Tod durch Drogen
ID 374
All unsere Liebe hat sie nicht halten können.
ID 375
Er suchte das Leben, aber fand den Tod.
ID 376
Sie hat den Kampf um ihr Leben verloren.
ID 377
Drogen haben das Leben unseres einzigen und geliebten Kindes zerstört.
ID 378
Liebend gerne gelebt, gehofft und geträumt und am Ende versucht, das
Leben zu halten. Doch die Sehn-Sucht war größer.
ID 379
...ist tot. Mitten in Zeiten von Hoffnung und
Neubeginn hat er uns mit tiefem Schmerz zurückgelassen.
ID 380
Allzu oft verführt uns ein falscher Stern. Was man fürchtet, glaubt man
leicht. Und ebenso gern,
was man wünscht oder hofft. (Jean de la Fontaine)
ID 381
Der Tod ist das Leichte – das Leben ist schwer.
ID 382
Wir trauern um... er hat die Einsamkeit nicht ertragen können.
ID 383
Gekämpft hast Du alleine, gelitten haben wir gemeinsam, verloren haben wir
alle.
ID 384
Gut ist, Leben erhalten und Leben fördern; böse ist, Leben vernichten und
Leben hemmen.
(Albert Schweitzer)
ID 385
Warum musste Ihr Leben so zu Ende gehen ?

ID 386
Es ist so schwer es zu verstehen, dass wir dich niemals wieder sehen.
ID 387
Erschüttert und völlig fassungslos stehen wir vor dem, was wir nicht
begreifen können
ID 388
Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur mit dem Unbegreiflichen zu
leben.
ID 389
Gott sah, dass die Strassen zu schwierig wurden
und die Hügel zu steil. Da legte er behutsam seinen Arm um dich und
sprach: Friede sei dein.
ID 390
Für die Welt warst du irgendjemand, aber für irgendjemand bleibst du die
Welt.
ID 391
Der Tod kann auch Erlösung sein.
ID 392
Du warst so jung, du starbst so früh, vergessen werden wir dich nie.
ID 393
Trauert nicht um mich, freuet euch, dass ich den Frieden habe.
ID 394
Ich gehe langsam aus der Welt heraus in eine Landschaft jenseits aller
Ferne und was ich war und bin und immer bleiben werde geht mit mir ohne
Ungeduld und Eile in ein bisher noch nicht betret´nes Land.

