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Sprüche für Trauerbriefe: Neutral im Ausdruck (weiblich) 
1101 
Wenn die Liebe einen Weg zum Himmel fände 
und Erinnerungen zu Stufen würden, 
würden wir hinaufsteigen und dich zurückholen. 
 
1102 
Glücklich sind wir zwei gegangen, 
immer gleichen Schritts. 
Was du vom Schicksal hast empfangen, 
ich empfing es mit. 
Doch nun heißt es Abschied nehmen 
und mir wird ganz bang. 
Jeder muss alleine gehen seinen letzten Gang. 
 
1103 
Die Hoffnung, dass etwas 
von dir für immer bleibt - 
diese Hoffnung trägt uns, 
diese Hoffnung begleitet uns, 
diese Hoffnung tröstet uns. 
S. Coners 
 
1104 
Du warst es wert, so sehr geliebt zu werden. 
Du bist es wert, dass so viel Trauer ist geblieben, 
an deiner Stelle. 
 
1105 
Die Zeit heilt nicht alle Wunden, 
sie lehrt uns nur, mit dem Unbegreiflichen zu leben. 
 
1106 
Der Tod kann auch Erlösung sein. 
 
1107 
Vielleicht bedeutet Liebe auch lernen, 
jemanden gehen zu lassen, 
wissen, wann es Abschiednehmen heißt, 
nicht zulassen, dass unsere Gefühle 
dem im Wege stehen, was am Ende wahrscheinlich 
besser ist für die, die wir lieben. 
Sergio Bambaren 
 
1108 
Der einzige Weg, 
nicht um dich zu trauern, 
wäre, dich nicht geliebt zu haben. 
So gehen wir den Weg 
der Trauer, in dem Wissen, 
dass er ein Weg der Liebe ist. 
S. Coners 
 
1109 
Es gibt Schicksalsschläge im Leben 
zu denen man keine Worte findet. 
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1110 
Was die Raupe Ende der Welt nennt, 
nennt der Rest der Welt Schmetterling. 
Laozi 
 
1111 
Ihr sollt nicht um mich weinen. 
Ich habe ja gelebt. 
Der Kreis hat sich geschlossen, 
der zur Vollendung strebt. 
Glaubt nicht, wenn ich gestorben bin, 
dass wir uns fern sind. 
 
1112 
Alles ändert sich, 
mit dem, der neben einem steht, 
oder dem, der neben einem fehlt. 
 
1113 
Und sieht man die Sonne auch langsam untergehen, 
so erschrickt man doch, wenn es plötzlich dunkel wird. 
 
1114 
... und wir glaubten, wir hätten noch so viel Zeit. 
 
1115 
Steht nicht an meinem Grab und weint, 
ich bin nicht da, nein, ich schlafe nicht. 
Ich bin eine der tausend wogenden Wellen des Sees, 
ich bin das diamantene Glitzern des Schnees, 
wenn ihr erwacht in der Stille am Morgen, 
dann bin ich für euch verborgen, 
ich bin ein Vogel im Flug, leise wie ein Luftzug, 
ich bin das sanfte Licht der Sterne in der Nacht. 
Steht nicht an meinem Grab und weint, 
ich bin nicht da, nein, ich schlafe nicht. 
 
1116 
Die Sonne in deinem Lachen, 
die Sonne in deiner Stimme, 
die Sonne deines Wesens, 
deine Sonne wird uns fehlen. 
 
1117 
Unsere Herzen fühlen sich aus den Angeln gehoben 
und alle Horizonte sind verschoben. 
 
1118 
Es ist so schwer, es zu verstehen, 
dass wir dich niemals wiedersehen werden. 
 
1119 
Wäre es uns möglich, 
weiter zu sehen, als unser Wissen reicht, 
vielleicht würden wir dann unsere Traurigkeiten 
mit größerem Vertrauen ertragen, 
als unsere Freuden. 
Rainer Maria Rilke 
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1120 
Es weht der 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 ein Teil von unserem Leben. 
Drum wird dies eine Blatt allein 
uns immer wieder fehlen. 
 
1121 
Das Leben endet, die Liebe nicht. 
 
1122 
… und im Herzen tiefe Müdigkeit. 
Alles sagt mir: es ist Zeit. 
Fontane 
 
1123 
Nichts ist gewisser als der Tod, 
nichts ungewisser als seine Stunde. 
Anselm von Canterbury 
 
1124 
Wohl dem Menschen, wenn er gelernt hat 
zu ertragen, was er nicht ändern kann, 
und preiszugeben mit Würde, 
was er nicht retten kann. 
Friedrich Schiller 
 
1125 
Wenn durch einen Menschen 
ein wenig mehr Liebe und Güte, 
ein wenig mehr Licht und Wahrheit 
in der Welt war, 
hat sein Leben einen Sinn gehabt. 
 
1126a 
Sie war ein Teil von uns und wird es immer bleiben. 
 
1127 
Du warst der Fels in der Brandung. 
Du warst stark, wenn wir schwach waren. 
Du warst tapfer, wenn wir Angst hatten. 
Du warst weise, wenn wir unbedacht waren. 
Du warst der Fels in unserer Brandung. 
Und alles was wir von dir gelernt haben, 
wird bleiben. 
S. Coners 
 
1128 
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 wir wissen, dass sie „drüben“ weiterscheint. 
Goethe 
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1129 
Stärker als der Tod ist die Liebe. 
 
1130 
Nun ist es Zeit wegzugehen: 
für mich, um zu sterben, 
für euch, um zu leben. 
Wer von uns dem Besseren entgegengeht, 
ist jedem verborgen. 
Sokrates 
 
1131 
Nicht das Freuen, nicht das Leiden 
stellt den Wert des Lebens dar, 
immer nur wird das entscheiden, 
was der Mensch dem Menschen war. 
 
1132 
Wie jäh wird deine Gegenwart zur Erinnerung. 
 
1133 
Es heißt nicht sterben, lebt man in den Herzen 
der Menschen fort, die man verlassen muss. 
Samuel Smiles 
 
1134 
Erinnert euch an mich, 
aber nicht an dunklen Tagen. 
Erinnert euch an mich wie ich war. 
 
1135 
Obwohl wir dir die Ruhe gönnen, 
ist voller Trauer unser Herz. 
Dich leiden sehen und nicht helfen können, 
war für uns der größte Schmerz. 
 
1136 
Was du im Leben hast gegeben, 
dafür ist jeder Dank zu klein. 
Du hast gesorgt für deine Lieben 
von früh bis spät, tagaus, tagein. 
Du warst im Leben so bescheiden, 
nur Pflicht und Arbeit kanntest du. 
Mit allem warst du stets zufrieden, 
nun schlafe sanft in stiller Ruh'. 
 
1137 
Ich gehe langsam aus der Welt heraus 
in eine Landschaft jenseits aller Ferne, 
und was ich war und bin und was ich bleibe 
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile 
in ein bisher noch nicht betretenes Land. 
Hans Sahl 
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1138 
Dein ganzes Leben war nur Schaffen, 
warst immer gut und hilfsbereit, 
du konntest bessere Tage haben, 
doch dazu nahmst du dir nie Zeit. 
Nun ruhe sanft und schlaf' in Frieden, 
hab' tausend Dank für deine Müh', 
wenn du auch bist von uns geschieden, 
in unseren Herzen stirbst du nie. 
 
1139 
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 
 
1140 
Die Größe eines Flusses wird 
erst an seiner Mündung begriffen, 
nicht an seiner Quelle. 
 
1141 
Wenn ihr mich sucht, 
sucht mich in euren Herzen. 
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, 
lebe ich in euch weiter. 
 
1142 
Weinet nicht, ich hab' es überwunden, 
bin befreit von meiner Qual, 
doch lasset mich in stillen Stunden 
bei euch sein so manches Mal. 
Was ich getan in meinem Leben, 
das tat ich nur für euch, 
was ich gekonnt, hab' ich gegeben, 
als Dank - bleibt einig unter euch. 
 
1143 
Deine Menschlichkeit war unsere Heimat. 
Deine Liebe unser Zuhause. 
Diese Heimat und dieses Zuhause 
wird immer in uns bleiben. 
S. Coners 
 
1144 
Du hast gesorgt, du hast geschafft, 
bis dir die Krankheit nahm die Kraft. 
Schmerzlich war's vor dir zu steh'n, 
dem Leiden hilflos zuzuseh'n. 
Dein gutes Herz, es schlägt nicht mehr, 
dein Platz im Haus ist still und leer. 
Hab' tausend Dank für deine Müh', 
vergessen werden wir dich nie! 
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1145 
Dein Leben war wie ein Violinenspiel. 
Es gab laute und leise Stücke. 
Es gab traurige und fröhliche Stücke. 
Es gab hoffnungsvolle und dramatische Stücke. 
Und jetzt - 
der Geigenbogen ist zerbrochen. 
Die Erinnerung an die Musik 
ist das, was bleibt. 
Nichts kann diese Erinnerung nehmen. 
S. Coners 
 
1146 
Ich hab' den Berg erstiegen, 
der euch noch Mühe macht. 
Drum weinet nicht ihr Lieben, 
ich habe es vollbracht. 
 
1147 
Schlicht und einfach war dein Leben, 
treu und fleißig deine Hand, 
für die deinen nur zu streben, 
weiter hast du nichts gekannt. 
 
1148 
Wir erinnern uns gern an diese Zeit, 
eine Zeit, die man nie vergisst. 
Doch wir müssen unser 
Leben leben, unseren 
Weg alleine geh'n. 
Mach's gut du schöne Zeit, 
auf Wiederseh'n. 
 
1149 
Was ein Mensch an Gutem in die Welt 
hinausgibt, geht nicht verloren. 
Albert Schweitzer 
 
1150 
Wer so gelebt wie du im Leben, 
wer so erfüllte seine Pflicht, 
wer stets sein Bestes hergegeben, 
der stirbt auch selbst im Tode nicht. 
 
1151 
Dein Lebensweg ist zu Ende. 
Die Lebenstür hat sich geschlossen. 
Wir danken dir, dass deine Tür immer 
für uns offen war und wir dich 
ein Stück des Weges begleiten durften. 
S. Coners 
 
1152 
Stets einfach war dein Leben, 
nie dachtest du an dich, 
nur für die deinen streben, 
war deine höchste Pflicht. 
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1153a 
Ein gutes Mutterherz 
hat aufgehört zu schlagen, 
zwei nimmermüde Hände ruhn. 
 
1154 
Unsere Toten sind nicht abwesend, sondern nur unsichtbar. 
Sie schauen mit ihren Augen voller Licht in unsere Augen voller Trauer. 
Augustinus 
 
1155 
Ich bin bei dir, 
du seist auch noch so fern, 
du bist mir nah. 
Johann Wolfgang von Goethe 
 
1156 
Schmerzlich ist der Abschied, 
doch dich von deinem Leiden erlöst zu wissen, 
gibt uns Trost. 
 
1157 
Du bist ins Leere entschwunden, 
aber im Blau des Himmels 
hast du eine unfassbare Spur zurückgelassen, 
im Wehen des Windes unter Schatten 
ein unsichtbares Bild. 
R. Tagore 
 
1158 
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, 
der ist nicht tot, der ist nur fern; 
tot ist nur, wer vergessen wird. 
Immanuel Kant 
 
1159 
Der Tod kann auch freundlich kommen 
zu einem Menschen, der alt ist, 
dessen Hand nicht mehr festhalten will, 
dessen Augen müde wurden, 
dessen Stimme sagt: 
Es ist genug. Das Leben war schön. 
 
1160 
Die Sonne geht auf wie jeden Morgen, 
die Vögel singen, Kinder lachen … 
Alles wie immer. 
Alles wie immer? 
Du fehlst uns so sehr. 
 
1161 
Die Erinnerung ist das einzige Paradies, 
aus dem wir nicht vertrieben werden können. 
Jean Paul 
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1162 
Wenn wir dir auch die Ruhe gönnen, 
so ist voll Trauer unser Herz; 
dich leiden sehen und nicht helfen können, 
war unser allergrößter Schmerz. 
 
1163 
Ich kam an deine Küste als ein Fremdling, 
ich wohnte in deinem Hause als ein Gast, 
ich verlasse deine Schwelle als ein Freund, 
meine Erde. 
 
1164 
Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 
die wir hinterlassen, 
wenn wir ungefragt weggehen 
und Abschied nehmen müssen. 
Albert Schweitzer 
 
1165 
Niemals geht man so ganz, 
irgendwas von dir bleibt hier. 
Es hat seinen Platz 
immer bei mir. 
Trude Herr 
 
1166 
Je mehr du gedacht, 
je mehr du getan hast, 
desto länger hast du gelebt. 
Immanuel Kant 
 
1167 
Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, 
steht in den Herzen seiner Mitmenschen. 
Albert Schweitzer 
 
1168 
Irgendwo blüht die Blume des Abschieds 
und streut immerfort Blumenstaub, 
den wir atmen, herüber; 
auch noch im kommenden Winter 
atmen wir Abschied. 
Rainer Maria Rilke 
 
1169 
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 
 
1170 
Ganz weit draußen, am Ende des Regenbogens, 
werden wir uns wiedersehen. 
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1171 
Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, 
flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus. 
Joseph von Eichendorff 
 
1172 
Gerade eben warst du noch hier, 
jetzt bist du fort, dein Platz ist leer. 
Überall sehen wir deine Spuren und fühlen, 
wie du uns fehlst. 
Noch immer sind die Räume erfüllt 
von deinem Wesen, deinem Lachen. 
Etwas wird immer bleiben, womit wir leben können; 
denn was man tief im Herzen besitzt, 
kann man auch durch den Tod nicht verlieren. 
Das Sichtbare ist vergangen, 
es bleibt die Liebe und Erinnerung. 
 
1173 
Leuchtend hell - 
manchmal glimmend - 
nun erloschen - 
wie das Kerzenlicht, 
dein Leben. 
Was bleibt, ist die Wärme 
die wir gespürt haben, 
und das Licht, 
das du uns geschenkt hast. 
S. Coners 
 
1174 
Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, 
wird es dir sein, als lachen alle Sterne, 
weil ich auf einem von ihnen wohne, 
weil ich auf einem von ihnen lache. 
Du allein wirst Sterne haben, die lachen können. 
Wenn du dich getröstet hast, 
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. 
Du wirst immer meine Freundin sein, 
und deine Freunde werden sehr erstaunt sein, 
wenn sie sehen, 
dass du den Himmel anblickst und lachst. 
Antoine de Saint-Exupéry 
 
1175 
Du bist nun frei 
und unsere Tränen 
wünschen Dir Glück. 
Goethe 
 
1176 
Alles war so selbstverständlich. 
Dass wir miteinander sprachen, 
gemeinsam dachten, 
zusammen lachten. 
Alles war so selbstverständlich, 
nur das Ende nicht. 
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1177 
Je länger du dort bist, 
um so mehr bist du hier, 
je weiter du fort bist, 
um so näher bei mir. 
Du wirst mir notwendiger 
als das tägliche Brot ist. 
Du wirst mir lebendiger, 
je länger du tot bist. 
Borries von Münchhausen 
 
1178 
Ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen. 
Ich bin ich, ihr seid ihr. 
Das, was ich für euch war, bin ich immer noch. 
Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt. 
Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt. 
Gebraucht nicht eine andere Lebensweise. 
Seid nicht feierlich oder traurig. 
Lacht weiterhin über das, 
worüber wir gemeinsam gelacht haben. 
Ich bin nicht weit weg, 
ich bin nur auf der anderen Seite des Weges. 
Fritz Reuter 
 
1179 
...und immer sind da 
Spuren deines Lebens, 
Gedanken, Bilder, Augenblicke 
und Gefühle, die an dich erinnern, 
uns glauben lassen, dass du bei uns bist. 
 
1180 
"Hast du Angst vor dem Tod?", 
fragte der kleine Prinz die Rose. 
Darauf antwortete sie: 
"Aber nein. Ich habe doch gelebt, 
ich habe geblüht und meine 
Kräfte eingesetzt soviel ich konnte. 
Und Liebe, tausendfach verschenkt, 
kehrt wieder zurück zu dem, der sie gegeben. 
So will ich warten auf das neue Leben 
und ohne Angst und Verzagen verblühen." 
Antoine de Saint-Exupéry 
 
1181 
Erloschen ist das Leben dein, 
du wolltest gern noch bei uns sein. 
Dein Wille war stark, 
du wolltest die Krankheit bezwingen 
und wusstest nicht, was sie verbarg. 
Vergeblich war dein Ringen. 
Wie schmerzlich war's, vor dir zu stehen, 
dem Leiden hilflos zuzusehen. 
Schlaf' nun in Frieden, ruhe sanft, 
und hab' für alles vielen Dank. 
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Sprüche für Trauerbriefe: schlicht im christlichen Sinne 
 
1201a 
Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen! 
 
1202a 
Der Herr gebe ihr die ewige Ruhe. 
 
1203 
Jeder Tag ist der Anfang des Lebens; 
Jedes Leben der Anfang der Ewigkeit 
Rainer Maria Rilke 
 
1204 
Das Leben ist kurz, 
aber doch von unendlichem Wert, 
denn es birgt den Keim 
der Ewigkeit in sich. 
Franz von Sales 
 
1205 
Wir werden bei dem Herrn sein allezeit. 
Thess. 4, 17 
 
1206 
Über der Vielfalt der Zeit 
steht ein ewiger Gott, 
dessen Weisheit uns führt, 
dessen Stärke uns schützt, 
dessen Liebe uns erhält. 
Martin Luther King 
 
1207 
Es hat alles seine Zeit, 
und alles Tun unter dem Himmel 
hat seine Stunde. 
Buch der Prediger 3, 1 
 
1208 
Jesus spricht: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, 
auch wenn er stirbt. 
Johannes 11, 25 
 
1209 
Müh' und Arbeit war dein Leben, 
Ruhe hat dir Gott gegeben. 
 
1210 
Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln, 
und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück, 
denn Du bist bei mir. 
Psalm 23 
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1211 
Wir haben einen Gott, der da hilft. 
 
1212 
Wir danken Gott, 
weil er dir ein gutes Herz gab, 
und wir danken dir, 
weil du es uns gezeigt hast. 
H. Gilhaus 
 
1213 
Für uns zu früh, 
doch Gottes Wille. 
 
1214 
Als Gott sah, dass der Weg zu lang, 
der Hügel zu steil und das Atmen zu schwer wurde, 
legte er den Arm um sie und sprach: ,,Komm heim." 
 
1215 
Der Herr ist mein Erlöser. 
 
1216 
Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, 
möge der Wind dir den Rücken stärken. 
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen 
und der Regen um dich her die Felder tränken. 
Und bis wir uns wiedersehen, 
möge Gott dich schützend in seiner Hand halten. 
Irischer Segen 
 
1217 
Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen 
und wollte doch so gern noch bei uns sein. 
Gott hilft uns, diesen Schmerz zu tragen, 
denn ohne dich wird vieles anders sein. 
 
1218 
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 
 
1219 
So nimm denn meine Hände und führe mich, 
bis an mein selig Ende und ewiglich. 
 
1220 
Ich glaube, 
dass wenn der Tod unsere Augen schließt, 
wir in einem Lichte stehn, von welchem unser 
Sonnenlicht nur der Schatten ist. 
Arthur Schopenhauer 
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1221 
Das Leben ist kurz, 
aber doch von unendlichem Wert, 
denn es birgt den Keim 
der Ewigkeit in sich. 
Franz von Sales 
 
1222 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, 
woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt von dem Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 
 
1223 
Hinter den Wolken, 
irgendwo weit, 
sitzt ein kleiner Engel 
und zerschneidet die Zeit, 
als wenn's eine Zeitung wäre. 
Er zerschneidet das Glück, 
er zerschneidet das Leid, 
er zerschneidet die ganze Ewigkeit, 
mit Gottes großer Schere. 
 
1224a 
Wir wollen nicht trauern, 
dass wir sie verloren haben, 
sondern Gott danken, 
dass wir sie so lange haben durften. 
 
1225 
Trauert nicht um mich, 
freuet euch, dass ich den Frieden habe. 
 
1226 
Er sprach zu mir: "Halt dich an mich, 
es soll dir jetzt gelingen; 
ich geb' mich selber ganz für dich, 
da will ich für dich ringen; 
denn ich bin dein und du bist mein, 
und wo ich bleibe, da sollst du sein; 
uns soll der Tod nicht scheiden." 
Martin Luther 
 
1227 
Legt alles still in Gottes Hände, 
das Glück, den Schmerz, 
den Anfang und das Ende. 
 
1228 
Der Herr ist mit mir, 
darum fürchte ich mich nicht. 
Psalm 118, 6 
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1229 
Jesus spricht: 
„Ihr habt nun Traurigkeit; 
aber ich will euch wiedersehen, 
und euer Herz soll sich freuen, 
und eure Freude soll niemand euch nehmen. 
Johannes 16, 22 
 
1230 
Nicht verloren, nur vorangegangen! 
Michelangelo 
 
1231 
Auferstehung ist unser Glaube, 
Wiedersehen unsere Hoffnung, 
Gedenken unsere Liebe. 
Aurelius Augustinus 
 
1232 
Keiner wird gefragt, 
wann es ihm recht ist, 
Abschied zu nehmen 
von Menschen, von sich selbst. 
Irgendwann plötzlich heißt es, 
damit umzugehen, den Abschied, 
den Schmerz des Sterbens anzunehmen 
in der festen Hoffnung auf ein Weiterleben 
und ein Wiedersehen in der Ewigkeit. 
 
1233 
Meine Kräfte geh'n zu Ende, 
nimm mich, Herr, in Deine Hände. 
 
1234 
Alles hat seine Stunde und seine Zeit: 
Eine Zeit zu weinen, 
eine Zeit zu lachen, 
eine Zeit zu klagen, 
eine Zeit zu tanzen, 
eine Zeit zu suchen, 
eine Zeit zu verlieren. 
Buch der Prediger 
 
1235 
Ich sterbe nicht, 
ich trete in Leben ein. 
Theresia von Lisieux 
 
1236 
Hier bin ich Herr, 
Du hast micht gerufen. 
1. Samuel 3,5 
 
1237 
Es ist bestimmt in Gottes Rat, 
dass man vom Liebsten, was man hat, 
muss scheiden. 
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1238 
Von allen Seiten umgibst Du mich 
und hältst Deine Hand über mir. 
Psalm 139, 5 
 
1239 
Gott legt uns eine Last auf, 
aber er hilft uns auch. 
 
1240 
Herr, Dein Wille geschehe! 
 
1241 
Trennung kann man den Tod wohl nennen, 
denn wer weiß, wohin wir gehen. 
Tod ist nur ein kurzes Trennen 
auf ein ew'ges Wiedersehen. 
Joseph von Eichendorff 
 
1242 
Herbst 
Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
Als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
Sie fallen mit vereinender Gebärde. 
Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit. 
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 
Und doch ist einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 
Rainer Maria Rilke 
 
1243 
Der Tod ist groß. 
Wir sind die Seinen, 
lachenden Munds. 
Wenn wir uns mitten im Leben meinen, 
wagt er zu weinen 
mitten in uns. 
Rainer Maria Rilke 
 
1244 
Aber es ist nur ein Moment. 
Ein Augenblick, eine Sekunde, ein Schritt. 
Der Schritt vom Vorläufigen ins Endgültige. 
Der Schritt vom Zeitlichen ins Ewige. 
Michel Quoist 
 
1245 
Wer stirbt, 
erwacht zum ewigen Leben. 
Franz von Assisi 
 
1246 
In der Welt habt ihr Angst. 
Doch seid getrost: 
ich habe die Welt überwunden. 
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1247 
Sobald du dich auf den Weg machst, 
öffnet der Horizont seine Grenze. 
Kyrilla Spieker 
 
1248 
Befiehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn, 
er wird's wohl machen. 
Psalm 37, 5 
 
1249 
Ich danke dir, du wahre Sonne, 
dass mir dein Glanz dein Licht gebracht. 
Ich danke dir, du Himmelswonne, 
dass du mich froh und frei gemacht. 
 
1250 
Der Tod ist nicht das Ende des Lebens, 
sondern der Beginn einer Reise ins Licht. 
 
1251 
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. 
Dietrich Bonhoeffer 
 
1252 
Wenn uns etwas 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 jeden unendlichen Schmerz. 
Rainer Maria Rilke 
 
1253 
Alles Wachsen ist ein Sterben, 
jedes Werden ein Vergehen. 
Alles Lassen ein Erleben, 
jeder Tod ein Auferstehen. 
R. Tagore 
 
1254 
Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, 
aber er hilft uns hindurch. 
Dietrich Bonhoeffer 
 
1255 
Der Tod ist das Tor zum Licht 
am Ende eines mühsam gewordenen Weges. 
Franz von Assis 
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1256 
Herr meiner Stunden, meiner Jahre, 
Du hast mir viel Zeit gegeben. 
Sie liegt hinter mir und sie liegt vor mir. 
Ich danke Dir dafür. 
 
1257 
Der Tod ist die uns zugewandte 
Seite von jenem Ganzen, 
dessen andere Seite Auferstehung heißt. 
Romano Guardini 
 
1258 
Wir treten aus dem Schatten bald in ein helles Licht. 
Wir treten durch den Vorhang vor Gottes Angesicht. 
Wir legen ab die Bürde, das müde Erdenkleid; 
sind fertig mit den Sorgen und mit dem letzten Leid. 
Wir treten aus dem Dunkel nun in ein helles Licht. 
Warum wir's sterben nennen? Ich weiß es nicht. 
Dietrich Bonhoeffer 
 
1259 
Spuren im Sand 
Ein Mann sah im Traum, wie er am Strand entlang spazierte. 
Er blieb stehen und schaute zurück - den Weg seines Lebens. 
Er sah zwei Paar Fußabdrücke im Sand, eines gehörte ihm, 
das andere dem Herrn. Dann aber bemerkte er plötzlich, 
dass oft auf dem Weg nur ein Paar Fußabdrücke im Sand zu sehen war, 
und dies gerade während der Zeiten, die für ihn die schwersten waren. 
Das wunderte ihn und er fragte: "Herr, du hast mir gesagt, 
du würdest jeden Weg mit mir gehen. 
Aber während der schwersten Zeiten meines Lebens 
ist nur ein Paar Fußabdrücke zu sehen. 
Wenn ich dich am meisten brauchte, hast du mich allein gelassen." 
Der Herr antwortete: "Ich habe dich niemals verlassen. 
Während der Zeiten, wo du auf die Probe gestellt wurdest 
- dort, wo du nur ein Paar Fußabdrücke siehst -, 
da habe ich dich getragen." 
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Sprüche für Trauerbriefe: betont im christlichen Sinne 
 
1301 
Sind wir mit ihm gestorben, 
werden wir mit ihm auch leben. 
 
1302a 
Möge ihre Seele ruhen in Gottes ewigem Frieden. 
 
1303 
Siehe ich bin bei euch alle Tage, 
bis an der Welt Ende. 
Matthäus 28, 20 
 
1304 
Es gibt keinen Abschied 
für diejenigen, 
die in Gott verbunden sind. 
Pius XII 
 
1305 
Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
du bist mein! 
Jesaja 43, 1 
 
1306 
Unser Glaube ist der Sieg, 
der die Welt überwunden hat. 
1. Johannes 5, 4 
 
1307 
Gott ist Liebe; 
und wer in der Liebe bleibt, 
der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
1. Johannes 4, 16 
 
1308 
Vater, nicht mein, 
sondern Dein Wille geschehe. 
Lukas 22, 42 
 
1309 
Das ist die Verheißung, 
die er uns verheißen hat: 
das ewige Leben. 
1. Johannes 2, 25 
 
1310 
Selig sind die Toten, 
die in dem Herrn sterben. 
 
1311 
Ich habe den guten Kampf gekämpft, 
ich habe den Lauf vollendet, 
ich habe Glauben gehalten. 
2. Timotheus 4, 7 
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1312 
Wachet und betet, 
denn ihr wisset weder den 
Tag noch die Stunde, 
wann der Herr kommen wird. 
 
1313 
Wer den Sohn Gottes hat, 
der hat das Leben. 
 
1314 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
Hiob 19, 25 
 
1315 
Denn das ist der 
Wille meines Vaters, 
dass jeder, der an mich glaubt, 
ewiges Leben habe und das ich ihn auferwecke 
am Jüngsten Tage. 
 
1316 
In Deine Hände befehle ich meinen Geist. 
Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 
Psalm 31, 6 
 
1317 
Der Herr, dein Gott, 
ist ein barmherziger Gott; 
er wird dich nicht verlassen. 
5. Mose 4, 31 
 
1318 
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 
 
1319 
Halte mich nicht auf, 
denn der Herr hat Gnade 
zu meiner Reise gegeben. 
Lasset mich, 
dass ich zu meinem Herrn ziehe. 
1. Mose 24, 56 
 
1320a 
Der Herr schenke ihr die ewige Freude. 
 
1321 
Der Du allein der Ew'ge heißt 
und Anfang, Ziel und Mitte weißt 
im Fluge uns'rer Zeiten; 
bleib Du uns gnädig zugewandt 
und führe uns an Deiner Hand, 
damit wir sicher schreiten. 
Jochen Klepper 
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1322 
Wer an den Sohn glaubt, 
der hat das ewige Leben. 
Johannes 3, 36 
 
1323 
Meine Hilfe kommt von dem Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Psalm 121, 2 
 
1324 
Schmerzlich entbehre ich, 
was Du mir genommen hast, Gott. 
Aber ich stehe nicht mehr gegen Dich auf. 
Immer noch weine ich, 
aber ich spüre, es wird ruhiger in mir. 
Eine stille Dankbarkeit beginnt zu wachsen 
auf dem Grund der Tränen. 
Vielleicht, dass es nie mehr sein wird, wie es war, 
aber dass es war, dieses Schönste, 
kann mir niemand rauben. 
Mag ich auch ein Verwundeter bleiben, 
so glaube ich doch, dass ich eines Tages 
über die Klage hinauswachsen werde. 
Ich werde zurückschauen 
und danken, dass ich beschenkt war in einem Maß, 
das meine Worte nicht auszusagen vermögen. 
Sabine Naegeli 
 
1325 
Ich bin die 
Auferstehung und das Leben, 
wer an mich glaubt wird leben, 
auch wenn er gestorben ist. 
Und jeder, der lebt und an mich glaubt, 
wird in Ewigkeit in sterben. 
Johannes 11, 25 
 
1326 
Wir beugen uns in Demut 
dem Willen des Allerhöchsten. 
 
1327 
Wir wollen nicht trauern, dass wir dich verloren haben, 
sondern dankbar sein dafür, 
dass wir dich gehabt haben, ja auch jetzt noch besitzen, 
denn wer heimkehrt zum Herrn, 
bleibt in der Gemeinschaft der Gottesfamilie 
und ist nur vorausgegangen. 
Hieronymus 
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Sprüche für Trauerbriefe: auf Kölsch 
1401 
Un wann dä Herrjott sät: 
"Do kölsche Stropp, 
jetz es et jot, jetz muß do flöck erop!" 
Dann möch ich su jän e Plätzje han, 
wo ich mi Kölle un dä Dom belore kann. 
 
1402 
Jitz han ich ming Rauh. 
För üch muss et Levve wiggerjon. 
Maat et esu wie ich, vil Laache 
un et Beste drus maache. 
 
1403 
Un looren ich vum Himmelspöötzje 
dereins he op ming Vatterstadt, 
well stell ich noch do bovven sage, 
wie jän ich dich, mieh Kölle, hatt. 
(Willi Ostermann 1936) 
Quelle: Wienands Kölner Liederbuch 
 
1404 
Och, wann do jetz bes en de Bräng, 
läch all di Leid däm en de Häng, 
vun däm et Levve, Hab un Jot, 
för koote Zick jelihnt uns wood! 
Och wa' mer jetz in Troor he ston, 
weil sei in jerofe un moot jon, 
danke meer unserm Heerjott bovve, 
doför, dat sei in uns jejovve. 
 
1405a 
Wann e Ührche ston jeblevve 
un der Här röf us em Levve, 
'ne Minsch, dä he all leev uns wor, 
mat hä uns domet widder klor, 
uns Jöhrcher sin en Winzichkeit, 
verjleche met der Iwichkeit 
un dat et Levve, lang ov koot, 
besher noch keinem selvs jehoot. - 
Sei hät der Fridde no gefunge 
un sat Adjüs uns all he unge. 
Meer dun die Stündcher nie verjesse, 
wie sie noch unger uns jesesse! 
Willi Nettesheim 
 
1406 
Wenn ich ens nit mih existeere. 
Wenn ich de Auge zujedon, 
wenn ich mich bovve presenteere, 
janz hösch am Himmelspözje ston. 
Dann soll dä Petrus dat schon maache, 
hä sök d’r schönste Platz mir us. 
Hä weiß, et jit dann jet zo laache, 
ich ben vun Kölle am Rhing zo Huus. 
Vum Willi Ostermann 
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1407 
Wenn mer op de Äd kütt eß mer bläck, 
Litt mem Föttche op ner wölle Deck, 
Hät vielleich gekresche ov gekrieht, 
Wie mer wood em Weckelengedrieht, 
Wenn mer vun de Äd geiht, eß mer bläck, 
Litt mem Hingersche bloß op Holzspiendreck 
Em papeere Hembsche engenieht, 
Hät de Auge jet em Kopp verdrieht, 
Un dozwesche – zwesche Deck und Dreck- 
Litt die Levve, weiß do dat do Jeck? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



23 
 

Sprüche für Trauerbriefe: für Kinder 
1501a 
Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, 
wird es dir sein, als lachen alle Sterne, 
weil ich auf einem von ihnen wohne, 
weil ich auf einem von ihnen lache. 
Du allein wirst Sterne haben, die lachen können. 
Wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, 
mich gekannt zu haben. 
Du wirst immer meine Freundin sein, 
und deine Freunde werden sehr erstaunt sein, 
wenn sie sehen, 
dass du den Himmel anblickst und lachst. 
Antoine de Saint-Exupéry 
 
1502 
Wenn die Liebe einen Weg zum Himmel fände 
und Erinnerungen zu Stufen würden, 
würden wir hinaufsteigen und dich zurückholen. 
 
1503 
Hätten wir einen Wunsch frei, 
einen Traum, der wahr werden könnte; 
Wir würden Gott von ganzem Herzen 
um das Vergangene und um Dich bitten. 
Tausende Worte können Dich nicht wiederbringen, 
...wir wissen das, weil wir sie ausgesprochen haben. 
Auch tausende Tränen können das nicht, 
...wir wissen das, weil wir sie geweint haben. 
Zurückgelassen hast Du schöne Erinnerungen. 
Aber wir wollten nie Erinnerungen. 
...Wir wollten nur Dich... 
 
1504 
Nun bist Du frei von Schmerzen, Angst und Kummer 
und kannst Deine Flügel ausbreiten gen‘ Himmel. 
Wie ein Schmetterling getragen vom Wind. 
 
1505 
Unsere Herzen fühlen sich aus den Angeln gehoben 
und alle Horizonte sind verschoben. 
 
1506 
Erinnerungen sind kleine Sterne, 
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten. 
 
1507 
Du warst ein Kind der Hoffnung, unsere Liebe umhüllte dich, 
unsere Fantasie schmückte dein Leben aus. 
 
Du warst ein Kind der Freude. Wie eine Blüte ging unser Herz auf, 
denn wir erwarteten dich voll Sehnsucht. 
 
Du bleibst unser Kind. Doch du bist ein Kind der Sehnsucht, 
das zu einem Kind der Trauer wurde. 
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1508 
Unser Schmetterling lernt fliegen. 
Es tut so weh. 
 
1509 
Es ist so schwer, es zu verstehen, 
dass wir dich niemals wiedersehen werden. 
 
1510 
Der einzige Weg, 
nicht um dich zu trauern, 
wäre, dich nicht geliebt zu haben. 
So gehen wir den Weg 
der Trauer, in dem Wissen, 
dass er ein Weg der Liebe ist. 
S. Coners 
 
1511 
Die Zeit heilt nicht alle Wunden, 
sie lehrt uns nur, 
mit dem Unbegreiflichen zu leben. 
 
1512 
... und wir glaubten, wir hätten noch so viel Zeit. 
 
1513 
Du warst nur Gast in unserem Leben, 
gingst mit uns ein sehr kurzes Stück, 
doch hast Du uns soviel gegeben! 
Wie gern drehten wir die Zeit zurück. 
Du reistest aber eilig weiter in jenes Land dort 
hinterm Wind, vielleicht bist Du unser 
Wegbereiter zu unser aller Ziel, unser Kind. 
 
1514 
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. 
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Texte für Trauerbriefe: Neutral im Ausdruck 
2101 
Wir haben uns in aller Stille verabschiedet. 
 
2102 
In Liebe und Dankbarkeit 
 
2103a 
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, unserer guten 
Mutter, Schwiegermutter und Oma 
 
2104a 
Nach schwerer Krankheit entschlief heute unsere liebe Mutter, Oma und Schwester 
 
2105 
Wir nehmen Abschied. Du warst der Mittelpunkt unseres Lebens, liebevoll und immer 
bereit zu verstehen und zu helfen. Dein Leben hat uns bereichert. Wir sind traurig, dass 
du nicht mehr bei uns bist. 
 
2106a 
Sie ist tot. Wir sind fassungslos. Sie hinterlässt eine große Lücke. Wir wollten noch so 
viel zusammen machen! 
 
2107 
Ein Leben voller Glück und Liebe ist vollendet. Wir sind traurig, dass wir dich verloren 
haben und dankbar, dass wir dich haben durften. 
 
2108 
Über die Helligkeit eines jungen Lebens - so plötzlich die Nacht. Wir fühlen uns 
ohnmächtig und ratlos. 
 
2109a 
Von einer qualvollen Krankheit wurde sie durch einen sanften Tod erlöst. 
 
2110 
Unser Herz ist voll Traurigkeit über den Tod von ... 
 
2111 
In Dankbarkeit für ein langes und erfülltes Leben nehmen wir Abschied. 
 
2112 
Heute entschlief sanft und ruhig … 
 
2113a 
Für ihre fürsorgliche Liebe danken wir unserer lieben Verstorbenen und nehmen in 
stiller Trauer Abschied. 
 
2114a 
Aus einem hoffnungsvollen Leben wurde uns unsere liebe Verstorbene durch einen 
Unfall für immer genommen. 
 
2115a 
Ihr früher Tod ist uns unbegreiflich. Ihre Fröhlichkeit wird uns allen fehlen. 
 
2116a 
Nach schwerer Krankheit ist sie heute entschlafen. Sie hatte ein erfülltes Leben im 
Kreise ihrer großen Familie. 
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2117 
Ein Leben liebevoller Fürsorge wurde allzu früh beendet. 
 
2118a 
Ein Leben voll Liebe und Sorge für die Ihren hat geendet. 
 
2119a 
Wir trauern um sie in Liebe und Dankbarkeit. 
 
2120a 
Ihre Liebe und stets treu sorgende Güte wird uns mit ihr immer in Dankbarkeit 
verbinden. 
 
2121a 
Wir nehmen in Trauer und Stille Abschied von ihr. 
 
2122a 
Nach einem Leben voller Tatkraft und Energie wurde unsere liebe Mutter von ihrem 
schweren Leiden erlöst. Wir trauern um sie. 
 
2123a 
Trotz aller Vorbereitung wurde sie plötzlich von uns genommen. 
 
2124a 
Durch einen tragischen Verkehrsunfall verloren wir unsere geliebte Verstorbene Sie 
stand dem Leben optimistisch und fröhlich gegenüber. 
Sie wird uns unvergessen bleiben. 
 
2125a 
Völlig unerwartet hat uns meine geliebte Frau, unsere liebe Mutter für immer 
verlassen. 
 
2126 
Ein Leben voller Fürsorge und Nächstenliebe endete. 
 
2127a 
Liebe, Güte und Fürsorge waren der Inhalt ihres Lebens. 
 
2128a 
Sie starb plötzlich und unerwartet. 
 
2129a 
In Dankbarkeit für ihre Liebe und Güte nehmen wir Abschied. 
 
2130a 
Der Tod war Erlösung für sie. 
 
2131a 
Wir danken unserer lieben Verstorbenen für ihre Liebe und Fürsorge. 
 
2132 
Ein Leben in Liebe und Sorge für uns fand seine Erfüllung. 
 
2133 
Ein Leben rastlosen Schaffens ging zu Ende. 
 
2134a 
Wir verloren den Mittelpunkt unserer Familie und danken für ihre Liebe. 
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2135a 
Sie lebt nicht mehr, außer in unseren Herzen. 
 
2136a 
Wir danken ihr für eine Gemeinschaft, in der sie ein Vorbild an selbstloser Liebe und 
Fürsorge war. 
 
2137 
Ein tapferes, hart geprüftes Leben ging zu Ende. 
 
2138 
Ein Leben voll Liebe und rastloser Fürsorge für uns hat sich vollendet. 
 
2139a 
Dankbar für die vielen Jahre der Gemeinsamkeit trauern wir über ihren Tod. 
 
2140a 
Im Namen aller, die sie liebten und um sie trauern. 
 
2141 
In Dankbarkeit nehmen wir Abschied. 
 
2142 
Ein schöpferisches Leben ist vollendet. 
 
2143a 
Sie starb nach einem pflichterfüllten Leben. 
 
2144a 
Ihr Leben war geprägt durch Hingebung an ihre Familie und ihren Beruf. 
 
2145a 
Der Tod erlöste sie von den Beschwerden des Alters. 
 
2146a 
Ihr Leben war Liebe, Sorge und Pflichterfüllung. 
 
2147a 
Wir danken für ihre Fürsorge und Liebe, die sie uns allen geschenkt hat. 
 
2148 
Ein vorbildliches Leben hat sich erfüllt. 
 
2149 
Ein Leben in Liebe und Sorge für uns fand jäh ein Ende. 
 
2150a 
Trotz großer Rückschläge blieb sie immer Optimistin. Ihre besondere Liebe galt den 
schönen Künsten, die sie bis zuletzt gepflegt hat. 
Wir haben ihr viel zu danken. 
 
2151a 
Ihr Leben wird uns Vorbild bleiben und Kraft geben. 
 
2152 
Ein gütiger und edler Mensch ging von uns. 
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2153a 
Wir danken für ihre Liebe und Güte. 
 
2154a 
Wir sind tief betrübt über ihren frühen Tod. 
 
2155a 
Wir scheiden von ihr in tiefer Trauer und Dankbarkeit für das Unschätzbare, das sie uns 
durch ihr großes menschliches Vorbild geschenkt hat. 
 
2156a 
Wir schauen in tiefer Dankbarkeit auf ihr Leben zurück, das uns in ihrer Liebe und 
Hingabe unsagbar viel bedeutet hat. 
 
2157 
Wir sind dankbar für den gemeinsamen Weg. 
 
2158 
Auch sterben zu dürfen ist Gnade. 
 
2159a 
Ihr Leben erfüllte sich in selbstloser Hingabe an ihre Familie. 
 
2160a 
Immer war sie die bewahrende und bewegende Kraft unseres gemeinsamen Lebens. 
 
2161a 
Mit ihr haben wir Glück und Leid, Kraft und Sinn der Familie erlebt. 
 
2162 
Ein Leben, reich an Güte und freudiger Hilfsbereitschaft, fand seine Erfüllung. 
 
2163a 
Ihr von Liebe, Fürsorge und Zuversicht geprägtes Leben wird uns Vorbild bleiben. 
 
2164a 
Wir können es nicht fassen. Sie war so voller Hoffnung, wieder gesund zu werden. So 
gerne hätte sie noch gelebt. Mir und den Kindern wird sie sehr fehlen. 
 
2165a 
Der Tod ist das Ende des irdischen Lebens. Im Herzen und in den Gedanken bleiben 
wir jedoch verbunden. Ihr Tod berührt uns tief. Trauernd bleiben wir zurück. 
 
2166 
Du wirst ewig in unseren Herzen weiterleben. In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied. 
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Texte für Trauerbriefe: schlicht im christlichen Sinne   
 
2201a 
Ihr Leben hat sich erfüllt. Im Namen aller, die ihr für ihre Liebe und Treue danken. 
 
2202a 
Nach einem reichen Leben wurde sie völlig unerwartet in die Ewigkeit heimgerufen. 
 
2203a 
Gott der Allmächtige erlöste unsere Verstorbene von ihrer kurzen, schweren Krankheit. 
 
2204a 
Nach einem Leben voller Liebe und Fürsorge verließ uns plötzlich und unerwartet 
meine geliebte Frau, unsere liebe Mutter. 
Wir wissen sie in Gottes Frieden wohlgeborgen. 
 
2205a 
Nach schwerer Krankheit ging sie in Frieden heim. Sie starb versehen mit den 
Tröstungen unserer Kirche. 
 
2206a 
Ein Leben voll Güte und Liebe hat sich im Vertrauen auf Gott vollendet. Wir scheiden 
von unserer Verstorbenen in tiefer Trauer und Dankbarkeit für das Unschätzbare, das 
sie uns durch ihr großes menschliches Vorbild geschenkt hat. 
 
2207a 
Nach einem erfüllten Leben nahm sie ihr Schöpfer zu sich. 
 
2208 
Im Vertrauen auf Gott nehmen wir Abschied. 
 
2209a 
Nach einem reich gesegneten Leben ging sie heute in Frieden heim. Mit ihrer Liebe 
und Sorge war sie bis ins hohe Alter der Mittelpunkt unserer Familie. 
 
2210a 
Gott der Herr erlöste sie von langer, schwerer Krankheit. 
 
2211a 
Sie fand plötzlich und unerwartet ihren ewigen Frieden. 
 
2212a 
Ihr Leben war Gotteslob und Dienst am Nächsten. Mit dem Schmerz des Verlustes 
verbindet sich unser Dank, dass wir sie bei uns haben durften. 
 
2213a 
Die Gemeinschaft mit ihr bleibt in der christlichen Hoffnung und im Gebet. 
 
2214 Auch sterben dürfen ist Gnade. 
 
2215a 
Heute verstarb im gesegneten Alter von ... Jahren in ungewöhnlich geistiger Frische 
unsere Verstorbene. Ihre Liebe und Güte bleiben unvergessen. 
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2216 
Unser glückliches Familienleben wurde jäh zerstört durch einen Unglücksfall. 
Der Mittelpunkt unserer Familie wurde uns genommen. Wir beugen uns dem Willen 
Gottes, das Herz voller Trauer. 
 
2217a 
Schon seit längerer Zeit wissen wir, dass unsere Verstorbene von ihrer schweren 
Krankheit nicht mehr geheilt werden kann. 
Für sie ist der Tod eine Erlösung. 
Auch wenn dies für die Gegenwart Abschied und Trennung bedeutet, danken wir für 
das gemeinsame, unter Gottes Führung, verbrachte Leben. 
 
2218a 
Wir trauern über ihren Tod und suchen Trost in der Gnade Gottes. 
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Texte für Trauerbriefe: betont im christlichen Sinne 
 
2301a 
Gott, der Herr über Leben und Tod, nahm plötzlich und unerwartet unsere liebe 
Verstorbene zu sich in sein himmlisches Reich. 
 
2302 
Im Glauben an die Auferstehung entschlief 
 
2303a 
Im Glauben an ihren Schöpfer und Herrn entschlief 
 
2304a 
Gott, der Herr, nahm sie zu sich, er wird sie führen. 
 
2305a 
Christus hat ihr in der heiligen Krankensalbung Anteil geschenkt an seinem heiligen 
Leiden und Sterben. Wir hoffen darauf, dass der Herr, mit dem sie in tiefem Glauben 
verbunden war, sie auferwecken wird zu einem neuen Leben in der Herrlichkeit seines 
Reiches. 
Um ein Gebet bitten: 
 
2306a 
Sie hat getröstet mit den heiligen Sakramenten das Ziel ihrer Pilgerschaft erreicht. 
Gott schenkte ihr bis ins hohe Alter eine erstaunliche Gesundheit und die Gnade eines 
kurzen Krankenlagers. 
Möge er seine treue Dienerin aufnehmen in die ewige Herrlichkeit. 
 
2307a 
Im festen Glauben an ihren Erlöser und in steter Hoffnung auf ihn, gab sie ihr erfülltes 
Leben in die gütigen Hände ihres Schöpfers zurück. 
 
2308a 
Ergeben in Gottes heiligen Willen wurde sie in die Ewigkeit heimgerufen. 
 
2309a 
Gläubig, wie sie gelebt, gab sie ihre Seele in die Hand ihres Schöpfers zurück. 
 
2310a 
Wir hoffen darauf, dass der Herr, mit dem sie in einem tiefen, unerschütterlichen 
Glauben verbunden war, sie auferwecken wird zu einem neuen Leben in der 
Herrlichkeit seines Reiches. 
 
2311a 
Ihr Leben war getragen von unerschütterlichem Glauben, von tiefer Frömmigkeit und 
großer Nächstenliebe. 
Wir bitten, ihrer im heiligen Meßopfer und im Gebet zu gedenken. 
 
2312a 
Ihr Leben war geprägt durch die Klarheit des Glaubens und von Liebe und Güte für 
ihre Familie. 
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Danksagungstexte 
3101 
Danke für die tröstenden Worte, geschrieben oder gesprochen, 
für ein stilles Gebet, eine stumme Umarmung, 
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft, 
für Blumen und Kränze und das letzte Geleit. 
 
3102 
Schwer war es, dich gehen zu lassen. Wunderbar ist es zu erfahren, wie viele Menschen 
dich liebten. 
 
3103 
Herzlichen Dank sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen. 
 
3104a 
Es ist sehr schwer einen geliebten Menschen zu verlieren. Tröstend ist es aber zu 
wissen, dass viele Menschen ihr so viel Freundschaft, Liebe und Achtung 
entgegengebracht haben. 
Wir danken allen, die mit uns mitgefühlt und ihre Anteilnahme zum Ausdruck 
gebracht haben. 
 
3105a 
Die zahlreichen Blumen, die freundlichen Worte und das letzte Geleit zum Ableben 
unserer lieben Verstorbenen haben uns getröstet und uns Kraft gegeben, die 
schweren Stunden leichter zu ertragen. Wir danken allen. 
 
3106a 
Es war uns ein Trost, beim Heimgang unserer lieben Verstorbenen so viele Freunde um 
sich zu wissen. Wir danken allen herzlich. 
 
3107a 
Aufrichtig danke ich allen, die unserer lieben Verstorbenen in so herzlicher Weise der 
Verbundenheit die letzte Ehre erwiesen haben. Mit der in zahlreichen Briefen und 
Blumen zum Ausdruck gebrachten Anteilnahme haben Sie mir Trost gegeben. 
 
3108a 
Es war uns in unserem Schmerz ein großer Trost zu erfahren, wie viel Liebe, 
Freundschaft und Wertschätzung unserer lieben Verstorbenen entgegengebracht 
wurde. Danke 
 
3109a 
Für die vielen Beileidsbekundungen zum Tode unserer lieben Verstorbenen bedanken 
wir uns sehr. Sie sind uns ein Trost. 
 
3110a 
In der Trauer um unsere liebe Verstorbene haben wir viel Trost und Anteilnahme 
erfahren. Dafür danken wir von ganzem Herzen. 
 
3111a 
Beim Tod unserer lieben Verstorbenen wurden wir durch viel Liebe und freundlichen 
Zuspruch getröstet. Für alle Zeichen der Liebe und Verbundenheit danken wir von 
Herzen. 
 
3112a 
Allen, die uns beim Tod unserer lieben Verstorbenen ihre Anteilnahme erwiesen 
haben, sprechen wir unseren herzlichen Dank aus. 
 



33 
 

3113a 
Wir danken allen, die mit uns um unsere liebe Verstorbene trauern und uns getröstet 
haben durch die mitfühlenden Worte, das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte sowie 
durch Kranz- und Blumenspenden. 
Diese glaubhaften Zeichen menschlicher Verbundenheit über den Tod hinaus waren 
uns allen ein starker Trost. 
 
3114 
Es ist schwer, 
einen geliebten Menschen zu verlieren. 
Es ist wohltuend, 
so viel Anteilnahme zu finden. 
Dafür danken wir von ganzem Herzen. 
 
3115a 
Für das herzliche Gedenken, das unserer lieben Verstorbenen bei ihrem Heimgang 
zuteil wurde, und für die erwiesene Anteilnahme sagen wir unseren tief empfundenen 
Dank. 
 
3116 
Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme an dem schmerzlichen Verlust, der uns 
betroffen hat, sagen wir hiermit unseren herzlichen Dank. 
 
3117a 
Wir danken herzlich für die aufrichtige Anteilnahme beim Tode unserer lieben 
Verstorbenen. 
 
3118 
Ihr Mitgefühl schuf Gemeinsamkeit in unserer Trauer. 
 
3119 
Wir danken Ihnen für Ihre Anteilnahme und Verbundenheit in unserer Trauer. 
 
3120 
Herzlichen Dank allen, die an unserer Trauer teilgenommen haben. 
 
3121a 
Aufrichtig danken wir allen, die uns in unserer tiefen Trauer beim Tode unserer lieben 
Verstorbenen mitempfindend beigestanden haben. 
 
3122a 
Herzlichen Dank für die unserer lieben Verstorbenen erwiesene letzte Ehre und die uns 
bezeigte Anteilnahme. 
 
3123 
Für allen Trost, alle Hilfe und Anteilnahme, die uns gegeben wurden, danken wir 
herzlich. 
 
3124a 
Herzlichen Dank 
allen, die unsere liebe Verstorbenen auf ihrem letzten Weg begleiteten, sie durch 
Kranz- und Blumenspenden ehrten und uns durch Wort und Schrift ihre Teilnahme 
zeigten. 
 
3125a 
Für das herzliche Gedenken, das unserer lieben Entschlafenen bei ihrem Heimgang 
zuteil wurde, und für die erwiesene Anteilnahme danken wir. 
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3126a 
Herzlich gedankt sei allen, die unserer lieben Verstorbenen zum Abschied Zeichen der 
Liebe, Freundschaft und Achtung entgegengebracht haben. 
Die schönen Kränze und Blumen, das zahlreiche Geleit sowie die mitfühlenden Worte 
waren eine Ehre für sie und für uns ein Trost. 
 
3127 
Es war uns ein großer Trost zu erfahren, wie viel Freundschaft und Zuneigung unserer 
guten Verstorbenen bei ihrem Tode zuteil wurden. Die vielen persönlichen Briefe, die 
herzliche Anteilnahme in Worten, Kränzen, Blumen und das ehrende Geleit zur letzten 
Ruhestätte haben uns sehr bewegt. 
Hiermit sagen wir unseren tief empfundenen Dank. 
 
3128a 
Für die zahlreichen Beweise der Anteilnahme in Wort und Schrift, die schönen Kranz- 
und Blumenspenden sowie das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte unserer lieben 
Verstorbenen sagen wir unseren herzlichen Dank. 
 
3129 
Die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme durch Wort und Schrift, Kranz- und 
Blumenspenden sowie das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte waren uns Trost in 
der Stunde des Abschiednehmens. 
Wir sprechen allen unseren tief empfundenen Dank aus. 
 
3130a 
Wir danken allen auf das Herzlichste, die unseren Schmerz um den Tod unserer lieben 
Verstorbenen in solch bewegender Weise geteilt haben. 
Das Erlebnis, Menschen nahe zu wissen, die bereit waren, Leid und Trauer mitzutragen, 
hat uns in vielen schweren Stunden Trost und Kraft gegeben. 
 
3131a 
Für die Beweise herzlicher Anteilnahme zum Tode unserer lieben Verstorbenen durch 
Wort und Schrift, Kranz- und Blumenspenden sowie das ehrende Geleit zur letzten 
Ruhestätte sagen wir hiermit unseren aufrichtigen Dank. 
 
3132a 
Die überaus große Anteilnahme am Tode unserer herzensguten und treu sorgenden 
Verstorbenen war uns Trost in unserem großen Leid. 
Die vielen Kranz- und Blumenspenden, das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte und 
die mitfühlenden Worte haben uns sehr bewegt. Dafür möchten wir allen von ganzem 
Herzen Dank sagen. 
 
3133a 
Das herzliche Gedenken, das unserer lieben Verstorbenen erwiesen wurde, war uns ein 
Trost über den schmerzlichen Verlust. 
Wir danken aufrichtig allen, die ihr das letzte Geleit gaben, sie durch Kränze und 
Blumen ehrten und uns ihr Beileid bekundeten. 
 
3134a 
Herzlich danken wir allen für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme am Tode 
unserer lieben Verstorbenen. Sie trösteten uns in unserem großen Schmerz. 
 
3135a 
Wir danken herzlich für alle Beweise der Verehrung, die unserer lieben Verstorbenen 
bei ihrem Heimgang entgegengebracht wurden, sowie für die liebevolle Anteilnahme 
an unserer Trauer. 
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3136 
     für ein stilles Gebet, für alle Mittrauer und Verbundenheit, 
      für alle tröstenden Worte - gesprochen oder geschrieben -, 
      für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten, 
      für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft, 
      für Kränze, Blumen und sonstige Aufmerksamkeiten, 
      für das persönliche Geleit zur letzten Ruhestätte. 
 
3137a 
In persönlichen Worten und Briefen durften wir erfahren, wie geachtet und beliebt sie 
war. Viele, die ihr nahe standen, gedachten ihrer mit Blumen, Kränzen sowie 
Zuwendungen für die Grabgestaltung und ehrten sie durch das Geleit zu ihrer letzten 
Ruhestätte. 
Für diese Verbundenheit danken wir allen herzlich. 
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Jahrgedächtnistexte 
 
4101 
Vor einem Jahr bist du gegangen 
auf eine Reise ohne Wiederkehr. 
Ein stiller Schmerz hält uns umfangen, 
denn wir vermissen dich so sehr. 
 
4102 
Wo ist das Jahr geblieben? 
Ein Jahr ohne dich, ein Jahr mit Tränen, 
in Liebe und Dankbarkeit fließen 
die schönen Erinnerungen an dich, 
Glaube und Hoffnung auf ein Wiedersehen 
und ein Leben in der Ewigkeit helfen, 
den Schmerz zu lindern. 
 
4103 
Kein Tag ohne Gedanken an dich. 
Oft hören wir dein Lachen und deine Stimme, 
aber du kommst nicht 
und es wird wieder still und leer. 
 
4104 
...und immer sind da 
Spuren deines Lebens, 
Gedanken, Bilder, Augenblicke 
und Gefühle, die an dich erinnern, 
uns glauben lassen, dass du bei uns bist. 
 
4105 
Je länger du dort bist, 
um so mehr bist du hier, 
je weiter du fort bist, 
um so näher bei mir. 
Du wirst mir notwendiger 
als das tägliche Brot ist. 
Du wirst mir lebendiger, 
je länger du tot bist. 
Borries von Münchhausen 
 
4106 
Wenn uns etwas fortgenommen wird, 
womit wir tief und wunderbar zusammenhängen, 
so ist viel von uns selbst mit fortgenommen. 
Rainer Maria Rilke 
 
4107 
Immer wenn wir von dir erzählen, 
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen, 
unsere Herzen halten dich umfangen, 
als wärst du nie gegangen. 
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4108 
Die Zeit ist vergangen, 
unsere Trauer nicht, 
hier bist du von uns gegangen, 
aus unseren Herzen nicht. 
 
4109 
Gute Menschen gleichen Sternen, 
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen. 
Vor einem Jahr mussten wir dich loslassen, 
dabei hätten wir dich so gerne festgehalten. 
Wir vermissen dich sehr. 
 
4110 
Es ist, als wäre es gestern gewesen, 
und gleichzeitig eine Ewigkeit her. 
 
4111 
Könnten wir dich nur noch einmal in meine Arme nehmen 
und dir sagen, wie viel du uns bedeutest und 
wie glücklich du uns gemacht hast. 
 
4112 
Trauern ist liebevolles erinnern. 
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Termintexte 
 
Stommeln 
 
5101 
Die Beerdigung ist am ..., dem ...., um ..... Uhr auf dem Friedhof zu Stommeln, Rheidter 
Weg. 
Anschließend wird die Begräbnismesse in der alten Kirche auf dem Friedhof gehalten. 
 
5102 
Die Begräbnismesse wird gehalten am ...., dem ...., um ... Uhr in der alten Kirche auf dem 
Friedhof zu Stommeln, Ingendorfer Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung von der Kirche aus statt. 
 
5103 
Die Begräbnismesse wird am ....., dem ....., um ... Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus zu 
Stommeln, Hauptstraße gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung um  .... Uhr von der Trauerhalle auf dem Friedhof zu 
Stommeln, Rheidter Weg aus statt. 
 
5104 
Die Beerdigung ist am ....., dem ......, um .... Uhr auf dem Friedhof zu Stommeln, Rheidter 
Weg statt. 
 
5105 
Die Trauerfeier wird gehalten am ........, dem ......., um ... Uhr in der Trauerhalle auf dem 
Friedhof zu Stommeln, Rheidter Weg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5106 
Das Sechswochenamt wird am Sonntag, dem ....., um 11.15 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Martinus zu Stommeln, Hauptstraße gehalten. 
 
Stommelerbusch 
 
5201 
Die Begräbnismesse wird am ......, dem ....., um .... Uhr in der Pfarrkirche St. Bruno zu 
Stommelerbusch gehalten. 
Anschließend findet die Beerdigung um .. Uhr von der Trauerhalle auf dem Friedhof in 
Stommeln, Rheidter Weg aus statt. Für die Fahrt zum Friedhof und zurück steht ein Bus 
an der Kirche bereit. 
 
5202 
Das Sechswochenamt wird am Samstag, dem ......, um .... Uhr in der Pfarrkirche St. 
Bruno zu Stommelerbusch gehalten. 
 
Sinnersdorf 
 
5301 
Die Beisetzung findet am ...., dem ....., um ... Uhr von der Trauerhalle auf dem alten 
Friedhof in Sinnersdorf, Stommelner Straße aus statt. 
Anschließend wird die Begräbnismesse in der Pfarrkirche St. Hubertus zu Sinnersdorf 
gehalten. 
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5302 
Die Beisetzung findet am ...., dem ....., um ... Uhr von der Trauerhalle auf dem neuen 
Friedhof in Sinnersdorf, Rurstraße  aus statt. 
Anschließend wird die Begräbnismesse in der Pfarrkirche St. Hubertus zu Sinnersdorf 
gehalten. 
 
5303 
Die Beerdigung ist am ....., dem ......., um ..... Uhr auf dem alten Friedhof zu Sinnersdorf, 
Stommelner Straße. 
 
5304 
Die Beerdigung findet am ....., dem ......., um ..... Uhr von der Trauerhalle aus auf dem 
neuen Friedhof zu Sinnersdorf, Rurstraße statt. 
 
5305 
Die Trauerfeier wird gehalten am ......., dem ....., um ..... Uhr in der Trauerhalle auf dem 
alten Friedhof zu Sinnersdorf, Stommelner Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5306 
Die Trauerfeier wird gehalten am ......., dem ....., um ..... Uhr in der Trauerhalle auf dem 
neuen Friedhof zu Sinnersdorf, Rurstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5307 
Die Trauerfeier wird am ....., dem ....., um ... Uhr in der evangelischen Friedenskirche zu 
Sinnersdorf, Horionstraße gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung von der Trauerhalle auf dem alten Friedhof in 
Sinnersdorf, Stommelner Straße aus statt. 
 
5308 
Die Trauerfeier wird am ....., dem ....., um ... Uhr in der evangelischen Friedenskirche zu 
Sinnersdorf, Horionstraße gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung von der Trauerhalle auf dem neuen Friedhof in 
Sinnersdorf, Rurstraße aus statt. 
 
5309 
Das Sechswochenamt wird am Sonntag, dem ......., um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Hubertus zu Sinnersdorf gehalten. 
 
Pulheim 
 
5401 
Die Begräbnismesse wird am ....., dem ...., um .... Uhr in der Pfarrkirche St. Kosmas und 
Damian zu Pulheim gehalten. 
Anschließend ist die Beisetzung um ... Uhr auf dem alten Friedhof in Pulheim, 
Blumenstraße. 
 
5402 
Die Begräbnismesse wird am ......., dem ...., um ..... Uhr in der Pfarrkirche St. Kosmas und 
Damian zu Pulheim gehalten. 
Anschließend ist die Beisetzung um ... Uhr auf dem Parkfriedhof in Pulheim, 
Schürgespfad. 
 
5403 
Die Beerdigung ist am ......, dem ......, um ..... Uhr auf dem alten Friedhof zu Pulheim, 
Blumenstraße. 
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5404 
Die Trauerfeier wird gehalten am ......., dem ...., um .... Uhr in der Trauerhalle auf dem 
alten Friedhof zu Pulheim, Blumenstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5405 
Die Beerdigung ist am ...., dem ....., um ... Uhr auf dem Parkfriedhof zu Pulheim, 
Schürgespfad. 
 
5406 
Die Trauerfeier wird gehalten am ....., dem ....., um .... Uhr in der Trauerhalle auf dem 
Parkfriedhof zu Pulheim, Schürgespfad. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5407 
Die Trauerfeier ist am ........, dem ....., um ... Uhr in der evangelischen Kirche zu Pulheim, 
Gustav-Heinemann-Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung um ... Uhr von der Trauerhalle des alten Friedhofes 
in Pulheim, Blumenstraße aus statt. 
 
5408 
Das Sechswochenamt wird am Samstag, dem ...., um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Kosmas und Damian zu Pulheim, Escher Straße gehalten. 
 
 
Esch 
 
5501 
Die Begräbnismesse wird am ........, dem ...., um ... Uhr in der Pfarrkirche Mariä Namen zu 
Köln-Esch, Martinusstraße gehalten. 
Anschließend ist die Beisetzung um ....Uhr auf dem Friedhof in Köln-Esch, Am 
Kirchberg. 
 
5502 
Die Begräbnismesse wird am ...., dem ...., um ....Uhr in der alten Martinuskirche auf dem 
Friedhof zu Köln-Esch, Am Kirchberg gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung von der Kirche aus statt. 
 
5503 
Die Trauerfeier ist am ......, dem ...., um ..... Uhr in der alten Martinuskirche auf dem 
Friedhof zu Köln-Esch, Am Kirchberg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
Am gleichen Tage um 18.30 Uhr wird die Begräbnismesse in der alten Martinuskirche 
gehalten. 
 
5504 
Die Trauerfeier wird am ...., dem ...., um ...... Uhr in der evangelischen Kirche zu Köln-
Esch, Martin-Luther-Straße gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung von der Kirche aus auf dem Friedhof in Köln-Esch, 
Am Kirchberg statt. 
 
5505 
Die Trauerfeier wird am ...., dem ......, um .... Uhr in der alten Martinuskirche auf dem 
Friedhof zu Köln-Esch, Am Kirchberg gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung von der Kirche aus statt. 
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5506 
Die Beerdigung findet am ...., dem ....., um ..... Uhr von der Kirche aus auf dem Friedhof 
zu Köln-Esch, Am Kirchberg statt. 
 
5507 
Das Sechswochenamt wird am Samstag, dem ..........., um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche 
Mariä Namen zu Köln-Esch, Martinusstraße gehalten. 
 
5508 
Das Sechswochenamt wird am Donnerstag, dem …......., um 18.30 Uhr in der alten 
Martinuskirche zu Köln-Esch, Am Kirchberg gehalten. 
 
Pesch 
 
5601 
Die Begräbnismesse wird am ........, dem ....., um ... Uhr in der Pfarrkirche St. Elisabeth zu 
Köln-Pesch gehalten. 
Anschließend ist die Beisetzung um .....Uhr auf dem Friedhof in Köln-Pesch, Birkenweg. 
 
5602 
Die Trauerfeier wird am ........, dem ......., um ...... Uhr im evangelischen Gemeindezentrum 
zu Köln-Pesch, Montessoristraße gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung auf dem Friedhof in Köln-Pesch, Birkenweg statt. 
 
5603 
Die Beerdigung ist am ........, dem ......., um ...... Uhr auf dem Friedhof zu Köln-Pesch, 
Birkenweg. 
 
5604 
Die Beerdigung ist am ......., dem ........, um ..... Uhr auf dem Friedhof in Köln-Pesch, 
Birkenweg. 
Die Begräbnismesse wird am gleichen Tage um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Elisabeth zu Köln-Pesch gehalten. 
 
5605 
Die Trauerfeier wird am ..., dem ....., um .... Uhr im Pfarrsaal zu Pesch, Pater-Adam-
Müller-Platz gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung vom Pfarrsaal aus auf dem Friedhof in Pesch statt. 
 
5606 
Das Sechswochenamt wird am Samstag, dem ........., um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Elisabeth zu Köln-Pesch gehalten. 
 
Geyen 
 
5701 
Die Begräbnismesse wird am ..........., dem .........., um ....... Uhr in der Pfarrkirche St. 
Cornelius zu Geyen gehalten. 
Anschließend ist die Beisetzung um .... Uhr auf dem neuen Friedhof in Geyen, Pfarrer-
Schlick-Straße. 
 
5702 
Die Begräbnismesse wird am .........., dem .........., um ......... Uhr in der Pfarrkirche St. 
Cornelius zu Geyen gehalten. 
Anschließend ist die Beisetzung auf dem alten Friedhof in Geyen an der Kirche. 
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5703 
Die Beerdigung ist am .........., dem ..........., um ...... Uhr auf dem neuen Friedhof zu Geyen, 
Pfarrer-Schlick-Straße. 
 
5704 
Die Trauerfeier wird am ........., dem ........, um ........ Uhr an der Trauerhalle auf dem alten 
Friedhof zu Geyen, Burgstraße gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5705 
Die Trauerfeier wird am ........., dem ........, um ........ Uhr in der Trauerhalle auf dem neuen 
Friedhof zu Geyen, Pfarrer-Schlick-Straße gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5706 
Das Sechswochenamt wird am Samstag, dem ..........., um ....... Uhr in der Pfarrkirche St. 
Cornelius zu Geyen gehalten. 
 
Sinthern 
 
5801 
Den Rosenkranz beten wir am ............, dem ........., um ........... Uhr in der Pfarrkirche. 
Die feierlichen Exequien werden am ......., dem .........., um .......... Uhr in der Pfarrkirche St. 
Martinus zu Sinthern gehalten. 
Die Beerdigung findet anschließend um ....... Uhr von der Trauerhalle des neuen 
Friedhofes in Sinthern, Am Birkengraben aus statt. 
 
5802 
Den Rosenkranz beten wir am ..........., dem ........, um ........ Uhr in der Pfarrkirche. 
Die feierlichen Exequien werden am ........, dem .........., um ........ Uhr in der Pfarrkirche St. 
Martinus zu Sinthern gehalten. 
Anschließend ist die Beisetzung um Uhr auf dem alten Friedhof an der Kirche. 
 
5803 
Die Beerdigung ist am ........, dem .........., um ...... Uhr auf dem neuen Friedhof zu Sinthern, 
Am Birkengraben. 
 
5804 
Die Trauerfreier wird am ..........., dem ......., um .......... Uhr in der Trauerhalle auf dem 
neuen Friedhof zu Sinthern, Am Birkengraben gehalten. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5805 
Das Sechswochenamt wird am Samstag, dem ..........., um .......... Uhr in der Pfarrkirche St. 
Martinus zu Sinthern gehalten. 
 
Köln 
 
5901 
Die Trauerfeier zur Einäscherung ist am ........ in der Trauerhalle AHLBACH in Köln 
Bickendorf, Venloer Str. 685. 
 
5902    
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem .........., um ............ Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Südfriedhof in Köln-Zollstock, Höninger Platz 25. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
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5903           
Die Trauerfeier wird gehalten am ..........., dem ............, um ....... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem neuen Friedhof in Köln-Rodenkirchen, Sürther Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5904      
Die Trauerfeier wird gehalten am ........, dem ........, um ....... Uhr in der Trauerhalle auf dem 
Friedhof in Köln-Weiß, Weißer Hauptstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5905          
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ............., um .......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Sürth, Kölnstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5906            
Die Trauerfeier wird gehalten am ......, dem ..........., um ........ Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Godorf, Immendorfer Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5907          
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ............, um ......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Meschenich, Trenkebergstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5908           
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ............., um ......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Rondorf, Geisdorfer Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5909          
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ............, um ......... Uhr auf dem Friedhof 
Steinneuerhof in Köln-Rondorf, Am Steinneuerhof. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5910           
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ........, um ........... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Rodenkirchen, Frankstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5911          
Die Trauerfeier wird gehalten am ............, dem ............, um ....... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof Melaten in Köln, Eingang Piusstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5912           
Die Trauerfeier wird gehalten am .............., dem .........., um ........ Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Müngersdorf, Kirchenhof. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5913           
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem ......., um ........... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem neuen Friedhof in Köln-Weiden, Albert-Kindle-Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
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5914           
Die Trauerfeier wird gehalten am ........, dem ........., um ........ Uhr in der Trauerhalle auf 
dem alten Friedhof in Köln-Weiden, Gartenweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5915           
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ........, um ...... Uhr auf dem alten Friedhof in 
Köln-Widdersdorf, An den Kastanien. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5916            
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem .........., um ......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem neuen Friedhof in Köln-Widdersdorf, Hechgasse. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5917              
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem .........., um ......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Junkersdorf, Sterrenhofweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5918           
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem ..........., um ...........Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Lövenich, Am Heidstamm. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5919             
Die Trauerfeier wird gehalten am ..........., dem ..........., um ........... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Westfriedhof in Köln-Vogelsang, Venloer Straße 1132. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5920             
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem .........., um ......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Ortsfriedhof in Köln-Bocklemünd, Grevenbroicher Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5921           
Die Trauerfeier wird gehalten am ............, dem ............, um ....... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Nordfriedhof in Köln-Weidenpesch, Eingang Pallenbergstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5922             
Die Trauerfeier wird gehalten am ..........., dem ........., um ..... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Longerich, Alexander-Petöfi-Platz. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5923              
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ........., um ......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Niehl, Feldgärtenstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5924               
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem ........., um ......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Chorweiler, Thujaweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
 
 
 



45 
 

5925           
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ......, um ....... Uhr in der Trauerhalle auf dem 
Friedhof in Köln-Worringen, Hackhauser Weg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5926           
Die Trauefeier wird gehalten am ......., dem ......., um .......... Uhr in der Trauerhalle auf dem 
Friedhof in Köln-Fühlingen, Kriegershof-Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5927           
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ........., um ......... Uhr auf dem Friedhof in 
Köln-Merkenich, Jungbluthstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5928              
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem .........., um ............ Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Rheinkassel, Feldkasseler Weg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5929              
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem ........., um ....... Uhr auf dem Friedhof in Köln-
Volkhoven-Weiler, Damiansweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5930            
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem ..........., um ......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof Deutz in Köln-Poll, Rolshover Kirchweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5931               
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem ........., um .......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Leidenhausen, Schubertstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5932                
Die Trauerfeier wird gehalten am ..........., dem ............, um .......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Eil, Frankfurter Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5933           
Die Trauerfeier wird gehalten am .............., dem .........., um ........ Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Ensen, Kölner Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5934            
Die Trauerfeier wird gehalten am ..........., dem ........, um ........ Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Langel, Schrogenweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5935            
Die Trauerfeier wird gehalten am ......, dem ....., um ....... Uhr in der Trauerhalle auf dem 
Friedhof in Köln-Libur, Stockumer-Weg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
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5936            
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem ........, um ....... Uhr auf dem Friedhof in Köln-
Niederzündorf, Burgweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5937            
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem ......., um ......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Oberzündorf, St. Martin-Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5938           
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem .........., um ....... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Porz, Alfred-Nobel-Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5939          
Die Trauerfeier wird gehalten am ............, dem ..........., um ......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Urbach, Mühlenweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5940          
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ......., um .......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Wahn, Siebengebirgsallee. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5941        
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ..........., um ....... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Westhoven, Robertstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5942           
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem ........., um .......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof Mülheim, Köln-Höhenberg, Frankfurter Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5943          
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ........., um ..........Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof Kalk in Köln-Merheim, Kratzweg 1. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5944         
Die Trauerfeier wird gehalten am ........, dem .........., um .......... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Brück, Lehmbacher Weg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5945           
Die Trauerfeier wird gehalten am ........, dem ........., um ....... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Rath, Fockerweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5946       
Die Trauerfeier wird gehalten am ........., dem .........., um ........ Uhr auf dem Friedhof in 
Köln-Brück, Hovenstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
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5947           
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ............, um ........ Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof Schönrather Hof in Köln-Mülheim, Haslacher Weg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5948           
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ..........., um ........ Uhr in der Trauerhalle auf 
dem neuen Friedhof in Köln-Stammheim, Stammheimer Ring. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5949         
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ..........., um ....... Uhr auf dem alten Friedhof 
in Köln-Stammheim, Scharffensteinstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5950         
Die Trauerfeier wird gehalten am ..........., dem ........., um ........ Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Flittard, Flittarder Deichweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5951            
Die Trauerfeier wird gehalten am ..........., dem .........., um ....... Uhr in der Trauerhalle auf 
dem Friedhof in Köln-Dünnwald, Goffineweg. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5952              
Die Trauerfeier wird gehalten am ............., dem .........., um ........... Uhr in der Trauerhalle 
auf dem Ostfriedhof in Köln-Dellbück, Dellbrücker Mauspfad. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5953             
Die Trauerfeier wird gehalten am .........., dem ......, um ......... Uhr auf dem Friedhof in Köln-
Dellbrück, Thurner Straße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
5954                   
Die Trauerfeier wird gehalten am ..........., dem ............, um ......... Uhr auf dem Friedhof in 
Köln-Holweide, Burgwiesenstraße. 
Anschließend findet die Beisetzung statt. 
 
 
 

 

Sondertexte 
7101 
Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt auf hoher See. 
 
7102 
Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis 
statt. 
 
7103 
Von Beileidsbezeigungen am Grabe bitten wir abzusehen. 
 
7104 
Wegen der Feuerbestattung bitten wir auf Kranz und Blumenspenden zu verzichten. 
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Spendentexte 
 
6101 
Spende oder Blumenschmuck – die Liebe zu den Menschen und zu schönen Dingen 
lässt dies offen.  Im Falle einer Spende bitten wir, diese folgender Einrichtung 
zukommen zu lassen: xxxxxxxx Konto xxxxxxx,bei der …..bank, BLZ xxxxx, 
Kennwort...... 
 
6102a 
Anstelle freundlichst zugedachter Kränze und Blumen bitten wir im Sinne der 
Verstorbenen um eine Spende zugunsten ... auf das Konto ...bei der ...bank, BLZ XXX 
XXX XX mit dem Vermerk: Beerdigung.... 
 
6103 
Anstelle von Blumen und Kränzen ist es auch möglich, eine Spende zugunsten ... auf 
das Konto ... bei der ...bank, BLZ XXX XXX XX mit dem Vermerk: Beerdigung ... zu 
überweisen. 
 
6104a 
Wir bitten, auf Wunsch der Verstorbenen an Stelle von Kränzen und Blumen eine 
Spende zugunsten ... auf das Konto ... bei der ...bank, BLZ XXX XXX XX mit dem 
Vermerk: Beerdigung ... zu überweisen. 
 
6105a 
In ihrem Sinne bitten wir, anstelle von Blumen und Kränzen eine Spende zugunsten ... 
auf das Konto ... bei der ...bank, BLZ XXX XXX XX mit dem Vermerk: Beerdigung ... zu 
überweisen. 
 
6106  
Es wäre im Sinne von ..., wenn statt Blumen und Kränzen eine Spende zugunsten ... auf 
das Konto ... bei der ...bank, BLZ XXX XXX XX mit dem Vermerk: Beerdigung ... 
überwiesen würde. 
 
6107  
Wer es möchte, kann an Stelle von Blumen an die Deutsche Krebshilfe e. V. spenden, 
Konto ... bei der ...kasse/bank, BLZ XXX XXX XX, Kennwort: 
 
6108a 
Wer dem Andenken der Verstorbenen ein Zeichen widmen möchte, kann in ihrem 
Sinne eine Spende zugunsten ... auf das Konto ... bei der ...bank, BLZ XXX XXX XX mit 
dem Vermerk: Beerdigung ... überweisen. 
 
6109a 
Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir im Namen der Verstorbenen um eine 
Zuwendung für späteren Blumenschmuck auf das Konto XXX XXX XXXX, .........., bei 
der ....bank, BLZ XXX XXX XX, Kennwort: .................. 
 
 


