
Je schöner und voller die Erinnerung, 
desto schwerer ist die Trennung. 
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. 
Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, 
sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. 

Dietrich Bonhoeffer 

 

Einschlafen dürfen, 
wenn man müde ist. 
Eine Last fallen lassen können, 
die man lange getragen hat, 
das ist eine tröstliche, 
eine wunderbare Sache. 

Hermann Hesse  

 

Alles was schön ist, bleibt auch schön, auch wenn es welkt.  
Und unsere Liebe bleibt Liebe, auch wenn wir sterben. 

Maxim Gorki  

 

Der Tod ist nichts. Ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen. Ich bin ich, ihr seid ihr. Das was ich für euch war, 
bin ich immer noch. Gebt mir den Namen, den ihr mit immer gegeben habt. Sprecht mit mir, wie ihr es immer 
getan habt. Gebraucht nicht eine andere Redeweise, seid nicht feierlich oder traurig, lacht weiterhin über das, 
worüber wir gemeinsam gelacht haben. Betet, lacht, denkt an mich, betet für mich, damit mein Name 
ausgesprochen wird, so wie es immer war, ohne irgendeine besondere Betonung, ohne die Spur eines Schattens: 
Das Leben bedeutet das, was es immer war. Der Faden ist nicht durchschnitten. Warum soll ich nicht mehr in 
eueren Gedanken sein, nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin? Ich bin nicht weit weg, nur auf der anderen 
Seite des Weges. 

Charles Péguy 

 

Die Blätter fallen. Fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
Sie fallen mit verneinender Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 

Rainer Maria Rilke 

 

Es gibt viel Trauriges in der Welt und viel Schönes.  
Manchmal scheint das Traurige mehr Gewalt zu haben, als man ertragen kann;  
dann stärkt sich indessen leise das Schöne und berührt wieder unsere Seele. 

Hugo von Hofmannsthal  



 

Hoffnung 
ist nicht die Überzeugung, 
dass etwas gut ausgeht, 
sondern die Gewissheit, 
dass etwas Sinn hat, 
egal wie es ausgeht. 

Vaclav Havel 

 

Ich werde die wieder sehen, die ich auf Erden geliebt habe  
und jene erwarten, die mich lieben. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Ich werde leben, so lange euer Herz schlägt.  
Ich werde leben, so lange ich bei Euch einen Platz im Herzen habe.  
Ich werde leben, so lange Ihr Euren Weg geht.  
Ich werde leben, so lange in Eurem Leben ein Lächeln erscheint.  
Wenn ihr mich sucht, so sucht mich in euren Herzen.  
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, bin ich immer bei euch. 

Milead A. Yousef Shalin 

 

Keiner wird gefragt, 
wann es ihm recht ist, 
Abschied zu nehmen von Menschen, 
Gewohnheiten, sich selbst irgendwann. 
Plötzlich heißt es damit umzugehen, 
ihn auszuhalten diesen Abschied, 
diesen Schmerz des Sterbens, 
dieses Zusammenbrechen, um neu aufzubrechen. 

Margot Bickel 

 

Man lebt zweimal: 

das erste Mal in der Wirklichkeit, 

das zweite Mal in der Erinnerung. 

Honore de Balzac 

 

Nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die meisten Jahre zählt,  
sondern der, welcher sein Leben am meisten empfunden hat. 

Jean-Jacques Rousseau 


