
 
Weltliche  Sprüche/Zitate 

 
 
 

 Schöne Tage, nicht weinen, 
wenn sie vergangen, sondern 
lachen, dass sie gewesen. 
 
 

 Trauer ist ein Fluss, 
in dem man nicht gegen den Strom 
schwimmen kann. 

 
 

 Wenn Ihr an mich denkt, 
erinnert Euch an die Stunde, 
in welcher Ihr mich am liebsten hattet. 
 

                             Rainer Maria Rilke 

 
 

 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. 

 
 

 Eine vertraute Stimme schweigt. 
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt 
nicht mehr. Vergangene Bilder ziehen in 
Gedanken als Erinnerung vorbei. 
Doch Menschen, die wir lieben, bleiben für 
immer, denn sie hinterlassen Spuren in 
unseren Herzen. 
 

 
 Es ist so schwer, wenn sich des Vaters/ 
 Mutters Augen schließen, zwei Hände  
 ruh´n, die stets so treu geschafft. 

 
 

 Der Tod kommt immer zu früh - 
auch wenn man ihn erwartet hat. 

 
 
 

 Du hast für uns gesorgt, geschafft, 
ja sehr oft über deine Kraft. 
Nun ruhe aus, du treues Herz, 
die Zeit wird lindern unsern Schmerz. 

 
 

 Und doch ist Einer, 
welcher dieses Fallen unendlich sanft in  

 seinen Händen hält. 
 

                             Rainer Maria Rilke 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Alles, was schön ist, 

bleibt auch schön, auch wenn es welkt. 
Und unsere Liebe bleibt Liebe,  
auch wenn wir sterben. 
 

                                   Maxim Gorki 

 
 Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, 

und eine Last fallen lassen dürfen, 
die man sehr lange getragen hat, 
das ist eine köstliche,  

 eine wunderbare Sache. 
                                     Hermann Hesse  
 

 
 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. 

 
 

 Was ein Vater uns gewesen 
steht im Grabstein nicht zu lesen, 
eingegossen wie in Erz 
steht es in der Kinder Herz. 

 
 

 Die Trauer hört niemals auf, 
sie wird ein Teil unseres Lebens. 
Sie verändert sich und wir ändern 
uns mit ihr. 

 
 

 Gute Menschen gleichen Sternen, 
sie leuchten noch lange nach 
ihrem Erlöschen. 

 
 

 Du hast es überstanden, wir müssen 
bestehen. Du gingst den Weg, den jeder 
muss gehen. Das Schicksal rief dich, 
vorbei ist das Leid. Wir werden dir folgen 
zu unserer Zeit. 

                    Anna Butzke 
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