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Zitate und Verse
für schwierige Zeiten

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Zitat ist laut Definition eine „wörtlich zitierte Textstelle“
oder auch ein „bekannter Ausspruch“, ein „geflügeltes
Wort“. Manchmal kann ein Zitat mit wenigen Worten genau
das ausdrücken, was wir sagen möchten, oder ein Gefühl
beschreiben.

weiß, dass die nächsten Angehörigen besonders gläubig
sind. Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, dass
manche Sprüche auch einen gewissen Fingerzeig enthalten
können, der einem Menschen, der gerade trauert, nicht
weiterhelfen wird.

Es gibt eine Fülle von verschiedenen berühmten
Worten aus unterschiedlichen Epochen. Im Trauerfall
ist die Verwendung eines Zitats oft hilfreich: Die
Hinterbliebenen können einen passenden Spruch für
ihre Trauerdrucksachen wählen, der zu dem Leben oder
der Persönlichkeit des Verstorbenen passt. Auch bei
der Formulierung von Kondolenzpost können Zitate das
Mitgefühl, die Trauer und die Anteilnahme unterstreichen.
Ein religiöses Zitat sollte nur ausgewählt werden, wenn man

In dieser Broschüre haben wir einige Zitate berühmter
Persönlichkeiten für Sie gesammelt, die sich den Themen
Tod, Abschied und Trauer widmen.
Bei allen Fragen zu den Themen Trauerdruck, Kondolenzpost
und Trauerliteratur stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Heinz Widmann und seine Mitarbeiter

Wenn wir Abschied nehmen, wird unsere
Neigung zu dem, was wir schätzen, immer
noch etwas wärmer.

Michel de Montaigne

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch
die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
(Joseph von Eichendorff)

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

Ohne Abschied gibt es kein Wiedersehen.
(Unbekannter Verfasser)

Der Tod ist die letzte Begrenzung des Lebens.
(Horaz)

Der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und
Ewigkeit einander berühren.
(Søren Kierkegaard)

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen. Habe
ich dort eine neue Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Beim Abschiednehmen kommt ein Augenblick, in dem man
die Trauer so stark vorausfühlt, dass der geliebte Mensch
schon nicht mehr bei einem ist.
(Gustave Flaubert)

Dreifach ist der Schritt der Zeit, zögernd kommt die Zukunft
hergezogen, pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, ewig still
steht die Vergangenheit.
(Friedrich Schiller)

Es sind die Abschiede, die verbinden.
(Unbekannter Verfasser)

Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt
doch, wenn es plötzlich dunkel ist.
(Franz Kafka)

Wir sind vom gleichen Stoff, aus dem die Träume sind, und
unser kurzes Leben ist eingebettet in einen langen Schlaf.
(William Shakespeare)

Nicht das Zeitliche, sondern das Ewige bestimmt die
Würde des Menschen.
(Jean Paul)

Möglicherweise ist ein Begräbnis unter Menschen
ein Hochzeitsfest unter Engeln.
(Khalil Gibran)

Es ist unser Irrtum, dass wir den Tod in der Zukunft
erwarten. Er ist zum großen Teil schon vorüber.
Was von unserem Leben hinter uns liegt, hat der Tod.
(Seneca)

Der Tod ist kein Abschnitt des Daseins, sondern nur ein
Zwischenereignis, ein Übergang aus einer Form des
endlichen Wesens in eine andere.
(Wilhelm von Humboldt)

Die Erde ist ein Himmel, wenn man Frieden sucht,
recht tut und wenig wünscht.
(Johann Heinrich Pestalozzi)

Wenn ein Mensch stirbt, dann ist das so, wie wenn ein
Schiff hinter dem Horizont verschwindet.
Es ist da, nur wir sehen es nicht mehr.
(Unbekannter Verfasser)

Von der Stunde, von dem Orte
reißt dich eingepflanzter Drang,
Tod ist Leben, Sterben Pforte,
alles ist nur Übergang.
(Johann Wolfgang von Goethe)

So, wie ein Volk seine Toten verehrt,
so offenbart sich seine Seele vor dir.
(Konfuzius)

Die Hoffnung ist wie ein Sonnenstrahl,
der in ein trauriges Herz dringt.
Öffne es weit und lass sie hinein.
Friedrich Hebbel

Was ist das Letzte im Leben? Die Hoffnung.
(Diogenes von Sinope)

Es heißt nicht sterben, lebt man in den Herzen der
Menschen fort.
(Samuel Smiles)

Versuche stets, ein Stückchen Himmel über
deinem Leben freizuhalten.
(Marcel Proust)

Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam
gewordenen Weges.
(Franz von Assisi)

Unser Erdenleben ist der Same der Ewigkeit, unser Körper
vergeht, aber die Seele stirbt nicht.
(Hans Christian Andersen)

Die größten Menschen sind jene,
die anderen Hoffnung geben können.
(Jean Jaurès)

Was wäre das Leben ohne Hoffnung? Ein Funke, der aus
der Kohle springt und verlischt.
(Friedrich Hölderlin)

Wohin können wir denn sterben,
wenn nicht in immer höheres Leben hinein?
(Christian Morgenstern)

Nichts ist so hoffnungslos, dass wir nicht Grund
zu neuer Hoffnung fänden.
(Niccoló Machiavelli)

Liebe ist Vorwegnahme des Endes im Anfang,
daher Sieg über dasVergehen, über die Zeit,
also über den Tod.

Hugo von Hofmannsthal

Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht
durch den Tod verlieren.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Das Geheimnis der Liebe ist größer als
das Geheimnis des Todes.
(Oscar Wilde)

Wenn du an mich denkst, erinnere dich an die Stunde, in
welcher du mich am liebsten hattest.
(Rainer Maria Rilke)

Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, denn sie sind
in unseren Herzen.
(Unbekannter Verfasser)

Die Liebe siegt über den Tod. Und ihre Kraft ist Leben.
(Friedrich Klopstock)

Liebe erfüllt die Welt und mehrt den Himmel.
(Sprichwort)

Niemals verliert man die, die man in jenem liebt,
den man nicht verlieren kann.
(Augustinus Aurelius)

Niemand ist fort, den man liebt; Liebe ist ewige Gegenwart.
(Stefan Zweig)

Glücklich allein ist die Seele, die liebt.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Die Erinnerung ist ein Fenster, durch
das ich dich sehen kann, wann immer
ich will.

Unbekannter Verfasser

Man lebt zweimal: das erste Mal in der Wirklichkeit, das
zweite Mal in der Erinnerung.
(Honoré de Balzac)

Erinnerung ist eine Form der Begegnung.
(Khalil Gibran)

Ein guter, edler Mensch, der mit uns gelebt, kann uns nicht
genommen werden; er lässt eine leuchtende Spur zurück.
(Thomas Carlyle)

Begrenzt ist das Leben – doch unendlich die Erinnerung.
(Unbekannter Verfasser)

Monde und Jahre vergehen, aber ein schöner Moment
leuchtet das Leben hindurch.
(Franz Grillparzer)

Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel
unserer Trauer leuchten.
(Unbekannter Verfasser)

Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume, ich lebe in
euch und geh durch eure Träume.
(Michelangelo Buonarroti)

Die Sterne sind der blitzende Tau auf
den Fluren der Ewigkeit.
(Unbekannter Verfasser)

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der
ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird.
(Immanuel Kant)

Ich liege und schlafe ganz im Frieden,
denn allein Du, Herr, hilfst mir, dass
ich sicher wohne.
Psalm 4,8

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
(Psalm 23)

Ihr habt jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen und
euer Herz wird sich freuen.
(Joh. 16,22)

Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner
Reise gegeben. Lasst mich, dass ich
zu meinem Herrn ziehe.
(1. Mose 24, Vers 56)

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
(Johannes 11,25)

Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden.
(Matthäus 6)

Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei,
aber er hilft uns hindurch.
(Johann Albrecht Bengel)

Denn Erde bist du, und zu Erde kehrst du zurück.
(Genesis 3,19)

Meine Zeit steht in Deinen Händen.
(Psalm 31,15)

Du kamst, du gingst mit leiser Spur. Ein flücht‘ger Gast im
Erdenland. Woher? Wohin? Wir wissen nur: Aus Gottes
Hand in Gottes Hand.
(Ludwig Uhland)

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in
Gott und Gott in ihm.
(1. Johannes 4,16)

Der Tod ist groß.
wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.
Rainer Maria Rilke

Die Liebe hemmet nichts;
Sie kennt nicht Tür noch Riegel
Und dringt durch alles sich;
Sie ist ohn Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel.
Und schlägt sie ewiglich.
(Matthias Claudius)

Glücklich, glücklich nenn ich den,
dem des Daseins letzte Stunde
schlägt in seiner Kinder Mitte.
Solches Scheiden heißt nicht sterben,
denn er lebt im Angedenken,
lebt in seines Wirkens Früchten,
lebt in seiner Kinder Taten,
lebt in seiner Enkel Mund.
(Franz Grillparzer)

Alles Wachsen ist ein Sterben, jedes Werden ein Vergehen.
Alles Lassen ein Erleben, jeder Tod ein Auferstehen.
(Rabindranath Thakur)

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.
Nichts ändert diesen neuen Tageslauf –
nur du bist fortgegangen.
Du bist nun frei, und unsere Tränen wünschen dir Glück.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Die Zeit ist der größte Tröster, sie trägt auf ihrem Rücken
noch alle Umwälzungen heim,
sie trocknet die bittersten Tränen,
indem sie uns neue Wege zeigt und neue Stimmen
an unser Ohr bringt.
(Ralph Waldo Emerson)

Alle weltlichen Dinge sind nur ein Traum im Frühling.
Betrachte den Tod als Heimkehr.
(Konfuzius)

Abschied und Tod sind nur andere Worte
für Neuanfang und Leben.
Alles, was du zurücklässt, findest du in einer
anderen Form immer wieder.
(Volksweisheit)

Siehe, ich bin am Ende!
Wende deine lieben Augen nicht ab
Von meinem Grab,
Ich könnte nicht im Himmel sein,
Dächtest du nicht manchmal mein.
(Paul Keller)

Verwelkte Blume ...
Verwelkte Blume, Menschenkind,
man senkt gelind
dich in die Erd‘ hinunter.
Dann wird ob dir die Wiese grün
und Blumen blüh‘n
und du blühst mitten darunter.
(Friedrich Rückert)

Immer enger, leise, leise,
ziehen sich die Lebenskreise,
schwindet hin, was prahlt und prunkt,
schwindet Hoffnung, Hassen, Lieben,
uns ist nichts in Sicht geblieben,
als der letzte dunkle Punkt.
(Theodor Fontane)

Die Welt wird schöner mit jedem Tag.
Man weiß nicht, was noch werden mag,
das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal;
nun, armes Herz, vergiss die Qual!
Nun muss sich alles, alles wenden.
(Ludwig Uhland)

Weißt du, was in dieser Welt
mir am meisten wohlgefällt?
Dass die Zeit sich selbst verzehret
und die Welt nicht ewig währet.
(Friedrich von Logau)
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