Dankbarkeit und Liebe
ID 126
Wir trauern um ... und nehmen in Dankbarkeit Abschied für ein langes und
erfülltes Leben.
ID 127
In Dankbarkeit für die gemeinsamen, glücklichen Jahre, die wir erleben
durften, nehmen wir Abschied von...
ID 128
„Die Liebe hört niemals auf.“ 1Kor 13,8-13
ID 129
Das Grab belehrt die Zeit, aber begrenzt nicht die Liebe.
ID 130
Die Wellen legen sich nur gar zu sehr. Allein die Liebe bleibt, es bleibt das
Meer. Franz Grillparzer
ID 131
Während Du an mich denkst, erinnere Dich an die Stunde, in welcher Du
mich am liebsten hattest.
Rainer Maria Rilke
ID 132
Das Sichtbare ist vergangen. Es bleiben nur die Liebe und die Erinnerung.
ID 133
Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten. Wilhelm
Busch
ID 134
Liebe ist stärker als der Tod.
ID 135
Liebe lebt über den Tod hinaus.
ID 136
Die Liebe zu den Deinen war stets dein großes Streben.
ID 137
Trotz Arbeit, Kummer und Sorgen, hast immer Halt und Trost gegeben. Nun
stehen wir alleine
ohne deine starke Hand, doch in unseren Herzen liebste Mutter hält uns ein
unzertrennliches Band.

ID 138
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 139
Nur wenige Menschen sind richtig lebendig. Und die, die es sind, die sterben
nie. Nur wenige Menschen lieben wirklich, und die, die es tun, die vergisst
man nicht. Niemand, den man wirklich liebt, ist jemals tot.
ID 140
...und immer sind da Spuren deines Lebens,
Bilder, Augenblicke und Gefühle, die uns an dich erinnern und uns glauben
lassen, das du bei uns bist.
ID 141
Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren.
ID 142
Gedanken - Augenblicke, sie werden uns immer
an dich erinnern und uns glücklich und
traurig machen und dich nie vergessen lassen.
ID 143
Ein einziger Blick, aus dem Liebe spricht, gibt der Seele Kraft. Jeremias
Gotthelf
ID 144
Du bist von uns gegangen, aber nicht aus unserem Herzen.
ID 145
Liebe hat sie uns gegeben. Liebe war, was sie uns tat, Liebe war ihr ganzes
Leben, Liebe folgt ihr in das Grab.
ID 146
Wenn Liebe könnte Wunder tun und Tränen Tote wecken, dann würde Dich,
geliebtes Herz, noch nicht die kühle Erde decken.
ID 147
Nicht klagen, dass Du gegangen, danken, dass Du gewesen. Was uns bleibt,
ist die Liebe zu Dir.
ID 148
Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm. (1. Joh. 4,16)
ID 149
Geliebt und unvergessen!

ID 150
Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der Toten, und die Brücke
zwischen ihnen ist die Liebe, das einzig Bleibende, der einzige Sinn.
(Thornton Wilder)
ID 151
Weint nicht an meinem Grab um mich; Ich bin nicht dort. Ich schlafe nicht.
Ich bin die Winde, die da wehn, Kristallglitzer auf dem Schnee. Ich bin die
Sonne auf Ährengold. Ich bin der Regen, herbstlich hold... Steht nicht am
Grab, die Augen rot, ich bin nicht dort. Ich bin nicht tot.

