
 
Weltliche  Sprüche/Zitate 

 
 
 

 Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass 
etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, 
dass etwas einen Sinn hat, egal wie es 
ausgeht. 
                                          Vaclav Havel 

 
 

 Weinet nicht an meinem Grabe, 
tretet leise nur herzu, 
denkt, was ich gelitten habe, 
gönnet mir die ew’ge Ruh. 
 
 

 Es war ein langer Abschied. 
Auch, wenn wir damit rechnen mussten 
und der Tod als Erlöser kam, 
so schmerzt doch die Endgültigkeit. 

 
 

 Erinnerungen sind kleine Sterne,  

die tröstend in das Dunkel unserer Trauer 

leuchten. 

 

 

 Das grösste Geheimnis ist das Leben, 
das tiefste Geheimnis ist die Ewigkeit, 
das schönste Geheimnis ist die Liebe - 
ein Geheimnis, 
dem selbst der Tod machtlos gegenübersteht. 

 
 

 Auf einmal bist du nicht mehr da, 
 und keiner kann's verstehn. 
 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. 

 
 

 Wir hatten noch so viele Pläne.  
Jetzt bleiben Träume, Liebe  
und glückliche Erinnerungen  
an einen wunderbaren Menschen. 
 
 

 Wenn die Kraft versiegt, 
die Sonne nicht mehr wärmt, 
dann ist der ewige Frieden eine Erlösung. 
 

 
 Schlicht und einfach war Dein Leben, 

  treu und fleissig Deine Hand. 
  Möge Gott Dir Ruhe geben, 
  dort im ewigen Heimatland. 
 

 
 

 
 

 

 Du bist nicht mehr da, wo Du warst, 
aber Du bist überall, wo wir sind. 
Der Mensch wird nicht sterben, solange  
ein anderer sein Bild im Herzen trägt. 

 
 

 Wenn ihr an mich denkt, 
 seid nicht traurig, sondern habt den Mut, 

  von mir zu erzählen und zu lachen. 
  Lasst mir meinen Platz zwischen euch, 
  so, wie ich ihn im Leben hatte. 
 

 
 Ein ewiges Rätsel ist das Leben -  

und ein Geheimnis bleibt der Tod. 
 
 

 Das Schicksal liess ihr keine Wahl. 
Ihr Lächeln aber wird mir bleiben; 
in meinem Herz als Sonnenstrahl 
kann selbst der Tod es nicht vertreiben. 
 
 

 Der Tod ordnet die Welt neu, 
scheinbar hat sich nichts verändert, 
und doch ist die Welt für uns 
ganz anders geworden. 
 
 

 Wenn sich der Mutter Augen schliessen 
ihr liebes Herz im Tode bricht  
dann ist das schönste Band zerrissen 
denn Mutterliebe ersetzt man nicht. 
 
 

 Festhalten was man nicht halten kann, 
begreifen wollen was unbegreiflich ist, 
im Herzen tragen was ewig ist. 
 
 

 Nach der Zeit der Tränen und der tiefen 
Trauer bleibt die Erinnerung. 
Die Erinnerung ist unsterblich und gibt 
uns Trost und Kraft. 
 
 

 Das Leben ändert sich mit dem, 
der neben einem steht, 
aber auch mit dem, der neben einem fehlt. 
 
 

 Schmerzlich ist der Abschied, doch dich  
 von deinem Leiden erlöst zu wissen gibt  

uns Trost. 
 


