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Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben..
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen haben wir Abschied genommen von …
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von …
Traurig, aber dankbar für die gemeinsame Zeit nehmen wir Abschied von …
In Würde und Zuversicht nehmen wir Abschied von …
Nach einem langen und erfüllten Leben ist meine liebe Mutter, Schwiegermutter, unsere
Grossmutter… still und friedlich eingeschlafen.
Wir nehmen Abschied von …
In stiller Trauer und mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von …
Wir sind sehr traurig. Ein wunderbarer Partner, Vater, Grossvater, Onkel.. ist nicht mehr bei
uns. Du warst uns immer ein grosses Vorbild.
Völlig unerwartet verstarb mein lieber Ehemann, unser geliebter Dädi, Freund … im Kreise
der Familie.
Du hast deine letzte Reise angetreten. Wir trauern um unseren lieben Dädi und Grossdädi.
Wir trauern um ..
Du, unser lieber Papi, unser allerbester Sohn, lieber Bruder, Opa und Freund ….. NAME …
Du hast uns verlassen
Ein langes glückliches und reiches Leben ist vollendet, mein geliebter Gatte, unser Vater,
Schwiegervater und Grossvater… ist von uns gegangen.
Er hat den Rucksack hingestellt und seine letzte Spitze erklommen…
Im engsten Kreis haben wir Abschied genommen von meiner Lebensgefährtin und unserer
Mutter…
Traurig müssen wir Abschied nehmen von…
Traurig, doch dankbar für die gemeinsame Zeit, nehmen wir Abschied von meiner lieben
Ehefrau, unserem Müeti und Grosi, unserer Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und
Tante…
Unendlich traurig nehmen wir Abschied von…
Unendlich traurig und für uns alle unfassbar müssen wir Abschied nehmen von meiner
innigst geliebten Gattin, meiner grossartigen Schwester, Schwägerin, unserer Tante,
Cousine, Gotti und Freundin…
Wir sind traurig und teilen Freunden und Bekannten mit: Unser geliebter Vater, Bruder,
Onkel… NAME …ist…
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22. Deine Krankheit hat dich vergesslich werden lassen, die gemeinsamen Erinnerungen bleiben
unvergesslich. Papi, Grossdädi, du bleibst immer in unseren Herzen.
23. Der Gott des Lebens hat unseren lieben Bruder, Schwager, Onkel …NAME… zu sich gerufen.
24. Mit tiefster Betroffenheit und in stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben…
25. Meine wunderbare Mutter, unsere liebe Tante … NAME …
ist am Sonntagmorgen «datum», zu ihrem Schöpfer heimgekehrt. Wir sind sehr dankbar
für alles, was sie uns gegeben hat. Ihre Liebe, ihre Offenheit und ihr waches Interesse
werden uns schmerzlich fehlen.
26. In tiefer Trauer und mit grossem Schmerz, aber dennoch dankbar für die Erlösung von ihrer
schweren Krankheit, müssen wir Abschied nehmen von meiner geliebten Gattin, unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Schwester…
27. Gott, der gütige Vater, hat unsere liebe … NAME … zu sich heim ins ewige Licht geholt.
28. Im Beisein seiner Familie ist …VORNAME… friedlich eingeschlafen.
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Nach langer Krankheit ist sie Zuhause friedlich eingeschlafen.
Nach langer schwerer Krankheit durfte er uns verlassen.
Trotz der irdischen Vergänglichkeit des Lebens bleiben die Liebe, die Achtung und viele
schöne Erinnerungen für immer.
Nach einem langen, arbeitsreichen Leben hast du still und leise diese Welt verlassen und
deine Seele dem Schöpfer zurückgegeben. Du wirst in unseren Herzen weiterleben. Wir danken
dir für deine Liebe und stete, uneigennützige Hilfsbereitschaft.
Sie ist für uns unerwartet nach einem Herzversagen von uns gegangen.
Nach einer wunderschönen gemeinsamen Zeit sind wir im Moment sehr traurig.
Wir vermissen dich und werden dich immer in unseren Herzen tragen.
Nach einem langen, reich erfüllten Leben hat dein gütiges Herz aufgehört zu schlagen.
Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast.
Nach tapfer ertragener Krankheit hat dein Herz aufgehört zu schlagen.
Nach einem reich erfüllten und glücklichen Leben bist du friedlich eingeschlafen.
Still und leise bist du von uns gegangen. Wir vermissen dich sehr.
Du wirst immer in unseren Herzen sein.
Wir sind dankbar für die unvergessliche Zeit, die wir zusammen hatten. In unseren Herzen
wirst du immer bei uns sein.
In unseren Herzen wirst du immer deinen Platz haben.
Nach einigen Monaten intensiver Krankheit ist mein Mann… zu seinem Schöpfer und Herrn
heimgegangen.
Viel zu früh hat dein Herz aufgehört zu schlagen.
Er ist im Beisein seiner Lieben für immer eingeschlafen.
Nach einem reich erfüllten Leben haben dich deine Kräfte nach und nach verlassen und du
durftest eingehen ins ewige Licht. Unsere Liebe nimmst du mit, deine tragen wir in unseren
Herzen.
Wir gönnen unserem Muetti die ewige Ruhe und werden ihm ein liebevolles Andenken bewahren.
In Dankbarkeit für alles, was du uns im Leben gegeben und für uns getan hast.
Von guten Händen umsorgt, durftest du im Pflegeheim.. friedlich einschlafen.
Drei Wochen nach ihrem 95. Geburtstag durfte sie friedlich einschlafen.
Nach einem reich erfüllten Leben ist sie von ihren Altersbeschwerden erlöst worden. Wir
gedenken ihrer in Liebe und Dankbarkeit.
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Mit vielen schönen Erinnerungen wird er in unseren Herzen weiterleben.
Wir danken dir von Herzen für alles.
Durch einen tragischen Unfall wurdest du viel zu früh aus dem Leben gerissen

aa. Wir werden dich immer in unseren Herzen behalten und sind dankbar für die Zeit, die wir
gemeinsam mit dir verbringen durften.
bb. Nach langer Krankheit ist sie zu Hause friedlich eingeschlafen.
cc. Im hohen Alter von 99 Jahren ist er von seinen Altersbeschwerden erlöst worden.
dd. Nach langer, schwerer Krankheit bist du ruhig im Pflegeheim xy, «Ort» eingeschlafen.
ee. Die Kräfte haben dich nach kurzer Krankheit verlassen. Umsorgt von guten Händen durftest
du einschlafen. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast.
ff. Nach längeren Altersbeschwerden durfte sie liebevoll umsorgt, im Pflegeheim «Name des
Pflegeheims» in «Ort», friedlich einschlafen.
gg. Nach einem reich erfüllten und glücklichen Leben bis du friedlich eingeschlafen.
hh. Nun wurde sie von ihren Altersbeschwerden erlöst und durfte friedlich einschlafen, so hat
sich der Lebenskreis eines reich erfüllten Lebens für immer geschlossen.
ii.
Mit grosser Dankbarkeit für seine innige Liebe und all die zahlreichen schönen Momente,
die uns «Vorname» geschenkt hat, gedenken wir seiner in tiefer Trauer. Der Platz in der
Mitte unserer Familie ist leer, aber gefüllt durch die unzähligen schönen Erinnerungen.
Seine Fürsorge, Wärme und Grosszügigkeit werden uns fehlen.
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Vor den Angehörigen
I.
II.
III.
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-In stiller Trauer
-In Liebe und Dankbarkeit
-In tiefer Trauer
-In stiller Trauer und liebevoller Erinnerung
-Wir vermissen dich
-In unseren Herzen lebst du weiter.
-Du hast einen grossen Platz in unseren Herzen.
-Die Trauernden
-Die Trauerfamilien
-Es trauern um dich
-In Dankbarkeit und in stillem Gedenken

Spenden
(1)
(2)
(3)
(4)

-Anstelle von Blumen freuen uns Spenden an …
-Für allfällige Spenden bitten wir Sie …zu unterstützen
-Anstelle von Blumen unterstütze man wohltätige Institutionen
-Im Sinne der Verstorbenen unterstütze man…
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Spruch, Spruch, Spruch, Spruch
Spruch, Spruch, Spruch, Spruch
Spruch, Spruch, Spruch, Spruch

Traurig, doch dankbar für die gemeinsame Zeit, nehmen wir Abschied von meiner lieben Ehefrau,
unserem Müeti und Grosi, unserer Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante…

Vor- und Nachname
Wohnort
Geburts- und Sterbedatum
Nach einem langen, arbeitsreichen Leben hast du still und leise diese Welt verlassen und deine
Seele dem Schöpfer zurückgegeben. Du wirst in unseren Herzen weiterleben. Wir danken dir für
deine Liebe und stete, uneigennützige Hilfsbereitschaft.
In stiller Trauer:
Namen der Angehörigen, Ort
Namen der Angehörigen, Ort
Namen der Angehörigen, Ort
Namen der Angehörigen, Ort
Traueradresse:

Adresse

Sterbegebet:
Trauergottesdienst:

Tag, Datum, Zeit, Ort
Tag, Datum, Zeit, Ort
anschliessend Urnenbeisetzung
Tag, Datum, Zeit, Ort
jeweils in der Pfarrkirche

Dreissigster:

Anstelle von Blumenspenden unterstütze man…
Gilt als Leidzirkular
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