
Hier einige Textbeispiele die sie 
bei ihrer Anteilnahme unterstützen sollen. 

 
 

 
Wir möchten Euch auf diesem Wege unser aufrichtiges Beileid 

aussprechen! 
 

 
Wie das Blatt vom Baum, 

löst sich der Mensch von seinem Leben, 
von seinen Lieben, 
von seiner Freude, 
von seinem Leid 

von seinem Schmerz.... 
und fällt in Gottes Hand. 

Aufrichtige Anteilnahme entbieten…….. 
 

 
 

Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 

die wir hinterlassen, 
wenn wir weggehen. 

 
 

 
Es gibt eine Zeit der Stille, 
eine Zeit des Schmerzes, 
der Trauer, und eine Zeit 

der dankbaren 
Erinnerungen. 

 
 

Ein Leben ist vergänglich, 
doch die Liebe und die Erinnerung an einen geliebten 

Menschen bleiben für immer! 
 



Liebe Trauerfamilie! 
Wir möchten Euch auf diesem Wege unser aufrichtiges Beileid 

aussprechen 
 

 
  

ICH HAB´ EINEN PLATZ IM HIMMEL 
 

BITTE SINGT MIR KEINE TRAURIGEN LIEDER, 
VERGESZT EUREN KUMMER UND DAS LEID, 

WEIL ICH AN EINEM WUNDERBAREN ORT BIN, 
WEIT FORT VON SCHMERZ UND TRÄNEN… 

MEIN LEBEN AUF ERDEN WAR WUNDERSCHÖN- 
WIE EIN ERDENLEBEN NUR SEIN KANN- 

ABER DAS PARADIES IST NOCH VIEL SCHÖNER, 
ALS IHR ES EUCH VORSTELLEN KÖNNT….. 

ICH BIN VOLL GLÜCK UND VOLLER FREUDE. 
 

ICH HAB´ EINEN PLATZ IM HIMMEL 
UND GOTT IST AUF MEINER SEITE. 

 
Unser Aufrichtiges Beileid 

 
 
 
 

 
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. 
 

Wir erbieten unsere aufrichtige Anteilnahme. 
 
 
 



 
 

Es gibt Momente 
in denen man nichts mehr sagen kann 

weil es nichts mehr zu sagen gibt 
was in Worten auszudrücken wäre 

 
es gibt Momente 

in denen man unendlich viel zu sagen hat 
und nichts zu sagen braucht 

weil ein Blick ein Händedruck viel sprechender sind 
 

es gibt Momente  
da muss man nichts mehr sagen 

weil alles gesagt ist 
und man sich nur noch nahe ist... 

 
 
 

Liebe Trauerfamilie 
 

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. 
Ein Mensch, der der immer für uns da war,ist nicht mehr. 

Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen, 
die uns niemand nehmen kann. 

 
Unser Aufrichtiges Beileid 

 
  
 
 

Das Sichtbare  
ist vergangen- 

es bleibt die Liebe 
und die 

Erinnerung. 
 



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

Lieber Herbert, ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft 
und Zuversicht in dieser Zeit. 

Herzliches Beileid  
 

 
 

"Sterben ist kein ewiges getrennt werden; 
es gibt ein Wiedersehen an einem helleren Tag!" 

 
 
 

 
Da ich auf Grund eines Arzttermins nicht am Begräbnis 

teilnehmen kann, möchte ich auf diesem Weg allen 
Angehörigen, sowie Herrn Pfarrer ………., meine aufrichtige 

Anteilnahme ausdrücken und Kraft und Trost aus dem Glauben 
wünschen. Ich werde zum Gedenken an ……….. hier in 

…………………. eine hl. Messe bestellen. 
 
 
 

 
Aufrichtige Anteilnahme und viel Kraft in 

dieser schweren Zeit wünschen  
 

………………………….. 
 
 
 

 
Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 
 

Aufrichtiges Beileid und Ateilnahme am Verlust Eurer Erika teilt 
mit Euch  

Familie ……………………. 



Arbeit war ihr Leben,  
ihre Arbeit war Gebet. 

 
Wir wünschen Euch viel Kraft, Mut und Zuversicht. 

 
 
 
 

Die Gewissheit auf ein Wiedersehen sei Euch Trost ! 
 

Ihr Beileid entbieten: 
……………………………. 

 
Aufrichtige Anteilnahme 

 
 
 

 
Nicht das Freuen, nicht das Leiden 
stellt den Wert des Menschen dar. 
Immer nur wird das entscheiden, 

was der Mensch den Menschen war. 
 

Aufrichtige Anteilname 
 

entbieten ……………………….. 
 
 
 
 

Wünsche der ganzen Familie mein aufrichtiges Beileid. Ich 
werde …………….. nie vergessen! 

 
 
 
 
 



Unser tiefstes Mitgefühl zum schmerzlichen Verlust Eures 
Papas. 

 
In trauriger Anteilnahme 

 
 
 
 
 
 

Liebe Familie, 
 

wir konnten leider nicht bei der Verabschiedung eures lieben 
Vaters dabei sein und möchten euch hiermit unsere aufrichtige 

Anteilnahme aussprechen!! 
 

In stillem Gedenken! 
Fam. ……………….. 

 
 
 
 

Liebe Trauerfamilie ! 
 

Tief betroffen über den plötzlichen Heimgang Eures lieben 
Vaters und Opas entbieten wird Euch unsere aufrichtige 

Anteilnahme. 
Wir werden Erwin stets in lieber Erinnerung behalten. 

 
 

 
 

Liebe Trauerfamilie! 
Wir möchten Euch auf diesem Wege unser aufrichtiges Beileid 

aussprechen 
 
 
 



 
Das schönste was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein 

Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. 
 

Aufrichtige Anteilnahme entbietet  
Fam. ………………… 

 
 

 
Zum plötzlichen und allzu frühen Tod Eures Vaters möchten wir 

Euch allen unser tiefes Mitgefühl ausdrücken. 
In stillem Gedenken 

 
 

 
Nur wer vergessen wird, ist tot. 

Du wirst leben. 
 

Aufrichtige Anteilnahme entbietet Fam. ………………… 
 
 
  

Das Schlimme am Tod ist nicht die Tatsache, 
dass er uns einen geliebten Menschen nimmt, 

sondern vielmehr, 
dass er uns mit unseren Erinnerungen 

allein lässt. 
 
 
 

Liebe Trauerfamilie ! 
Lieber ………… & liebe ……………! 

 
Zum plötzlichen Tode Eures Vaters, Schwiegervaters und Opas 

entbieten wir aufrichtige und stille Anteilnahme. 
Familie ……….. & ……………….. 

 
 



  
Du kamst, du gingst mit leiser Spur,  

ein flücht´ger Gast im Erdenland;  
Woher? Wohin? Wir wissen nur: 

Aus Gottes Hand in Gottes Hand. 
(Ludwig Uhland)  

 
 

Liebe ………,liebe …………. 
wir möchten euch unser herzliches Beileid aussprechen, viel 

Trost soll euch der Glaube sein!  
 
 
 

Auf einmal bist du nicht mehr da, 
und keiner kann´s verstehen. 

Im Herzen bleibst du uns ganz nah 
bei jedem Schritt, den wir nun gehen. 
Nun ruhe sanft und geh´in Frieden, 

denk immer dran, dass wir dich lieben. 
Traurig ist´s, wenn Menschen gehen 

in das unbekannte Land. 
Nie mehr können wir sie sehen 

oder spüren ihre Hand. 
Doch sie sind vorausgegangen, 

halten uns die Tore auf, 
werden einmal uns empfangen, 

wenn zu Ende ist der Lebenslauf. 
 

 
Ich werde leben, 

solange euer Herz schlägt. 
Ich werde leben, 

solange ich bei euch einen Platz im Herzen habe. 
Ich werde leben, 

solange ihr euren Weg geht. 
Ich werde leben, 

solange in eurem Leben ein Lächeln erscheint. 



Wenn ihr mich sucht, 
dann sucht in eurem Herzen. 

Wenn ihr mich dort findet, 
dann lebe ich in euch weiter. 

(Milead Shalin) 
 

Herzliches Beileid zum Heimgang Eures lieben Vaters und 
meinem lieben Arbeitskollegen entbietet ……….. mit Familie 

 

 
Unser aufrichtiges Beileid! 

 
 

 
Erinnerungen, 

die unser Herz berühren, 
gehen nie verloren. 

 
 

Tief berührt möchten wir unser herzliches Beileid ausdrücken. 
Wir werden Max in lieber Erinnerung behalten und wünschen 

Euch viel Kraft in dieser schweren Zeit. 
 
 
 
 

Das wichtigste im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir 
hinterlassen wenn wir weggehen. 

Aufrichtige Anteilnahme zum raschen Tod eures lieben Vaters. 
 
 
 

Meine aufrichtige Anteilnahme zum Tod meines Schul-und 
Jahrgangkollegen der ganzen Familie. 

 

 



Zum plötzlichen u. allzufrühen Tod Ihres lb. Gatten, Eures 
Vaters möchten wir Euch allen unser tiefes u. aufrichtiges 

Mitgefühl ausdrücken. Wir wünschen Euch viel Kraft in dieser 
schweren Zeit. 

In stillem Gedenken 
Fam. ………………….. 

 
 
 
 

Ein aufrichtiges Beileid von uns allen. 
 

Viel Kraft für die nächste Zeit. 
 
 

 
Ein aufrichtiges Beileid zum Tode Deines Vaters von uns allen. 
Es ist immer schwer von einem geliebten Menschen Abschied 

zu nehmen. 
Menschen die wir lieben ruhen nicht in der Erde sondern in 

unseren Herzen. 
Viel Kraft für die nächste Zeit. 

 

 

Liebe ………….! 
Zum allzufrühen Verlust deiner lieben Mama 
ist es schwer die richtigen Worte zu finden. 

Ich möchte dir mein tiefstes Mitgefühl 
ausdrücken, und wünsche dir viel Kraft in dieser Schweren Zeit.  

 

 

Lieber ………..!Ich wünsche dir für diese schwere Zeit viel Kraft 
und Durchhaltevermögen und die Erkenntnis,dass das Leben 



zwar vergänglich ist,aber die Liebe,Achtung und Erinnerung für 
immer bleiben...mit aufrichtiger Anteilnahme.......................... 

 
 
 

 
Liebe Trauerfamilien, 

einen lieben, nahe stehenden Menschen zu verlieren ist 
schmerzhaft. 

In der Tiefe aller Herzen wird eure ……… weiterleben und 
wenn die Zeit für uns gekommen ist, werden wir wieder 

beisammen sein. 
Nur ihre Stimme schweigt, vertraut auf die Liebe Gottes, sie gibt 
Kraft und Zuversicht in diesen schweren Tagen.Aber niemand 
ist fort, den man geliebt hat, denn überall leuchten die Spuren 

seines Lebens. 
Wir wünschen euch in diesen Tagen viel Stärke und entbieten 

unseren aufrichtigen Beistand. 

 
 

 
Liebe Familie …………..! 

 
Ihr, seid am Bett Eurer kranken Mutter gestanden! 

Sie ist nun heim gegangen ins ewige Leben! 
Ihre Geheimnisse des Lebens, ihre schwere Krankheit und der 

Tod wirft viele Fragen auf! 
Trauer , Hilflosigkeit und Ratlosigkeit lähmen Euch! 

Doch alles, was Euch in diesem schweren Moment bewegt, legt 
es unserem Herrn und Gott hin ,denn wer auf Ihn vertraut wird 

niemals alleine sein in seiner Ohnmacht! 
Mein herzlichstes Beileid sendet Euch allen 

besonders aber Euch beiden …………………. 
 
 
  
 



Ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen. 
Ich bin ich, ihr seid ihr. 

Das, was ich für dich war, bin ich immer noch. 
Gib mir den Namen, den du mir immer gegeben hast. 

Sprich mit mir, wie du es immer getan hast. 
Lache weiterhin über das, 

worüber wir gemeinsam gelacht haben. 
Ich bin nicht weit weg, 

ich bin nur auf der anderen Seite des Weges! 
 

Aufrichtiges Beileid entbieten ………………. mit Familie 
 

 
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, 

der ist nicht tot, er ist nur fern; 
tot ist nur, wer vergessen wird. 

Immanuel Kant 
 
 

Aufrichtiges Beileid entbieten 
Familie……..................... 

 
 

 
Zum allzufrühen Verlust eurer lieben Mama 
ist es schwer die richtigen Worte zu finden. 

Ich möchte euch beiden mein tiefstes Mitgefühl 
ausdrücken, und wünsche euch viel Kraft in dieser Schweren 

Zeit. Claudia mit Fam. 
 
 
 

Der Weg war zu steinig , 
der Berg zu hoch , 

die Kraft zu schwach , 
der Atem zu kurz. 

Da nahm dich der liebe Gott in seine Arme und sprach :  
Komm heim . 



 
Traurig ist's wenn Menschen gehen 

in das unbekannte Land. 
Nie mehr können wir sie sehen 

oder spüren ihre Hand. 
Doch sie sind vorausgegangen, 

halten uns die Türe auf, 
werden einstens uns empfangen, 

wenn zu End' der Lebenslauf. 
 
 

Liebe………., lieber ………… mit Familien, 
wir wünschen euch viel Kraft in diesen schweren Tagen und 

hoffen, ihr könnt die Trauer überwinden! 
In stillem Gedenken,  

Franz und Heidi 
 

 
 

Wenn die Kraft zu Ende geht, 
ist es kein Leben, 

ist es kein Sterben, 
ist es eine Erlösung. 

 
 

Wie soll man dem Tode begegnen, wenn er vor der Türe steht? 
Soll man hoffen, soll man beten, flehen, das er weitergeht? 
Ja! Er soll nur weitergehen - denkt man und vergißt dabei, 

dass nur der Tod es kann verstehen, wenn einer sagt: Ich bin 
soweit. 

Ist es auch schwer sie geh'n zu lassen, Gott nahm sie still an 
seine Hand. 

 

 
 
 



Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,aber es 
tut gut zu wissen,wie viele Menschen ihn geschätzt haben. 

 
Aufrichtiges Beileid 

 
 

 

 
Liebe Familie ……………! 

Menschen,die aus der Hoffnung leben,sehen  
weiter. 

Menschen,die aus der Liebe leben sehen 
tiefer. 

Menschen,die aus deem Glauben leben, 
sehen alles in einem anderen Licht! 

 
Mit diesen Zeilen möchte ich mein 

tiefstes Mitgefühl zeigen, 
Euch viel Kraft und Zuversicht wünschen. 

 
 

 
Lebt wohl! 

 
  
 
  

Liebe Trauerfamilien! 
 

Es ist sehr schwer, überhaupt Worte des Trostes zu finden. 
Es tut uns unsagbar leid. Wir möchten Euch von Herzen unser 
tiefes und aufrichtige Mitgefühl ausdrücken.Wir wünschen Euch 

viel Kraft in dieser sehr schweren Zeit. 
In stillem Gedenken 

Fam. ……….. u. ……………  
 
 
 



 
Liebe …………..! 

 
Es ist einfach unfassbar, dass du nicht mehr da bist. 

Die Erinnerung an die viel zu kurze Zeit, in der ich dich ein 
wenig kennenlernen durfte, wird aber für immer in mir 

weiterleben. 
 

Stefan 
 
 

 
 

Für die dunklen Stunden wünschen wir die 
Eigenschaften der Sonnenblume, die ihr Gesicht dem Licht 

zuwendet damit die Schatten hinter sie fallen. 
 

Aufrichtiges Beileid 
Fam…………………… 

 
 
 
 
 
 

Alles hat seine Zeit.Es gibt eine Zeit der Stille;eine Zeit des 
Schmerzes;der Trauer und eine Zeit der dankbaren 

Erinnerung.Ich wünsche der Trauerfamilie viel Kraft in der 
schweren Zeit! 

 
 
 

 
An die Trauerfamilie 

 
Niemand ist fort den man geliebt, 

denn überall leuchten die Spuren seines Lebens. 
 



Der Glaube an ein Wiedersehen möge Euch Trost und viel Kraft 
geben in dieser schweren Zeit. 
Familie Rimml Ida und Josef 

 
 
 

 
Hallo ……….! 

 
Das Leben ist nicht fair! 

 
Sehr viel Kraft für die kommende Zeit. 

mein aufrechtes Mitgefühl. 
 
 

 
Liebe Trauerfamilie ! 

 
Als der Regenbogen verblasste, da kam der Albatross 

und er trug mich mit sanften Schwingen 
weit über die sieben Weltmeere. 

Behutsam setzte er mich an den Rand des Lichts. 
Ich trat hinein und fühlte mich geborgen. 

Ich hab euch nicht verlassen,  Ich bin euch nur ein Stück 
voraus. 

 
Herzliche Anteilnahme! 

 
 
 

 
Alles was schön ist, 
bleibt auch schön, 

auch wenn es welkt. 
Und unsere Liebe bleibt Liebe, 

auch wenn wir sterben. 
 



Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Kraft für diese 
schwere Zeit!! 

 
 
 

Trösten ist eine Kunst des Herzens, 
sie besteht oft nur darin, 
liebevoll zu schweigen. 

 
 
 

Lieber ……………., 
 

ich weiß, dass in diesen Momenten nichts die Schmerzen aus 
Deinem Herzen nehmen kann. 

Doch ich möchte, dass du weißt, dass ich in Gedanken bei Dir 
bin. 

 
 

 
„Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig. 

Erzählt lieber von mir und traut Euch ruhig zu lachen. 
Lasst mir einen Platz in Eurer Mitte , so wie ich es im Leben 

hatte." 
 
 

Aufrichtige Anteilnahme, sowie viel Kraft in dieser schweren 
Zeit, entbieten euch von ganzem Herzen Fam. S……………. 

 
 

Wenn ich  
im Glanz der Sonne  

dein Lächeln nicht sehe. 
 

Wenn ich  
im Gesang der Vögel 

deine Stimme nicht höre. 
 



Wenn ich  
im fallenden Regen 

deine Tränen nicht sehe. 
 

Wenn ich  
in fremden Gesichtern  

deines nicht suche. 
Dann 

erst dann  
bist du wirklich gestorben! 

 
Wir wünschen Euch viel Kraft in dieser schweren Zeit. 

In stillem Gedenken Fam. ………………….  
 

 
Lieber xxxxxxxx 

 
Man könnte das Mitgefühl definieren als die Empfindung, dass 
das Leid des anderen, das Leid aller Lebewesen unerträglich 

für uns ist. 
Aufgrund wahren Mitgefühls wünschen wir uns, dem Leiden 

anderer ein Ende setzen zu können, und wir fühlen uns für die 
Leidenden verantwortlich. 

(Dalai Lama) 
 
 
 

Ich wünsche dir Gottes Kraft und Mut in den Zeiten der Trauer 
 
 

 
Von dem Menschen, den du geliebt hast liebe …….., wird 
immer etwas in deinem Herzen zurückbleiben: etwas von 

seinen Träumen, etwas von seinen Hoffnungen, etwas von 
seinem Leben, alles von seiner Liebe. 

 
 



Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es sein, als 
lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil 

ICH auf einem von ihnen LACHE!  
(Antoine de Saint Exupéry) 

 
 

Lieber ……., es gibt nichts, was die Abwesenheit eines 
geliebten Menschen ersetzen kann und es ist schwer für uns 

die richtigen Worte zu finden.  
Wir wünschen Euch viel Kraft, Mut und Zuversicht für die 

kommende Zeit. 
Der Mensch geht, aber er läßt uns seine Liebe, 
seine Heiterkeit, seinen Ernst, Seine Weisheit. 

Er läst uns seinen Geist zurück, mit diesem lebt er unter uns. 
Er wird weiterwirken durch uns. 

 
 

In stiller Trauer haben wir an Eurem Leid teilgenommen, und 
wir wünschen Euch viel Kraft in dieser schweren Zeit. 

…………. und …………… 
 
 

 

 
Lieber …………….. 

 
von Herzen wünschen wir Euch die Kraft, die Traurigkeit dieser 
Tage in Dankbarkeit zu verwandeln. Dankbarkeit für alles, was 
war und alles, was noch kommen und die Spuren ihrer Liebe 

tragen wird. 
 

Unser herzliches Beileid 
 

 
Man lebt zweimal: 

-das erste Mal in der Wirklichkeit, 
-das zweite Mal in der Erinnerung. 

 



 
 

Wenn die Sonne des Lebens untergeht -  
leuchten die Sterne der Erinnerung. 


