
  

 
 

     Wie ein Weber hast du mein Leben zu Ende gewoben. 
 Du schneidest es ab wie ein fertig gewordenes Tuch. 

 
1  Herzlichen Dank 
 
 

2  In den schweren Tagen des Abschieds von unserem lieben Mutti und Grosi 
 
 

3  Emmi  Muster - Müller 
 
 

4 durften wir von Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten viele Zeichen 
herzlichster Anteilnahme erfahren. 

5/6 Unser Dank gilt Gemeindeleiter XXX für seine tröstenden Abschiedsworte und 
die würdige Gestaltung der Trauerfeier sowie dem Organisten für die 
musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. 

 Herzlichen Dank dem Hausarzt Herrn Dr. med. XXX für die langjährige  
medizinische Betreuung sowie den Frauen des Haus- und Krankenpflegevereins 
Spitex für die wertvolle Unterstützung bei der Pflege daheim. 

Ein herzliches Vergelts Gott für die schönen Blumen und Kränze, Spenden für 
heilige Messen, Gaben für späteren Grabschmuck und an wohltätige 
Institutionen sowie für die vielen tröstenden Worte, gesprochen und 
geschrieben. 

7  All diese Zeichen der Verbundenheit sind uns Hilfe und Trost in diesen Tagen. 

8 Schliesslich danken wir allen, die Emmi während des Lebens in Liebe und  
Freundschaft begegnet sind und sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben. 

 
 

9  5610 Wohlen,  im Januar 2019                                              Die Trauerfamilie 
 
 

10   Dreissigster: Dienstag, 27. Januar 2019, um 9.00 Uhr in der Pfarrkirche Wohlen 

Die Gliederung einer Danksagung 

www.bestattungsinstitut-koch.ch 

Bausteine, die Ihnen helfen, eine Danksagung zu verfassen.  
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 1  Wir danken 

  Wir danken herzlich (von Herzen) 

  Danksagung 

  Herzlichen Dank 
   
 

 2  In den schweren Tagen des Abschieds / unerwarteten Abschieds 

 für die vielen Zeichen der Anteilnahme / der Verbundenheit, die wir beim Abschied 
von unserer lieben    

 
 

 3  Vorname / Name 
  Geburtsdatum / Sterbedatum 

 
 

 4 durften wir von unseren Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten grosse / 
herzliche Anteilnahme und Hilfe erfahren. 

  durften wir herzliches Mitgefühl erfahren. 

 möchten wir mit diesen Zeilen / auf diesen Weg unseren herzlichen Dank
 aussprechen. 

  danken wir herzlich / von ganzem Herzen. 
 
 

 5  Besonders danken wir  

  Unser besonderer Dank gilt 

  Ein herzliches Vergelts Gott 

  Aufrichtigen Dank 

   
    

 6  Pfarrer / Organist / Chor / Musiker 
   für die feierliche / würdige / persönliche Gestaltung des Trauer- /  
   Abschiedsgottesdienstes 
   für die trostreichen (Trost spendenden) Abschiedsworte 
   für die musikalische Umrahmung der Trauerfeier 
   für den feierlichen Gesang / das ergreifende Spiel 
 

  Hausarzt / Ärzte / Pflegepersonal / Hauswirtschaft / Heimleitung / Spitex 
   für die langjährige medizinische Begleitung 
   für die medizinische Betreuung und liebevolle Pflege 
   für die wertvolle Unterstützung bei der Pflege daheim 
   für die liebevolle Betreuung und den respektvollen Umgang 
 
  Delegationen / Klassen- und Dienstkameraden / Jahrgängern 
   für die persönliche Teilnahme 
   für den letzten Gruss 
     

  Blumen / Kränze / Grabschmuck / Messen / wohltätige Institutionen   
  Briefe und Karten  (Gaben, Spenden, Zuwendungen) 
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7 All diese Zeichen der Verbundenheit sind uns Hilfe und Trost in dieser schweren Zeit. 

 Die menschliche Wärme, die entsteht, wenn wir im Angesicht des Todes einander näher 
rücken, ist uns ein tiefer Trost.  

 Dieses tiefe Mitfühlen zu spüren, ist uns ein grosser Trost. 

 Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren; aber es ist schön zu erfahren, wie 
viel Freundschaft und Achtung ihm entgegengebracht wurde. 

 Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren, aber es ist auch wohltuend und 
tröstend, so viel Anteilnahme zu erfahren. 

   
 

8 Wir danken allen, die dem / der Verstorbenen / Vorname 
  während des Lebens in Liebe und Freundschaft begegnet sind 
  die ihn mit Besuchen und Gesprächen erfreut haben 
  die einen Teil seines Lebensweges begleitet haben 
  die ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben 
  die mit uns Abschied genommen haben 
 
  Wir danken dir für deine Liebe, die in unseren Herzen weiterlebt. 
 
 

 9 Ort / im Monat / Jahr                        Die Trauerfamilie/n 
 
 

10 Dreissigster / Nachgedächtnis:  Tag / Datum / Zeit / Ort 
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Danksagungen 

 
Danke 

  
In den schweren Tagen des Abschieds von 
  

Peter  Muster - Muster 
1918 - 2019 

  
durften wir von Verwandten, Freunden und  
Bekannten grosse Anteilnahme und Hilfe erfahren. 
  
 
Danke 

für eine stumme Umarmung 

für tröstende Worte, 
gesprochen oder geschrieben 

für einen Händedruck, 
wenn die Worte fehlten 

für Blumen und Spenden 

für alle Zeichen der Liebe 
und der Freundschaft. 
  
Niederwil, im Januar 2019  
                                                    Die Trauerfamilie 

 
  

DANKE  ALLEN 

 

für die Tränen der Trauer  

für das Zuhören 

für die Worte des Trostes 

für die Wärme gegen die Kälte 

für die Nähe gegen die Leere  

für die Hände, die uns gehalten haben 

für die Zeichen der Liebe und der Freundschaft … 

 

 

beim Abschiednehmen von unserem 

 

Peter Muster - Muster 

 

Dankbar schauen wir auf die vergangenen Jahre zurück, die von Liebe, Zuneigung und Harmonie geprägt 
waren. Wir hatten das Glück ihn zu kennen, von ihm zu lernen und mit ihm lachen zu können.  

 

In unserem Herzen lebt NN weiter. 
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WIR DANKEN VON HERZEN 
 
für die mitfühlende Anteilnahme, die wir beim Abschied unserer lieben 
 

Berta  Muster - Muster 
 
von Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten so reichlich erfahren durften. 
 
Danke  für tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben 

 für einen Händedruck, eine stille Umarmung  
 für die liebevolle Betreuung und den respektvollen Umgang 
 für Kränze, Grabschmuck, Blumen und Spenden 
 für die Teilnahme am Abschiedsgottesdienst 
 für alle Zeichen der Liebe und der Freundschaft 

 
... und immer sind da Spuren deines Lebens, Bilder, Augenblicke und Gefühle, die uns an dich  
erinnern und uns glauben lassen, dass du bei uns bist … 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
DANKE  
 
All eure Zeichen der Verbundenheit und der Freundschaft begleiten uns in eine Zukunft ohne 
 
XXXX 
 
... aber immer sind da Spuren seines Lebens, Bilder, Augenblicke und Gefühle, die uns an ihn  
erinnern und uns glauben lassen, dass er bei uns ist … 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
... Ihr alle habt uns auf eure ganz persönliche Weise spüren lassen, dass ihr mit uns fühlt und an  
uns denkt. Mit eurer Anwesenheit, euren Worten und Gaben habt ihr uns durch diese schweren 
Tage getragen. Jedes eurer Zeichen hat uns Geborgenheit geschenkt und uns für die kommende 
Zeit gestärkt. 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
DANKE 
 
Eure Worte sprachen tiefes Mitgefühl aus, sie haben uns getröstet und Mut geschenkt. 
Eure Umarmung gab uns Wärme und Kraft. 
Mit eurem Dasein beim Abschied von unserem lieben  

XXX  

habt ihr unsere Leere gefüllt. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Danke 

Unser Leben geht weiter - und wir möchten allen, die uns auf diesem schweren Weg ohne 

XXXXXX 

begleiten und trösten, von Herzen danken. 

________________________________________________________________________________________________ 
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Weder medizinisches Wissen noch die einfühlsame Pflege im Spital ….. 
weder die Liebe der Familie noch die moralische Unterstützung durch viele Mitmenschen konnten helfen. 
 
Wir mussten unseren lieben 
 

Peter Muster 
 
gehen lassen. 
 
Erinnerungen an Peters Liebenswürdigkeit und Lebensfreude und an viele gemeinsam verbrachte  
Jahre werden uns helfen, wieder Fuss zu fassen. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nach einem erfüllten, arbeitsamen Leben verbrachte  
 
………………. 
 
ihren Lebensabend im Alterszentrum ……….. 
Schon seit Jahren war sie hier auf die fürsorgliche Hilfe angewiesen. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Peter  Muster 

1960 - 2019 
  
  

dein Platz ist leer 
  

noch immer höre ich 
deine Schritte im Flur 

  
deine Stimme 
die mich ruft 

  
noch immer denke ich 

bei jedem Geräusch an der Tür 
du kämst herein 

  
ich versuche zu begreifen 

  
nie wieder 

wirst du auf deinem Platz sitzen 
  

dein Stuhl bleibt leer 

Abschied und Dank 
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17   
Alles hat seine Zeit. 
Es gibt eine Zeit der Freude, 
eine Zeit der Stille, 
eine Zeit des Schmerzes und der Traurigkeit 
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung. 

18   
Und wenn du dich getröstet hast, 
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. 
Du wirst immer mein Freund sein. 
Du wirst dich daran erinnern, 
wie gerne du mit mir gelacht hast.             
                                                                        Antoine de Saint-Exupéry                      

19   
Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die 
Spur, die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen 
hat. 

20   
… nichts stirbt - alles verändert sich … 

21   
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

22   
Es gibt da einen Weg, 
der die Erde und den Himmel miteinander verbindet. 
Es gibt da auch ein Licht, das uns den Weg weist, 
und eine Hand, die uns dort hinführt. 

23  
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehn. 
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn.                                           
                                                                                          R. M. Rilke                                                                                    

24   
Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil  
und das Atmen zu schwer wurde, legte er den Arm um 
dich und sprach: „Komm heim.“ 

Sprüche - Gedanken 

1 
Der Tod ist der Grenzstein des Lebens, 
aber nicht das Ende der Liebe. 

2 
Alles verändert sich, 
aber dahinter ruht ein Ewiges.                                
                                                                                   J. W. von Goethe 

3   
Was man tief im Herzen besitzt, 
kann man durch den Tod nicht verlieren. 

4  
Traurig sind wir, dass wir dich verloren haben. 
Dankbar sind wir, dass wir mit dir leben durften. 
Getröstet sind wir, dass du in Gedanken weiter bei uns bist. 

5   
Wenn ihr mich sucht, 
sucht mich in euren Herzen. 
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, 
lebe ich in euch weiter. 

6    
Wenn ihr an mich denkt, 
denkt an die Stunde, 
in der ihr mich am liebsten hattet.                                    
                                                                                     R. M. Rilke 

7    
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, 
ist nicht tot. 
Tot ist nur, wer vergessen wird. 

8    
Das schönste Denkmal, 
das ein Mensch bekommen kann, 
steht im Herzen seiner Mitmenschen.                   
                                                                                     Albert Schweitzer                                  

9  
Das Licht der Liebe ist stärker 
als die Schatten des Todes. 

10 

Erinnerungen sind kleine Sterne,  
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten. 

11 

Du bist nicht mehr da, wo du warst. 
Aber du bist überall, wo wir sind. 

12 

Menschen begleiten uns eine Weile. 
Einige bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen. 

13 

Von dem Menschen, den wir geliebt haben, 
wird immer etwas in unseren Herzen zurückbleiben: 
etwas von seinen Träumen, 
etwas von seinen Hoffnungen, 
etwas von seinem Leben, 
alles von seiner Liebe. 

14  
Des Menschen Seele gleicht dem Wasser; 
vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es 
und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd. 

15 

Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, 
der zu uns gehörte, 
aber er kann uns das nicht nehmen, 
was uns mit ihm verbunden hat. 

16   
... und immer sind da Spuren deines Lebens, 
Bilder, Augenblicke und Gefühle, 
die uns an dich erinnern 
und uns glauben lassen, 
dass du bei uns bist. 
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Ihr sollt nicht um mich weinen. 

Ich habe ja gelebt. 

Der Kreis hat sich geschlossen, 

der zur Vollendung strebt. 
 

Glaubt nicht, wenn ich gestorben, 

dass wir uns ferne sind. 

Es grüsst euch meine Seele 

als Hauch im Sommerwind. 
 

Und legt der Hauch des Tages  

am Abend sich zur Ruh‘, 

send ich als Stern vom Himmel 

euch meine Grüsse zu. 
 

Hans Kreiner 

Möge ein Engel vor dir hergehen  
und dir die Richtung weisen 
in der du Erfüllung findest 

Schritt für Schritt. 

www.bestattungsinstitut-koch.ch 


