Erinnerung
ID 246
Menschen, die wir lieben, bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren in unserem Herzen.
ID 247
Trauert nicht um mich! Ihr habt mich nicht verloren, während ihr noch etwas
zurück bleibt.
Am Ziele erwarte ich euch. Ich sterbe, aber meine Liebe zu euch stirbt nicht!
Ich werde euch vom Himmel aus lieben, wie ich es auf Erden getan.
ID 248
Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle
Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen
lache. (A. de Saint-Exupéry)
ID 249
Von der Erde gegangen, im Herzen geblieben.
ID 250
Das Sichtbare ist vergangen. Es bleibt nur die Liebe und die Erinnerung.
ID 251
Nur wer vergessen wird, ist tot. Du lebst!
ID 252
Wer im Herzen seiner Lieben lebt, ist nicht tot, er ist nur fern.
ID 253
Wer im Gedächtnis lebt, ist nicht tot. Tot ist nur, wer vergessen wird.
ID 255
Was bleibt, ist die Erinnerung an Liebe und Geborgenheit.
ID 256
Du hast viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen und die
Erinnerung
an all das Schöne mit dir wird stets in uns lebendig sein.
ID 257
Leuchtende Tage – nicht weinen, dass sie vorüber;
lächeln, dass sie gewesen.
ID 258
Niemals wirst du ganz gehen, in unseren Herzen wirst du immer einen Platz
haben und dadurch weiterleben.

ID 259
Weinet nicht, ich hab‘ es überwunden. Ich bin erlöst von Schmerz und Pein,
denkt gern zurück an mich in schönen Stunden und lasst mich in Gedanken
bei euch sein.
ID 260
Und immer sind da Spuren Deines Lebens, Gedanken, Bilder, Augenblicke
und Gefühle, die uns immer an Dich erinnern werden.
ID 261
Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr.Was bleibt, sind
dankbare Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann.
ID 262
Wenn du an mich denkst, erinnere dich an die Stunde, in welcher du mich
am liebsten hattest.
(Rainer Maria Rilke)
ID 263
Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine neue Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter. (Antoine de
Saint-Exupéry)
ID 264
Trauern heißt: Nicht lautes Klagen. Trauern heißt: Liebevolles Erinnern.
ID 265
Ich bin von euch gegangen, aber meine Liebe zu euch stirbt nicht, ich werde
euch vom Himmel aus lieben, wie ich euch auf Erden geliebt habe.
ID 266
Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel unserer Trauer
leuchten.
ID 267
Nichts ist mehr ohne Dich so wie es war, doch Du lebst weiter in unseren
Herzen.
ID 268
Menschen begleiten uns eine Weile, einige bleiben für immer, denn sie
hinterlassen Spuren
in unseren Herzen.
ID 269
Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.
Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst dich daran erinnern, wie gerne du
mit mir gelacht hast. (Antoine de Saint-Exupéry)

ID 270
Den Weg, den Du vor Dir hast, kennt keiner. Nie ist ihn einer so gegangen,
wie Du ihn gehen wirst. Es ist Dein Weg.
ID 271
Ich bin gegangen, nur einen kleinen Schritt und gar nicht mal weit. Und
wenn Du dorthin kommst, wo ich jetzt bin, wirst Du Dich fragen warum Du
geweint hast.
ID 272
Auch wenn der Glanz, der einst so hell erstrahlte
für immer erloschen ist, auch wenn nichts das Funkeln der Tautropfen im
Gras den goldenen Schimmer der Blumen zurück bringen kann, wir werden
nicht verzagen, sondern aus dem was uns bleibt neue Stärke schöpfen.
ID 273
Erinnerungen erzählen von Liebe, von Nähe und all dem Glück, das wir
durch einen geliebten Menschen erfahren durften. Erinnerungen gehen nicht
ohne das Versprechen wiederzukehren, wenn unser Herz sie ruft.

