
 Familie verloren.

EV 16 Im gesegneten Alter von ... Jahren ist  
 meine geliebte Frau, unsere liebe 
 Mutter, Oma, Uroma und Schwester  
 nach einem schweren, arbeitsreichen  
 und erfüllten Leben ruhig entschlafen.

EV 17 Nach langem Kampf und doch so   
 plötzlich entschlief...

EV 18 Sein Leben war geprägt von Liebe und 
 Fürsorge für seine Familie

EV 19 Nach einem langen Leiden wurde   
 heute unsere liebe Mutti und Omi   
 erlöst.

EV 20 Nach langer, schwerer und mit viel   
 Geduld ertragener Krankheit entschlief

EV 21 Heute entschlief sanft unser lieber   
 Vater, Schwiegervater und Opa

EV 22 Wer sie gekannt hat, weiß was wir   
 verloren haben.

EV 23 Für uns alle noch unfassbar haben wir  
 heute unsern lieben Papa durch einen  
 tragischen Verkehrsunfall verloren.

EV 24 In Liebe und Dankbarkeit haben wir   
 Abschied genommen.

EV 25 Warum?

Einleitungen zum Verstorbenen
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EA 1 Abschied in Dankbarkeit

EA 2 Als letzten Gruß

EA 3 Auf Wiedersehen

EA 4 Danke

EA 5 Danke, dass es Dich gab

EA 6 Danke für die Freundschaft

EA 7 Danke für die schöne Zeit

EA 8 Den Augen fern, dem Herzen ewig nah

EA 9 Du fehlst

EA 10 Du wirst immer bei uns sein

EA 11 Ein letzter Gruß

EA 12 Ein lieber letzter Gruß

EA 13 Ein Mensch geht - und die Welt ist leer

EA 14 Einem lieben Freund

EA 15 Engel öffnen Dir das Tor zum Licht

EA 16 Entsetzlich unersetzlich

EA 17 Es tut so weh

EA 18 Geliebt und unvergessen

EA 19 Gott behüte Dich

EA 20 Hab‘ Dank für Deine Liebe

EA 21 Ich liebe dich

EA 22 In Dankbarkeit

EA 23 In ewiger Verbundenheit

EA 24 In Freundschaft

EA 25 In Liebe und Dankbarkeit

EA 26 In lieber Erinnerung

EA 27 In unserem Kleeblatt fehlt jetzt ein Blatt

EA 28 In stillem Gedenken

EA 29 In tiefer Trauer

EA 30 Ja, gewiss, wir sehen uns wieder

EA 31 Kein Abschied für immer

EA 32 Letzte Grüße

EA 33 Möge ein Engel Dich immer begleiten

EA 34 Niemals geht man so ganz

EA 35 Ohne Dich wird alles anders sein

EA 36 Papa, wir behalten Dich lieb

EA 37 Tschüss Oma

EA 38 Unser Engel hat jetzt Ihre Flügel

EA 39 Unsere Herzen trauern

EA 40 Wir nehmen Abschied

EA 41 Wir sind traurig

EA 42 Wir trauern um Dich

EA 43 Wir werden Dich nie vergessen

EA 44 Wir werden Dich vermissen

EA 45 Zum Abschied

EA 46 Zum Gedenken

Einleitungen für Angehörige und Schleifentexte 
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EX 1 Die Trauerfeier mit anschließender 
 Beisetzung findet am Freitag, dem 
 20. März 2022, um 14.00 Uhr in der 
 Friedhofskapelle Pattensen statt.

EX 2 Wir verabschieden uns mit einer Trauer- 
 feier am Freitag, dem 20. März 2022,  
 um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle  
 des Waldfriedhofes Winsen (Luhe).

EX 3 Wir verabschieden uns von ______ mit  
 einer Trauerfeier am Freitag, dem 20.  
 März 2022, um 14.00 Uhr in der Fried- 
 hofskapelle des Waldfriedhofes Winsen  
 (Luhe).

EX 4 Das Requiem findet am Freitag, dem  
 20. März 2022, um 9.00 Uhr in der   
 kath. Kirche „Guter Hirt“ in Winsen   
 (Luhe) statt. Die Beisetzung erfolgt im  
 Anschluss auf dem Waldfriedhof   
 Winsen (Luhe).

EX 5 Anstelle freundlich zugedachter Blumen  
 und Kränze bitten wir am Eingang der  
 Kapelle um eine Spende für die Palliativ- 
 station des Kreiskrankenhauses Winsen  
 (Luhe).

EX 6 Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem 
 späteren Zeitpunkt.

EX 7 Wir haben in aller Stille Abschied   
 genommen.

EX 8 Die Beisetzung hat im engsten   
 Familienkreis stattgefunden.

EX 9 Die Beisetzung hat im Familien-  
 und Freundeskreis stattgefunden.

EX 10 Auf Wunsch des/der Verstorbenen hat  
 die Beisetzung im engsten Familien-  
 kreis stattgefunden.

EX 11 Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem 
 späteren Zeitpunkt auf See / im Fried- 
 wald.

EX 12 Anschließend erfolgt die Überführung 
 zur Einäscherung.

EX 13 Traueranschrift:  Familie .......

EX 14 Kondolenzschreiben senden Sie bitte an:
 Bestattungsinstitut Richard Meyer 
 * (Name des Verstorbenen) 
 Lüneburger Straße 39  * 21423 Winsen  
 (Luhe) 

EX 15 Kondolenzschreiben senden Sie bitte an:
 Bestattungsinstitut Richard Meyer /   
 Gerhard Lohmann 
 * (Name des Verstorbenen) 
 Bahnhofstraße 30  * 21441 Garstedt

Exequien (Trauerfeier)



15

Beispieltexte für Trauerdank

Nachdem wir uns nun mit dem Unabänderlichen haben abfinden müssen,  
ist es uns ein Herzensbedürfnis, all denen Dank zu sagen die uns über den  

Verlust unseres geliebten 

Name einsetzen

hinweggeholfen haben.

Unser Dank gilt seinen vielen Freunden und Bekannten, die in der Stunde  
des Abschieds bei ihm/ihr waren und denen, die uns in vielfältiger Form  

ihr Mitgefühl und ihre Hilfe angetragen haben.

Besonderen Dank auch dem Bestattungshaus Richard Meyer und dem 
Redner Herrn Name, welcher mit viel Einfühlungsvermögen die Trauer- 
feierlichkeiten zu einem würdigen Abschluss eines kurzen, aber erfüllten  

Lebens gestalteten.

Danke
für eine stille Umarmung wenn die Worte fehlten;
für das tröstende Wort, gesprochen oder geschrieben;
für einen Händedruck, in dieser schweren Zeit;
für alle Zeichen der Verbundenheit und Freundschaft;
für Blumengrüße und großzügige Spenden (falls Spendenkonten angegeben 
evt. auch Name des Vereins etc;)
für das ehrenvolle Geleit unseres lieben Entschlafenen auf 
seinem letzten Weg zur ewigen Ruhestätte.

Wir möchten uns für all die tröstenden Worte und Beileidsbekundungen be- 
danken. Uns ist es ein großer Trost zu wissen, wie geschätzt meine geliebte  
Ehefrau, unsere Mutter, Groß- und Urgroßmutter war. Dankbar schauen wir  
auf die vergangenen Jahre zurück, die von Liebe, Zuneigung und Harmonie 
geprägt waren. Wir hatten das Glück sie zu kennen, von ihr zu lernen und mit  
ihr lachen zu können. In unseren Herzen lebt sie weiter. 
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Herzlichen Dank,

für die tröstenden Worte, gesprochen und geschrieben, für den Händedruck und die 
Umarmung, wenn die Worte fehlten. Für alle Zeichen der Liebe, Freundschaft und 
Verbundenheit, für Blumen, Kränze und Geldspenden sowie für das letzte Geleit zur 
Trauerfeier.

Insbesondere wurde mir aus Briefen und Gesprächen noch einmal deutlich, welche 
Wertschätzung mein Mann genoss. Dies ist für mich ein großer Trost. 

Besonders danke ich
Herrn Pastor XY für seine einfühlsamen Worte sowie dem Bestattungsinstitut  
Gerhard Lohmann für die Begleitung in dieser schweren Zeit. Ein Dank an den  
an die Freiwillige Feuerwehr Garstedt für das ehrenvolle letzte Geleit.

Wir haben von unserem geliebten Name Abschied nehmen müssen und ein 
ganzes Dorf und viele, viele andere Menschen trauern mit uns.

Wir sind überwältigt von so viel Anteilnahme, Fürsorge, Achtung und Liebe,  
die Name und auch uns in den letzten Monaten entgegengebracht wurde.

DANKE unserer Familie, unseren Freunden für die seelische Unterstützung
    in dieser schweren Zeit.
DANKE auch an Dr. Name und seinem Team.
DANKE den Feuerwehren, dem Blasorchester, Pastor Name und 
             dem Bestattungsinstitut Richard Meyer für die emotionale Trauerfeier.

DANKE an ALLE für jede Umarmung, jedes Gespräch, jeden Brief und Blumen-
schmuck. Wir wissen, wir sind nicht allein! 
Die Trauer bleibt und doch geht es weiter - mit Name  in unser aller Herzen!
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Herzlichen Dank
allen, welche ihm im Leben ihre Zuneigung und Freundschaft schenkten,
ihm Achtung und Wertschätzung entgegenbrachten, ihm auch am Ende 
seines Lebensweges zur Seite standen, ihm im Tode auf vielfältige Weise 
die Ehre erwiesen und uns ihre Anteilnahme und Verbundenheit erfahren 
ließen.

Wir haben von unserem geliebten Name Abschied nehmen müssen und viele  
andere Menschen trauern mit uns. Wir sind überwältigt von so viel Anteil-
nahme, Fürsorge, Achtung und Liebe, die Name und auch uns in den letzten 
Monaten entgegengebracht wurde.

DANKE unserer Familie, unseren Freunden für die seelische Unterstützung 
in dieser schweren Zeit.
DANKE auch an Dr. Name und seinem Team.
DANKE den Feuerwehren, dem Blasorchester, Pastor Name und dem 
Bestattungsinstitut Richard Meyer für die emotionale Trauerfeier.

DANKE an ALLE für jede Umarmung, jedes Gespräch, jeden Brief und  
wBlumenschmuck.Wir wissen, wir sind nicht allein! 

Die Trauer bleibt und doch geht es weiter - mit Name  in unser aller Herzen!

Danke.  

Für die überwältigende Anteilnahme sagen wir euch herzlichen Dank.

Ihr habt mit Name gelacht und euch gefreut, als er noch lebte.
Ihr habt mit uns geweint und uns getröstet, als er plötzlich nicht mehr da war.
Ihr habt ihn auf seinem letzten Weg begleitet und uns mit Blumen, Geldspenden, 
lieben Worten und Umarmungen Anteil bekundet und gezeigt, dass ihr ihn 
gemocht habt.

Die Spende für das Hospiz ist mit großer Freude angenommen worden. - Danke!



18

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen 
von meiner geliebten Frau, unserer lieben  
Mutter und Großmutter.

Danke für die vielen Umarmungen, 
für den Trost  und  die herzlichen Worte.

Danke für das Blütenmeer. Besonderen Dank 
richten wir an Herrn Pastor XY, der uns mit sehr 
viel Einfühlungsvermögen durch die schwere  
Zeit geführt hat.

Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Verwandten, Freunden 
und Bekannten bedanken, die meine liebe Mutter und unsere her-
zensgute Oma auf ihrem letzten Weg begleiteten und durch Wort  
und Schrift, durch Kränze, Blumengrüße und Geldgeschenke für  
späteren Grabschmuck ihre liebevolle Anteilnahme zeigten.

Für die überwältigende Anteilnahme zur Trauerfeier von meinem 
„Name“, unserem Vater und Opa sagen wir allen Verwandten,  
Freunden, den Weggefährten von nah und fern, für die vielen  
Briefe, Blumen und Geldspenden unser herzlichstes Dankeschön.

Ganz besonders möchten wir uns bei Pastor „Name“ sowie den  
Trägern bedanken.

Beispiele für Trauerdank
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Beispiel:
Grafikelemente 

Sie können uns gerne auch eigene Grafiken, 
Bilder oder auch ein selbstgemalte Zeichnung 
übermitteln. Wir können folgende digitale 
Dateiformate verwenden: PDF, JPG, PNG. 
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