Vorschläge für Trauertexte
1.)

Wir haben den Mittelpunkt unserer Familie verloren

2.)

Der Mittelpunkt unserer Familie ist nach schwerer Krankheit verstorben

3.)

Dankbar für die Fürsorge und Liebe zu seiner/ihrer Familie nehmen wir Abschied von

4.)

Erfüllt von Dankbarkeit nehmen Abschied von

5.)

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

6.)

Plötzlich und unerwartet müssen wir Abschied nehmen von

7.)

Völlig unerwartet und mitten aus dem Leben gerissen, verstarb / entschlief

8.)

Schweren Herzens müssen wir Abschied nehmen

9.)

Wir waren hilflos gegenüber der schweren Krankheit

10.)

Nach einem erfüllten Leben entschlief heute

11.)

Ein erfüllter Lebenskreis mit Liebe, Arbeit, Freud und Leid hat sich geschlossen.

12.)

Der liebe Mensch, den wir verloren haben, wird in unseren Herzen weiterleben.

13.)

Seine Güte und sein Humor, seine Fürsorge und sein Rat werden uns fehlen
aber seine Liebe lebt in uns fort.

14.)

Dankbares Erinnern an unseren lieben Verstorbenen sowie schmerzhaftes Vermissen
stehen am Ende einer schöner Zeit.
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15.) Wir sind traurig, dass du gegangen bist.
Es ist tröstlich, dass du sanft eingeschlafen bist.
Uns schmerzt die Endgültigkeit.
16.)

Dein Leben war Liebe, Güte und Fürsorge für uns.
Wir denken in Liebe an dich und danken dir von Herzen:

17.)

Es geschehen Dinge, die wir nicht begreifen, und wir stehen machtlos und stumm daneben.

18.)

So wie du warst, werden wir dich in Erinnerung halten.
Wir werden dich nie vergessen und dich immer vermissen.

19.)

Mein liebevoller Ehemann, unser treusorgender Vater, Schwiegervater und unser herzensguter
Opa hat uns für immer verlassen. Wir hätten ihn so gerne noch in unserer Mitte behalten.
Alles in unserem künftigen Leben wird uns an ihn erinnern.
All seine Liebe und Kraft lässt er in uns weiterleben.

20.) Traurig, aber dankbar für unsere gemeinsame Zeit nehmen wir Abschied von
21.) Traurig, aber voll von wunderbaren Erinnerungen an dich nehmen wir Abschied von
22.) Wir gingen einen langen Weg zusammen, aber er war doch zu kurz.

23.)

Unser gemeinsamer Lebensweg ist zu Ende. Danke für alles.

24.) Voller Liebe und Traurigkeit nehmen wir Abschied von
sie/ er war ein ganz besonderer und einzigartiger Mensch. DANKE für alles, liebe / lieber ..
25.) Wir haben Abschied genommen.
Ein jeder hat sein eigenes Bild von ihm;
ein jeder seine eigene Erfahrung.
Wir wollen seine Liebe im Herzen bewahren.
26.) Wir haben einen lieben Menschen verloren, einen lieben Partner, einen lieben Freund und einen
lieben Nachbarn. Helfen konnten wir ihm nicht mehr, vermissen werden wir ihn von Herzen sehr.
27.)

Du warst der Mittelpunkt unserer Familie und voller Lebenslust und Tatkraft.
Wir danken Dir für die gemeinsame erfüllte Zeit.
Wenn Du auch nicht mehr bei uns bist, in unseren Herzen stirbst Du nie.

28.)

Es fällt uns schwer, loszulassen und einen Menschen zu verlieren, der uns durch seine Liebe und
Kraft so viel geschenkt hat.

29.) Wir lassen dich gehen in Trauer, Liebe und Dankbarkeit, denn alles hat seine Zeit;
sich begegnen und verstehen, sich halten und lieben, sich loslassen und erinnern.
30.) Wir hatten uns noch so viel vorgenommen. 31.) Er / Sie hatte noch so viel vor.
Ich hatte eine schöne Zeit mit Dir und
Doch jetzt hat er / sie uns für immer verlassen,
hätte alles getan, um sie zu verlängern.
wir vermissen ihn / sie sehr.
32.)

Unfassbar für uns alle, musste er uns viel zu früh verlassen.

33.)

Es bleiben Liebe und Dankbarkeit, kostbare Erinnerungen und eine unendliche Trauer.

34.)

Es geschehen Dinge, die wir nicht begreifen, und wir stehen machtlos und stumm daneben.

35.)

Der liebe Mensch, den wir verloren haben, wird in unseren Herzen weiterleben.

36.) Wir vermissen Dich - Dein Lachen, Deine Liebe, Deine Energie, Deine Freundschaft.
37.) Wir werden Dich immer in unseren Herzen tragen.
38.) Wir danken für ihre Liebe und die vielen erfüllten Jahre, die wir mit ihr verbringen durften.
39.)

Zurück bleiben die Erinnerungen an einen liebenswerten Menschen, die uns durch das weitere
Leben begleiten werden.

40.) Du hast immer das Beste gegeben und immer das Beste gewollt. Wir haben heute das Beste verloren.
41.) Unsere Liebe nimmst Du mit, Deine tragen wir in unseren Herzen.
42.) Unsere Liebe begleitet Dich auf Deinem Weg.

