Plötzlicher Tod
ID 426
Mitten im Leben – der Tod. Wir trauern um ..., der durch einen Unfall sein
Leben verloren hat.
ID 427
Die Sonne sank, bevor es Abend wurde. Plötzlich und unerwartet nahm Gott
unsere/n liebe/n ... zu sich heim ins ewige Reich.
ID 428
Wenn ich tot bin, singt mir ein schönes Lied.
Bin nicht gern gegangen. Ging nur, weil’s geschieht.
ID 429
Durch einen tragischen Verkehrsunfall verloren wir meinen geliebten Mann,
unseren liebevollen Vater, Bruder und Freund.
ID 430
Herr, dein Wille geschehe.
ID 431
Meine Zeit steht in deinen Händen.
ID 432
Erschüttert geben wir bekannt, dass unser/e auf tragische Weise verstorben
ist.
ID 433
Ein grausames Schicksal entriss mir meinen über alles geliebten Sohn. Er
starb nach einem kurzen, intensiven Leben bei einem Flugzeugabsturz.
ID 434
Gedanken - Augenblicke, sie werden mich immer
an dich erinnern und mich glücklich und
traurig machen und dich nie vergessen lassen.
ID 435
Wir hatten noch so viel vor.
ID 436
Plötzlich bist Du aus unserem Leben gegangen.
Aber immer bleibst du in unseren Herzen.

ID 437
Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir
hinterlassen, wenn wir ungefragt gehen müssen.
ID 438
Der Tod kommt nur einmal, und doch macht er sich
in allen Augenblicken des Lebens fühlbar. Es ist herber, ihn zu fürchten, als
ihn zu erleiden.
(Jean de La Bruyère)
ID 439
Der Tod nahm plötzlich einen geliebten Menschen
aus unserer Mitte, doch leben wir in der Zuversicht, das bei Gott diese
Trennung nicht endgültig ist.
ID 441
Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur mit dem Unbegreiflichen zu
leben.
ID 442
Plötzlich bist Du nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind.
Der Mensch wird nicht sterben, so lange ein anderer sein Bild im Herzen
trägt.
ID 443
Herr, Dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.
ID 444
Ihr sollt nicht um mich weinen. Ich habe ja gelebt. Der Kreis hat sich
geschlossen, der zur Vollendung strebt. Glaubt nicht, wenn ich gestorben,
dass wir uns ferne sind.
ID 445
Plötzlich und unerwartet hat uns ein unvergesslicher Mensch verlassen. In
aufrichtiger Anteilnahme möchten wir unsere Trauer ausdrücken und helfen,
den Schmerz zu tragen.
ID 446
Jedes Leben ist in der Tat ein Geschenk. Egal wie kurz, egal wie
zerbrechlich. Jedes Leben ist ein Geschenk, welches für immer in unseren
Herzen weiterleben wird.
ID 447
Nichts ist mehr ohne Dich so wie es war, doch Du lebst weiter in unseren
Herzen.

