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In den Herzen
Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

Albert Schweitzer

Best.-Nr. 4487  AbschiedBest.-Nr. 4346  Hortensien

Dankbarkeit
Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit 
eines lieben Menschen ersetzen kann, 
und man soll das auch gar nicht versu-
chen – man muß es einfach aushalten 
und durchhalten. Das klingt zunächst sehr 
hart, aber es ist doch zugleich auch ein 
großer Trost, denn indem die Lücke wirk-
lich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch 
sie miteinander verbunden. Je schöner 
und voller die Erinnerung, desto schwerer 
die Trennung. Aber die Dankbarkeit ver-
wandelt die Qual der Erinnerung in eine 
stille Freude.

Dietrich Bonhoeffer

Memento
Vor meinem eignen Tod ist mir nicht 
bang, nur vor dem Tode derer, die mir 
nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie 
nicht mehr da sind?
Allein im Nebel tast ich todentlang
Und laß mich willig in das Dunkel trei-
ben. Das Gehen schmerzt nicht halb so 
wie das Bleiben.
Der weiß es wohl, dem gleiches wider-
fuhr; – Und die es trugen, mögen mir 
vergeben. Bedenkt: den eignen Tod, 
den stirbt man nur, Doch mit dem Tod 
der andern muß man leben.

Mascha Kaléko
Best.-Nr. 4596 Memento

Best.-Nr. 4724 Nicht vorüber

Nicht vorüber
Was vorüber ist 
Ist nicht vorüber
Es wächst weiter
In deinen Zellen
Ein Baum aus Tränen
Oder vergangenem Glück

Rose Ausländer

Weiter leben 
Die Zeit heilt nicht alle Wunden,
sie lehrt uns nur, 
mit dem Unbegreifl ichen zu leben.

Rainer Maria Rilke

Best.-Nr. 4746 Holzboot

In Gottes Händen 
Bis wir uns wiedersehen
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Irisches Segenslied

Best.-Nr. 4748 Tautropfen

Gedenken 
Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

Augustinus

Best.-Nr. 4747 Gedenken

Der Tod ist nichts 
Ich bin nur in das Zimmer nebenan 
gegangen. Das, was ich für euch war, 
bin ich immer noch. Gebt mir den 
Namen, den ihr mir immer gegeben 
habt.
Lacht weiter über das, worüber wir 
gemeinsam gelacht haben.
Der Faden ist nicht durchschnitten.
Weshalb soll ich nicht mehr in euren 
Gedanken sein, nur weil ich nicht mehr 
in eurem Blickfeld bin?
Ich bin nicht weit weg, ich bin nur auf 
der anderen Seite des Weges.

Charles Péguy
Best.-Nr. 4749 Nebenan


