Danksagung
- Musterheft -

Danksagungssprüche
DA-S1

Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual
der Erinnerung in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne
nicht wie einen Stachel,
sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.

DA-S12

Und immer sind irgendwo Gedanken,
Bilder und Augenblicke.
Sie werden uns immer an Dich erinnern.

DA-S13

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

Die Hoffnung ist der Regenbogen
über dem herabstürzenden Bach des Lebens.

DA-S14

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

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

DA-S15

Meine Hände durften den Acker berühren,
ich sah die Saat sprießen und Ähren reifen,
ich konnte dich täglich in deiner Schöpfung spüren
und durch sie deine Größe begreifen.

DA-S16

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

DA-S17

Ihr seid jetzt zwar traurig,
aber ich werde euch wiedersehen,
und euer Herz wird sich freuen,
und eure Freude wird niemand von euch nehmen.

DA-S18

Vertraut auf eure Erinnerungen –
sie bleiben unvergesslich.
Vertraut auf eure Liebe –
sie gibt euch Kraft und Zuversicht.
Vertraut auf die Zeit - sie lindert den Schmerz
und lässt die Freude wiederkommen.

DA-S19

Und immer sind da die Spuren deines Lebens,
Gedanken und Augenblicke.
Sie werden uns immer an dich erinnern
und uns glücklich und traurig machen
und dich nie vergessen lassen.

DA-S20

Immer, wenn wir von dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten dich gefangen,
so, als wärst du nie gegangen.

DA-S21

Keiner wird gefragt, wann es ihm recht ist,
Abschied zu nehmen von Menschen, Gewohnheiten,
sich selbst irgendwann.
Plötzlich heißt es damit umzugehen,
ihn auszuhalten diesen Abschied,
diesen Schmerz des Sterbens,
dieses Zusammenbrechen,
um neu aufzubrechen.

Dietrich Bonhoeffer
DA-S2

Friedrich Wilhelm Nietzsche
DA-S3

Albert Schweitzer
DA-S4

Was ein Mensch an Gutem
in die Welt hinausgibt,
geht nicht verloren.

Albert Schweitzer
DA-S5

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

Albert Schweitzer
DA-S6

Das Sichtbare ist vergangen,
es bleiben nur die Liebe und Erinnerungen.

DA-S7

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

DA-S8

DA-S9

Joseph von Eichendorff

Eine Stimme schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war,
lebt nicht mehr.
Doch Menschen die wir lieben,
bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren in unserem Leben.
Niemals geht man so ganz,
irgendwas von Dir bleibt hier,
es hat seinen Platz immer bei mir.

DA-S10

Zwar bist du von uns gegangen,
aber du lebst weiter mit denen,
die dich auf Erden von ganzem Herzen geliebt
haben.

DA-S11

Der Tod ordnet die Welt neu.
Scheinbar hat sich nichts verändert
und doch ist alles anders geworden.

Margot Bickel
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DA-S22

DA-S23

Du kannst Tränen vergießen,
weil sie gegangen sind.
Oder du kannst lächeln, weil sie gelebt haben.
Oder du kannst die Augen öffnen
und all das sehen,
was sie uns gegeben haben.
Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir
und traut euch ruhig zu lachen.

Rose Ansländer

Wenn ein geliebter Mensch
von dieser Welt geht,
bleibt er doch an so vielen Orten
immer bei uns:
in unserer Erinnerung, in unseren Gedanken
und in unseren Herzen.

DA-S34

Was bleibt:
Unsere Liebe, unsere Sehnsucht,
endlose Traurigkeit,
unvergessliche Jahre, kostbare Erinnerungen.

DA-S35

Dich zu verlieren war unsagbar schwer,
doch dich zu vermissen, noch viel mehr.
Zwar bist du von uns gegangen,
aber du lebst weiter mit denen,
die dich auf Erden
von ganzem Herzen geliebt haben.

Friedrich Hebbel

DA-S36

Vielleicht bedeutet Liebe auch lernen,
jemanden gehen zu lassen,
wissen, wann es Abschied nehmen heißt.
Nicht zulassen,
dass unsere Gefühle dem im Weg stehen,
was am Ende wahrscheinlich besser ist
für die, die wir lieben.

Die Zeit vergeht,
es bleiben Dankbarkeit und Erinnerungen
und in allen Erinnerungen das Gefühl,
das jemand fehlt.

DA-S37

Befiel dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn.
Er wird’s wohl machen.

Wer stirbt,
erwacht zum ewigen Leben.

DA-S25

Der Tod hat keine Bedeutung –
ich bin nur nach nebenan gegangen.
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
DA-S27

DA-S28

DA-S29

Die Hoffnung ist wie ein Sonnenstrahl,
der in ein trauriges Herz dringt.
Öffne es weit und lass sie hinein.

Der Mensch, den wir lieben,
ist nicht mehr da, wo er war,
aber überall, wo wir sind
und seiner gedenken.

Psalm 37,5
DA-S38

Wenn etwas uns fortgenommen wird,
womit wir tief und wunderbar zusammenhängen,
so ist viel von uns selber mit fortgenommen.
Gott aber will, dass wir uns wiederfinden,
reicher um alles Verlorene
und vermehrt um jenen unendlichen Schmerz.

DA-S39

Erinnerung in Liebe
ist eine Erinnerung für alle Zeit.

DA-S40

Die Gedanken der Erinnerung sind
eine Brücke über das Leben hinaus.

DA-S41

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind.
So vieles erinnert uns an dich.
Dein Lachen, dein Humor, deine Stimme,
deine Liebe und deine Wärme.
Du wirst immer einen Platz
in unseren Herzen haben.

DA-S42

Die Zeit heilt nicht alle Wunden,
sie lehrt uns nur
mit dem Unbegreiflichen zu leben.

Hl. Augustinus
DA-S30

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

Ernst Moritz Arndt
DA-S31

Die Zeit hat ihre Augen zugeschlagen
in deinem Zelt
sie schläft mit dir
unter einer Decke
kein Traum
Du bist frei

DA-S33

DA-S24

DA-S26

DA-S32

Was bleibt ist deine Liebe
und deine Jahre voller Leben
und das Leuchten in den Augen aller,
die von dir erzählen.
Und mit jedem Atemzug
Und mit jedem Schritt,
gehst und lebst du
immer noch ein bisschen mit mir mit.

Julia Engelmann

Rainer Maria Rilke
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Dankesworte
DA-W1

Danke
… für das tröstende Wort,
… für den Händedruck, wenn Worte fehlten,
… für die vielen Briefe, Spenden und Blumen,
… für die zahlreiche Begleitung beim Abschied.

DA-W2

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.

DA-W3

Wir danken allen, die unserer lieben Verstorbenen im Leben
Zuneigung und Freundschaft schenkten, sie im Tode auf vielfältige Weise ehrten
und uns in stiller Verbundenheit ihre Anteilnahme erwiesen haben.

DA-W4

Herzlichen Dank sagen wir allen, die ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten
und unsere liebe Verstorbene auf ihrem letzten Weg begleiteten.

DA-W5

Danke sagen wir allen, die mit uns so liebevoll Abschied genommen
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben.

DA-W6

Allen, die meinem lieben Mann (…) im Leben Vertrauen und Freundschaft schenkten
und uns nach seinem Tode ihr Mitgefühl und ihre liebevolle Anteilnahme in so vielfältiger Weise bekundeten,
sage ich, auch im Namen meiner Kinder, von Herzen Dank.

DA-W7

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

DA-W8

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber es tut gut zu erfahren,
wie viele ihn schätzten und gern hatten. Wir danken allen herzlich für die liebevolle Anteilnahme.

DA-W9

Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die ihre Verbundenheit in so vielfältiger Weise
zum Ausdruck brachten und gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

DA-W10

Herzlichen Dank sagen wir allen, die unserem lieben Verstorbenen das letzte Geleit gaben,
ihn durch Kränze, Blumen und Spenden für Grabschmuck ehrten
sowie durch Wort und Schrift ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten.

DA-W11

Wir danken allen, die uns ihr Mitgefühl in so herzlicher und vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten.

Musterdanksagung
Danksagungsspruch

Dankesworte

Mia
Mustermann
geb. Muster
* 2. Januar 1900
† 20. März 2000

Namen der Angehörigen
Ort, im April 2000
z.B. Termin Sechswochenamt
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