
 
Weltliche  Sprüche/Zitate 

 
 
 

  Was Du im Leben hast gegeben, 
dafür ist jeder Dank zu klein, 
Du hast gesorgt für Deine Lieben, 
tagaus, tagein. 
Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen, 
Du wolltest doch so gern noch bei uns sein, 
schwer ist es diesen Schmerz zu tragen, 
denn ohne Dich wird alles anders sein. 

 
 

 Einschlafen dürfen, wenn man müde ist 
und eine Last fallen lassen dürfen, 
die man lange getragen hat, 
das ist eine tröstliche, eine wunderbare 
Sache. 
 

 
 Der Tag neigt sich zu Ende, 

es kommt die stille Nacht. 
Nun ruht, ihr müden Hände, 
das Tagwerk ist vollbracht. 

 
 

 Gekämpft hast Du alleine. 
Gelitten haben wir gemeinsam. 
Verloren haben wir alle. 

 
 

 Der Mensch ist vergänglich wie das Blatt des 
Baumes, ja, noch mehr als dies; denn 
dasselbe kann nur der Herbst abschütteln, 
den Menschen jeder Augenblick. 

 
 

 Jemanden zu lieben, denn man vergessen 
hat, ist schwer. Doch jemanden zu 
vergessen, den man geliebt hat, ist 
unmöglich. 

 
 

 Nicht trauern wollen wir, 
dass wir dich verloren haben, 
sondern auch dankbar sein, 
dass wir dich so lange hatten. 

 
 

 So wie der Wind mit den Bäumen spielt, 
so spielt das Schicksal mit den Menschen. 
Man sieht sich, man lernt sich kennen, 
gewinnt sich lieb und muss sich trennen. 
Der Mensch kann viel ertragen und erleiden, 
er kann vom Liebsten, was er hat, in 
Wehmut scheiden, er kann die Sonne 
meiden und das Licht, doch vergessen,  
was er einst geliebt, das kann er nicht. 

 

 
 

 
 

 Unser Herz will Dich halten, 
unsere Liebe Dich umfangen. 
Unser Verstand muss Dich gehen lassen, 
denn Deine Kraft war zu Ende 
und Deine Erlösung war eine Gnade. 

 
 

 Ich gehe zu denen, die mich liebten, 
und warte auf die, die mich lieben. 

 
 

 Überall sind Spuren deines Lebens, 
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle. 
Sie werden uns immer an dich erinnern. 

 
 

 Allein zu sein - Drei Worte, leicht zu sagen 
und doch so schwer, so endlos schwer zu 
tragen. 

 
 

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

 

 
 Aus der Lieben Kreis geschieden, 

aus dem Herzen aber nie, 
weinet nicht, er ruht in Frieden, 
doch für uns starb er zu früh. 

 
 

 Mussten Dich gehen lassen und konnten 
nichts tun, still und ohne Schmerz hoffen 
wir, kannst Du nun ruhn. 

 
 

 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 
bestimmte unser Leben. 
Drum wird dieses eine Blatt allein 
uns immer wieder fehlen. 

 
 

 Obwohl wir dir die Ruhe gönnen, 
ist voller Trauer unser Herz. 
Dich leiden sehen und nicht helfen  
können, war für uns der größte Schmerz. 
 
 


