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Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

Du bist nicht tot, du wechselst nur die Räume. 
Du lebst in uns und gehst durch unsere Träume. 
Michelangelo

Der Tod ist das Tor zum Licht
Am Ende eines mühsam gewordenen Weges. 
Franz von Assisi

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

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.

Du wirst immer bei uns sein
Und fehlst uns doch so sehr

Sei getreu bis in den Tod,
so will ich Dir die Krone des Lebens geben.

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

Am Ende einer jeden Reise steht die 
dankbare Heimkehr.
Johann Wolfgang von Goethe 
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.

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

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, 
aus dem wir nicht vertrieben werden können. 
Dietrich Bonhoeffer

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 Schöbe nicht wie 
einen Stachel,
sondern wie ein Geschenk in sich.
Dietrich Bonhoeffer

Eines Menschen Heimat ist auf keiner 
Landkarte zu finden,
nur in den Herzen der Menschen, 
die ihn lieben.
Wenn Liebe einen Weg zum Himmel fände 
Und Erinnerungen zu Stufen würden,
dann würden wir hinaufsteigen und Dich 
zurückholen
denn die Lücke, die Du hinterlassen hast, 
lässt sich nicht schließen.

Als die Kraft zu Ende ging,
war’s kein Sterben,
war’s Erlösung. 
Als der Regenbogen verblasste,
da kam der Albatross
und er trug mich mit sanften Schwingen weit 
über sieben Meere.
Behutsam setzte er mich an den Rand
des Lichts.
Ich trat ein und fühlte mich geborgen.
Ich habe euch nicht verlassen,
ich bin euch nur ein Stück voraus.

Wie finde ich die richtigen Worte?
Trauersprüche

Mich lässt der Gedanke an den Tod
in völliger Ruhe.
Ist es doch so wie mit der Sonne:
Wir sehen sie am Horizont untergehen,
aber wissen, dass sie „drüben“ weiter scheint.
Johann Wolfgang von Goethe
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Wie finde ich die richtigen Worte?
Trauersprüche

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

Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupery

Ein erfülltes Leben hat sich vollendet.
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.
Immanuel Kant

Unser Herz will dich halten
Unsere Liebe dich umfangen
Unser Verstand muss dich gehen lassen
Denn deine Kraft war zu Ende
Und deine Erlösung eine Gnade

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen
kann, ist das Lächeln im Gesicht derjenigen,
die an ihn denken.
Das 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

Menschen, die wir lieben, bleiben
für immer, denn sie hinterlassen Spuren
in unserem Herzen.

Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen. 
Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied nehmen müssen
Albert Schweitzer

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.

Nicht weinen, dass er ging,
sondern glücklich sein, dass wir ihn hatten.

So ruhe sanft und schlaf in Frieden,
hab tausend Dank für Deine Müh
wenn Du auch bist von uns geschieden,
in unserem Herzen stirbst Du nie

Und wenn Du dich getröstet hast,
wirst Du froh sein, mich gekannt zu haben.

Erinnerungen sind kleine Sterne,
die tröstend in das Dunkel unser Trauer
leuchten.


