
• Abschied in Dankbarkeit 
• Abschied nur für kurze Zeit 
• Alles hat seine Zeit 
• Als Freund unvergessen 
• Am Ende steht ein Anfang 
• An jedem Ende steht ein Anfang 
• Aufrichtige Anteilnahme 
• Auf ein Wiedersehen 
• Auf Erden ein Abschied - im Herzen für immer 
• Aus Gottes Hand - in Gottes Hand 
• Begrenzt ist das Leben - unendlich die Erinnerung 
• Danke Mama/Däta 
• Danke, dass es Dich gab 
• Danke für alles 
• Danke für deine Liebe 
• Danke für die Freundschaft 
• Danke für die schönen Jahre 
• Danke für die Zeit mit Dir 
• Dein Leben endete noch bevor es begann 
• Dein stilles Einschlafen ist unser Trost 
• Dein Wille geschehe 
• Dein Wille geschehe, auch wenn wir ihn nicht verstehen 
• Deine Liebe wird immer in unseren Herzen sein 
• Deine Spur wird bleiben 
• Deine Spuren überdauern den Schnee 
• Dem Herrn entgegen 
• Den Augen fern, dem Herzen ewig nah 
• Der Friede sei mit Dir 
• Der Tod führt zum Leben 
• Der Tod ist das Tor zum ewigen Leben 
• Der Tod ist nur die Brücke zur Ewigkeit 
• Der Tod trennt - der Tod vereint 
• Der Wanderer hat sein Ziel erreicht 
• Der Weg bringt uns wieder zusammen 
• Dich zu Kennen bereicherte das Leben vieler 
• Die Brücke zu Dir ist die Liebe 
• Die Erinnerung bleibt  
• Die Freundschaft lebt weiter 
• Die Liebe im Inneren nimmt man mit 
• Die Liebe ist stärker als der Tod 
• Die Liebe währt ewig 
• Die Sonne sank bevor es Abend wurde 
• Die Tränen deiner Freunde begleiten dich 
• Die Zeit vergeht - die Erinnerung bleibt 
• Du bist in unseren Herzen 
• Du bist nicht fort,  du bist nur fern 
• Du bist unersetzlich 
• Du bist weg und doch für immer da 
• Du bleibst uns unvergessen 
• Du fehlst 
• Du gehst, die Liebe bleibt 
• Du gehst nur voraus 
• Du gingst zu früh 
• Du lebst in uns weiter 
• Du lebst in uns und mit uns weiter 
• Du warst mein ein und alles 



• Du wirst immer bei uns sein 
• Du wirst immer in unseren Herzen sein 
• Du wirst immer in unserer Mitte bleiben 
• Ein Abschied aber kein Vergessen 
• Ein Engel geht auf Reisen 
• Ein Engel ist gegangen 
• Ein Engel nahm Dich bei der Hand 
• Ein Engel soll Dich begleiten 
• Ein erfülltes Leben ist beendet 
• Ein letzter Gruß 
• Ein letztes Lebewohl 
• Ein lieber letzter Gruß 
• Ein Mensch geht - und die Welt ist leer 
• Ein neuer Stern am Himmel steht 
• Ein Stern trägt deinen Namen 
• Ein lieber Gruß 
• Ein stiller Gruß 
• Einem kleinen Engel 
• Einem lieben Freund 
• Einem lieben und treuen Nachbarn Gottes Segen 
• Engel öffnen Dir das Tor zum Licht 
• Entsetzlich unersetzlich 
• Erfüllt war dein Leben 
• Erlösung ist Gnade 
• Es ist schön Dir begegnet zu sein 
• Es tut so weh 
• Fliege auf den Flügeln der Liebe 
• Freunde sind Menschen, die man nie vergisst 
• Freundschaft währt ewig 
• Friede Deiner Seele 
• Für immer im Herzen 
• Für immer in Liebe und Dankbarkeit 
• Für immer in unserem Herzen 
• Für immer unvergessen 
• Für uns alle unfassbar 
• Geliebt, beweint und unvergessen 
• Geliebt und unvergessen 
• Gott behüte Dich 
• Gott hat einen Engel gebraucht 
• Gott ist bei Dir 
• Gott möge dich tragen 
• Gott rief Deinen Namen 
• Gott sei mir Dir 
• Gott sprach das große Amen 
• Gott trennt nicht die Seelen 
• Gute Reise in dein neues Leben 
• Gute Reise kleiner Engel 
• Hab' Dank für Deine Liebe 
• Habe dich sicher in meiner Seele 
• Herr, schenke ewigen Frieden 
• Herr, schenke ewige Freude 
• Hoffnung auf ein Wiedersehen 
• Ich grüße dich ein letztes Mal 
• Ich liebe dich 
• Ich trage dich bei mir 
• Ich werde dich vermissen 



• Im Garten der Zeit wächst die Blume des Trostes 
• Im Glauben an das ewige Leben 
• Im Glauben an die Auferstehung 
• Im Herzen lebst du ewig 
• Im Himmel sehen wir uns wieder 
• Immer mit dir verbunden 
• In aller Stille 
• In bleibender Erinnerung 
• In dankbarer Erinnerung 
• In Dankbarkeit 
• In Dankbarkeit für die schöne Zeit 
• In Dankbarkeit und Liebe 
• In Dankbarkeit und Verehrung 
• In Erinnerung 
• In Deinen Kindern lebst du weiter 
• In ehrenvollem Gedenken 
• In ewigem Gedenken 
• In ewiger Liebe 
• In ewiger Liebe und Dankbarkeit 
• In ewiger Verbundenheit 
• In Freundschaft 
• In Gedanken immer bei dir 
• In Gottes Frieden 
• In inniger Liebe 
• In Liebe 
• In Liebe auf ewig verbunden 
• In Liebe - unvergessen 
• In Liebe und Dankbarkeit 
• In Liebe und tiefem Schmerz 
• In lieber Erinnerung 
• In liebevollem Gedenken 
• In liebevoller Erinnerung 
• In meiner Liebe bleibst du mir nahe 
• In nachbarschaftlicher Verbundenheit 
• In uns lebst Du weiter 
• In unseren Herzen für immer unvergessen 
• In unserem Herzen wirst Du ewig leben 
• In unseren Herzen lebst Du weiter 
• In steter Verbundenheit 
• In stillem Gedenken 
• In stiller Anteilnahme 
• In stiller Erinnerung 
• In stiller Trauer 
• In tief empfundener Anteilnahme 
• In tiefer Betroffenheit 
• In tiefer Trauer 
• In tiefer Trauer nehmen wir Abschied 
• In Trauer 
• In Verbundenheit 
• Im Glauben an das ewige Leben 
• Im Vertrauen auf den Herrn 
• Im Vertrauen auf Gott 
• Irgendwann sehen wir uns wieder 
• Ja, gewiss, wir sehen uns wieder 
• Kein Abschied für immer 
• Lass deine Seele fliegen 



• Lass dich von Gott umarmen 
• Lass sie/ihn wohnen bei dir 
• Lebe in Christus 
• Lebe wohl 
• Leise bist du gegangen 
• Letzte Abschiedsgrüße 
• Letzte Grüße 
• Letzte Liebesgrüße 
• Liebe Grüße 
• Liebe hat keine Grenzen 
• Liebe ist ewige Gegenwart 
• Liebe ist stärker als der Tod 
• Lieber letzter Gruß 
• Mach's gut mein(e) Freund(in) 
• Mein Herz geht mit dir, dein Herz bleibt bei mir 
• Meine Tränen begleiten dich auf deiner Reise 
• Meiner/m tapferen ... als lieben letzten Gruß 
• Menschen, die man liebt, verlassen einen nie 
• Mit einem traurigen Lächeln 
• Mit traurigem Herzen nehmen wir Abschied 
• Möge Deine Seele in Frieden ruhen 
• Möge ein Engel Dich immer begleiten 
• (Name), wir vergessen Dich nicht 
• Nicht gestorben - nur vorangegangen 
• Nicht vergessen nur Vorausgegangen 
• Niemals wirst du vergessen sein 
• Nun Ruhe sanft in Frieden 
• Nur der Tod konnte uns trennen 
• Ohne Dich, unvorstellbar 
• Ohne Dich wird alles anders sein 
• Papa, wir behalten Dich lieb 
• Ruhe in Frieden 
• Ruhe sanft 
• Schlaf schön, kleiner Engel 
• Schlaf schön und hab Dank für alles 
• Schlafe wohl 
• Sei frei, wo immer Du bist 
• Servus, mach's gut 
• Servus, (Name) 
• So nimm denn meine Hände und führe mich 
• Spuren von Dir werden immer bei uns sein 
• Tief betroffen nehmen wir Abschied 
• Trauern ist liebevolles Erinnern 
• Traurig nehmen wir Abschied 
• Unser Engel hat jetzt Ihre Flügel 
• Unsere Herzen trauern 
• Unsere Tränen wünschen Dir Glück 
• Unserem Kollegen zum Abschied 
• Unserem treuen Freund 
• Unvergessen 
• Unvergessen bleibst Du 
• Vergelt‘s Gott  
• Von der Erde gegangen, im Herzen geblieben 
• Von Gottes Hand, in Gottes Hand 
• Von uns gegangen doch für immer nah 
• Vorausgegangen, aber immer in unserem Herzen 



• Wache über deine Lieben 
• Warte auf mich hinter dem Horizont 
• Was bleibt ist Liebe, Dankbarkeit und Erinnerung 
• Wir gedenken Deiner 
• Wir nehmen Abschied 
• Wir sehen uns wieder 
• Wir sind traurig 
• Wir trauern um Dich 
• Wir trauern um (Name) 
• Wir umarmen Dich 
• Wir vermissen Dich 
• Wir vermissen Dich jetzt schon 
• Wir weinen um Dich 
• Wir werden Dich nicht vergessen 
• Wir werden Dich nie vergessen 
• Wir werden immer an Dich denken 
• Wo der Glaube tröstet, da weint die Liebe 
• Zum Abschied 
• Zum Gedenken 
• Zur ewigen Ruhe 
• Zum letzten Geleit 

 


