VERSE
Die Spuren Deines Lebens Deiner Hände Werk und die
Zeit mit Dir wird stets in uns lebendig sein.
Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir und traut euch zu lachen.
Laßt mir einen Platz in eurer Mitte,
so wie ich ihn im Leben hatte.
Du hast gelebt für Deine Lieben, all die Müh und Arbeit
war für sie guter Vater (gute Mutter) ruh in Frieden,
vergessen werden wir dich nie.
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.
Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben werden können.
(Jean Paul)

Die Erinnerung ist ein Fenster
durch das ich Dich sehen kann,
wann immer ich will.“
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.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Erinnerung ist das einzige
Paradies, woraus wir nicht
vertrieben werden können.
Unser Herz will dich halten,
unsere Liebe dich umfangen,
unser Verstand muss dich
gehen lassen.
Wenn ihr mich sucht, sucht in Euren
Herzen. Habe ich dort einen Platz
gefunden, so lebe ich in Euch weiter.
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VERSE
Leuchtende Tage nicht weinen, dass sie vorüber,
sondern danken dass sie gewesen.
(Tagore)
Wo du auch weilst,
im Herzen bist du bei uns.
Wer dich geliebt,
kann dich nie vergessen,
wer dich gekannt,
kann unsren Schmerz ermessen.
Wer im Herzen seiner Lieben lebt,
ist nicht tot, er ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.
Gedanken, Bilder, Augenblicke
und Gefühle - die Spuren deines Lebens
sind allgegenwärtig und werden uns
immer an dich erinnern.
Das einzige Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied nehmen müssen.
(Albert Schweitzer)

Für die uns geschenkte Liebe und alles,
was sie für uns zeit ihres Lebens getan hat,
sind wir von ganzem Herzen dankbar.
Dank für Deine Liebe und Fürsorge
Dank für Deinen Rat, Dein Verständnis und Dein Vorbild
Dank für Deine unermüdliche Hilfsbereitschaft
Dank für Deine freudige Tatkraft
Danke für unser gemeinsames Leben!
Wir sind mitten im Leben zum Sterben bestimmt;
was da steht, das wird fallen. - Der Herr gibt und nimmt!
Wir sind mitten im Sterben zum Leben bestimmt;
was da fällt, soll erstehen. - Der Herr gibt, wenn er
nimmt!
Wenn Ihr mich sucht,
dann sucht mich in Euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
lebe ich in Euch weiter.
Danke für all die Liebe und die Fürsorge, die Du uns
geschenkt hast.
Wir sind traurig, daß Du von uns gegangen bist,
doch wir sind dankbar, daß es Dich gab.
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VERSE
Ich bin von euch gegangen,
nur für einen Augenblick, und gar nicht weit.
Wenn ihr dahin kommt, wohin ich gegangen bin, werdet
ihr euch fragen, warum ihr geweint habt.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Der Tod ist die Grenze des Lebens,
aber nicht der Liebe.
Du kamst, du gingst mit leiser Spur,
ein flücht‘ger Gast im Erdenland.
Woher? Wohin? Wir wissen nur:
aus Gottes Hand in Gottes Hand.
Liebe baut Brücken
vom Ich zum Du,
vom irdischen zum überirdischen Ufer.
Wenn durch einen Menschen
ein wenig mehr Güte und Liebe,
ein wenig mehr Licht und Wahrheit
in der Welt war, hat sein Leben
einen Sinn gehabt.
Ihr, die ihr mich lieb habt,
seht nicht auf das Leben, das ich beende,
sondern auf das Leben, das ich beginne.

Ein Mensch, der uns auf unserem Lebensweg
mit seiner Liebe geleitet hat,
bleibt uns für immer nah.
Menschen, die wir lieben,
ruhen nicht in der Erde,
sondern in unserem Herzen.
Wir bleiben uns nah,
auch wenn wir Abschied nehmen müssen.
Denn das, was uns verbindet,
wird stärker sein als das,
was uns jetzt trennt.
Und unsere Liebe wird all das bewahren,
was wir füreinander gewesen sind.
Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachten alle Sterne,
weil icht auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Als Gott sah, daß der Weg zu lang,
der Hügel zu steil,
das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um dich und sprach:
„Komm heim.“
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