				

Wie Trauer, Beileid und Mitgefühl in Worten ausdrücken?

				

Hier finden Sie einige Textvorschläge für Ihre Kondolenzkarte:
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Das Leben eines lieben Menschen ging zu Ende. Die Erinnerung aber bleibt. Sie tröstet in Trauer und 		
Schmerz, spendet Hilfe und bringt Hoffnung.

Es erfüllt mit tiefer Trauer, sich für immer von einem lieben Menschen verabschieden zu müssen.
Du bist nicht allein, auch wenn in diesen schweren Stunden unser Trost nur darin besteht, liebevoll zu
schweigen und schweigend mitzuleiden.

In stiller Trauer und Verbundenheit stehen wir an deiner Seite.

Ein wunderbarer Mensch ist von uns gegangen. Die Nachricht hat uns tief erschüttert. In dieser schweren
Zeit sind wir in Gedanken bei Ihnen und möchten Ihnen versichern, dass wir für Sie da sind, wenn Sie uns
brauchen.

In aller Stille hat uns ein unvergesslicher Mensch verlassen. In aufrichtiger Anteilnahme möchte ich meine 		
Trauer ausdrücken und helfen, den Schmerz zu tragen.

In diesen schweren Tagen, der Trauer und dem Schmerz, gibt die Erinnerung an alle die glücklichen Stunden
und das gemeinsam Erlebte, Trost und Kraft, auch in die Zukunft zu sehen.

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

Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden, doch möchten wir wissen lassen, dass wir Dir/Ihnen in Gedanken
nahe sind.

Wenn man einen geliebten Menschen verliert, gewinnt man einen Schutzengel dazu.

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

Der Tod ist wie ein Horizont, dieser ist nichts anderes als die Grenze unserer Wahrnehmung.
Wenn wir um einen Menschen trauern, freuen sich andere, ihn hinter der Grenze wieder zu sehen.

Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile. Einige bleiben für immer, denn sie
hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen.

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

