207
Du hast in Deinem ganzen Leben,
das Beste nur für uns gegeben,
allle Sorgen, alles Last,
wie still Du sie getragen hast.
Nun hast Du Ruhe, bist ohne Schmerz,
schlaf wohl, Du gutes Mutterherz.

242
Ihr habt jetzt zwar Trauer,
aber ich werde euch wiedersehen,
und euer Herz wird sich freuen,
und eure Freude wird niemand
von euch nehmen.
(Joh. 16,22)
-----------Wer so geschafft, wie Du im Leben,
und wer so treu erfüllte seine Pflicht,
dem wird auch Gott das Höchste geben,
und wir vergessen deiner nicht.
-----------Du hast uns viel bedeutet im Leben,
möge Gott Dir
ewigen Frieden schenken.

210
Sonnige,
leuchtende Tage,
nicht weinen,
dass sie vergangen,
lächeln,
weil sie gewesen.

469
Fürchte Dich nicht,
denn ich habe Dich ausgelöst,
ich habe Dich bei Deinem Namen
gerufen,
Du gehörst mir.

209
Das Letzte
heißt nicht Tod,
sonder
Auferstehung.
Der Herr umschließe
Dich mit dem Mantel
der Liebe,
auf das Du bei ihm
und in ihm
geborgen bist.

470
Ein gutes herz hat aufgehört
zu schlagen,
und wollte doch so gern
noch bei uns sein.
Gott hilft uns
diesen Schmerz zu ertragen,
denn ohne SIE/IHN
wird vieles anders sein.

208
Stets bescheiden, hilfsbereit,
so hat Dich jeder gekannt,
Friede sei Dir nun gegeben,
ruhe sanft und habe Dank.

302
"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.
Du allein wirst Sterne haben,
die lachen können."
Und er lachte wieder.
"Und wenn Du Dich getröstet hast
(man tröstet sich immer),
wirst Du froh sein,
mich gekannt zu haben."
(aus: Der kleine Prinz, Antoine de Saint
Exupéry)

314
Ich werde die wiedersehen,
die ich auf Erden geliebt habe,
und jene erwarten,
die mich lieben.
Antoine de Saint-Exupéry

313
Wenn man einen Menschen verliert,
den man geliebt hat,
dann stirbt ein Stück seines eigenen
Lebens mit ihm.
Aber wenn man sich etwas von dem
bewahrt,
dass sich einem durch ihn an innerem
Reichtum erschlossen hat,
wird er in einem gegenwärtig
und durch einen selber hindurch
auch in Zukunft lebendig sein.

315
Ein guter, edler Mensch,
der mit uns gelebt,
kann uns nicht genommen werden,
er lässt eine leuchtende Spur zurück,
gleich jenen erloschenen Sternen,
deren Bild noch nach Jahrhunderten
die Erdbewohner sehen.
Thomas Carlyle

316
Auf einmal bist Du nicht mehr da,
und keiner kann´s verstehen.
Im Herzen bleibst Du uns ganz nah,
bei jedem Schritt, den wir nun gehen.
Nun ruhe sanft und geh in Frieden,
denk immer dran,
dass wir Dich lieben.

317
Wo Worte fehlen
das Unbeschreibliche
zu beschreiben,
wo die Augen versagen
das Unabwendbare zu sehen,
wo die Hände das Unbegreifliche
nicht fassen können,
bleibt einzig die Gewissheit,
dass Du in unseren Herzen
weiterleben wirst.

304
Da ist ein Land der Lebenden
und da ist ein Land der Toten.
Die Brücke zwischen ihnen
ist die Liebe.
Das einzig Bleibende,
der einzige Sinn.

306
Ganz still und leise, ohne ein Wort,
gingst Du von Deinen Lieben fort.
Hab tausend Dank für Deine Müh´,
vergessen werden wir Dich nie.

(Thornton Wilder)

307
Wenn man einen geliebten
Menschen verliert,
gewinnt man einen
Schutzengel dazu.

308
Nur wenige Menschen
sind wirklich lebendig
und die, die es sind sterben nie.
Es zählt nicht,
dass sie nicht mehr da sind.
Niemand, den man wirklich liebt,
ist jemals tot.
Ernest Hemingway

309
Ich bin nicht tot,
ich tausche nur die Räume,
ich leb in Euch und geh
durch Eure Träume.
Michelangelo Buonarroti

311
Dein gutes Herz
hat aufgehört zu schlagen.
Du wolltest noch so gerne
bei uns sein.
Schwer ist es, diesen Schmerz
zu ertragen,
denn ohne Dich wird vieles
anders sein.

310
Eine Stimme,
die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch,
der immer da war, ist nicht mehr.
Was bleibt,
sind glückliche Erinnerungen,
die uns niemand nehmen kann.

312
Alles kann der Mensch vergessen,
ob es leicht war oder schwer,
doch ein Herz, das man geliebt hat,
das vergisst man nimmer mehr.

222
Nicht nur trauern wollen wir,
dass wir SIE/IHN verloren,
sondern dankbar sein,
dass wir SIE/IHN gehabt haben.

220
Das schönste Denkmal,
dass ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen seiner Mitmenschen.
Albert Schweitzer

450
Es ist mir,
als kenne man nicht
das ganze Leben,
wenn man nicht den Tod
in den Kreis einschließt.
von Humboldt

301
Und immer sind irgendwo Spuren
deines Lebens:
Gedanken, Bilder, Augenblicke
und Gefühle.
Sie werden uns immer an
Dich erinnern und Dich
dadurch nie vergessen lassen.

227
Menschen treten
in unser Leben und
begleiten uns
eine Weile.
Einige bleiben für
immer, denn sie
hinterlassen ihre
Spuren in unserm
Herzen.

221
Wenn Liebe eine Leiter wäre,
und Erinnerungen die Stufen,
würden wir hinaufsteigen
und Dich zu uns zurückholen.

300
Ach, wäre es
doch nur ein Traum,
und ich könnte erwachen,
du würdest zu mir rüberschaun,
und wir würden morgens
wieder lachen.
Gingst Du noch einmal
durch den Garten
mit schnellem Gang,
ich würde auf Dich warten.

303
Menschen treten in unser Leben
und begleiten uns eine Weile.
Einige bleiben für immer,
denn sie hinterlassen ihre Spuren
in unseren Herzen.

211
Nie stille steht die Zeit,
der Augenblick entschwebt,
und den Du nicht benutzt,
den hast Du nicht gelebt.
Friedrich Rückert

410
Ich
bin die Auferstehung
und das Leben;
Wer an mich glaubt,
wird leben,
auch wenn er stirbt,
und jeder, der lebt
und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit
nicht sterben.
Joh. 11,25

244
Die Zeit, Gott zu suchen,
ist das Leben,
Die Zeit, Gott zu finden,
ist der Tod.
Die Zeit, Gott zu besitzen,
ist die Ewigkeit.

263
Wer
im Gedächtnis
seiner Lieben lebt,
ist nicht tot,
er ist nur fern.
Tot ist nur,
wer vergessen
wird.

256
Wir sind nur Gast auf Erden
und wandern ohne Ruh,
mit mancherlei Beschwerden,
der ewigen Heimat zu.
Nur einer gibt Geleite,
das ist der liebe Christ;
er wandert treu zur Seite,
wenn alles uns vergisst.
Und sind wir einmal müde,
dann stell ein Licht uns aus,
o Gott, in Deiner Güte,
dann finden wir nach Haus.

253
Weil Du uns so früh verlassen,
ist der Schmerz besonders schwer.
Was wir Menschen oft nicht fassen,
das fügt Gott, das weiß nur er.
Wir trauern hier und beten still,
Gott wird wissen, was er will.

(Franz von Sales)

Du hast uns viel bedeutet im Leben,
möge Gott
Dir den ewigen Frieden schenken.

Vater unser - Ave Maria.

O Gott, gib IHM/IHR die ewige Ruhe!

200
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)

202
Unser Herz will Dich halten,
unsere Liebe Dich umfangen,
unser Verstand
muss Dich gehen lassen,
denn Deine Kraft war zu Ende,
und wenn Liebe
einen Weg zum Himmel fände,
und Erinnerungen zu Stufen würden,
dann würden wir hinaufsteigen,
und Dich zurückholen.

204
Ich sterbe,
aber meine Liebe
zu Euch stirbt nicht.
Ich werde Euch vom
Himmel herab lieben,
wie ich euch auf
Erden geliebt habe.
(Hieronymus)

201
Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit
der Stille,
eine Zeit
des Schmerzes
und der Trauer,
aber auch eine Zeit
der dankbaren
Erinnerungen.

203
"Es segne euch
der allmächtige Gott
durch das Wort seines Mundes
und vereine eure Herzen,
durch das unvergängliche Band
seiner Liebe."

205
Du hast nun überwunden
des Lebens Müh´ und Plag´
und Frieden dort gefunden,
den uns der Herr versprach.
Du warst so gut im Leben,
tatst willig Deine Pflicht,
Drum woll´n wir im Gebete
vergessen Deiner nicht.
Mögst Du nun selig weilen,
an Gottes Gnadenthron,
genießen Himmelfreuden,
als reich verliebten Lohn
------

206
Es gibt,
dessen sei gewiss,
Verbindungen,
die niemals
auseinander
reißen.

Vater unser - Ave Maria

