Suizid
ID 348
.... ist gestorben. Wir sind traurig.
ID 349
Aus unserem Leben bist du gegangen, in unserem Herzen bleibst du.
ID 350
... ist tot. Wir konnten sie nicht bewegen, bei uns zu bleiben. Mit Bestürzung
und Trauer
ID 351
Du gehst. Es war so, dass ich dich kennen, dass ich dich lieben musste –
dass ich dich halten konnte, so war es nicht.
ID 352
Es ist Zeit, dass wir gehen. Ich, um zu sterben –
und ihr, um weiter zu leben. (Sokrates)
ID 353
Aus dem Nebel ist er hinaufgewandert in die Sonne.
ID 354
Er ist nun frei, und unsere Tränen wünschen ihm Glück. (Johann Wolfgang
von Goethe)
ID 355
Unsere... hat uns verlassen. In fassungslosem Schmerz:
ID 356
Es ist für uns schwer und unverständlich, was geschehen ist.
ID 357
Herr, dein Wille geschehe, auch wenn ich ihn nicht verstehe.
ID 358
Menschenleben sind wie Blätter, die lautlos fallen. Man kann sie nicht
aufhalten auf ihrem Weg. All unsere Liebe hat sie nicht halten können.
ID 359
Es ist so schwer es zu verstehen, dass wir dich niemals wieder sehen.
ID 361
Warum ?

ID 362
Du hattest Dein Vertrauen in die eigene Kraft
und in die Menschen verloren. Ich werde Dich nie vergessen.
ID 363
Wir sind traurig über den Tod unserer ..., der das alltägliche Leben zur
unüberwindbaren Hürde wurde und die keinen Ausweg mehr sah.
ID 364
Du hast um Freiheit gekämpft und gelebt, aufrechten Ganges. In Freiheit
hast du uns verlassen. Wir werden dich nicht vergessen.
ID 365
Wir trauern um... Er hatte keine Kraft mehr, um seinen Weg im Leben
fortzusetzen. Wir vermissen Dich sehr.
ID 366
Über die Helligkeit eines jungen Lebens – so plötzlich die Nacht. Wir fühlen
uns ohnmächtig und ratlos und stehen wie vor einer Wand.
ID 367
Erschüttert und völlig fassungslos stehen wir vor dem, was wir nicht
begreifen können
ID 368
Ganz still und ohne ein Wort, gingst Du von Deinen Lieben fort. Du hast ein
gutes Herz besessen, nun ruht es still, doch unvergessen.
ID 369
Er hat es so gewollt. Wir haben nichts gemerkt.
Wir sind geschockt. Wir werden seine Entscheidung akzeptieren.
ID 370
Geboren am... Gestorben durch eigene Hand.

