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Sprüche und Zitate 
Des Menschen Seele gleicht dem Wasser: 
Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, 
und immer wieder nieder zur Erde muss es, 
ewig wechselnd. 
von Johann Wolfgang von Goethe 

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

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

Niemand kennt den Tod. 
Es weiß auch keiner,  
ob er nicht das größte Geschenk für den Menschen ist. 
von Sokrates 

Ein guter, edler Mensch, der mit uns gelebt, 
kann uns nicht genommen werden, 
er lässt eine leuchtende Spur zurück 
gleich jenen erloschenen Sternen, 
deren Bild noch nach Jahrhunderten die Erdbewohner sehen 
von Thomas Carlyle 

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, 
flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus… 
von Joseph von Eichendorff 
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Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur, 
die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat. 
unbekannt 
Eine Stimme, die vertraut war, schweigt. 
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr. 
Was bleibt, sind glückliche Erinnerungen, 
die uns niemand nehmen kann. 
Unbekannt 

Manchmal sind es die Träume, 
die dich überwintern lassen, 
die dich in der Zeit abgestorbener Liebe 
und erfrorener Hoffnung 
in zarten Bildern ahnen lassen, 
dass kahle Zweige morgen wieder Knospen treiben. 
unbekannt 

Schöne Tage, nicht weinen,  
wenn sie vergangen, 
sondern lachen, dass sie gewesen. 
Von Rabindranath Tagore 

Bewahr´mir ein Erinnern 
Wie einen Lebenskuss. 
So beib´ich in der Nähe,  
auch wenn ich gehen muss. 
Erzähl´von mir mit Lachen, 
so waren wir ja einst. 
Erzähl´die tollsten Sachen, 
auch wenn du nachher weinst. 
unbekannt 

Die sich hier liebten, 
werden sich drüben noch weit inniger lieben 
und ohne irgendeine Spur von Furcht  
noch einmal getrennt zu werden, 
einander unendlich liebenswert bleiben. 
von Augustinus 
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Wenn Du an mich denkst, 
erinnere Dich an die Stunde, 
in welcher Du mich am liebsten hattest. 
von Rainer Maria Rilke 

Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, 
geht nicht verloren. 
von Albert Schweitzer 

Das einzig Wichtige im Leben sind Spuren von Liebe, 
die wir hinterlassen, 
wenn wir ungefragt weggehen und Abschied nehmen müssen. 
von Albert Schweitzer 

Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man durch den Tod nicht verlieren. 
unbekannt 

Der Tod ist wie ein Horizont, 
er ist lediglich die Grenze unseres Sehvermögens. 
aus einer Todesanzeige 

In den Herzen derer zu leben, 
die wir zurücklassen, 
heißt nicht zu sterben. 
Unbekannt 

Ihr habt jetzt Trauer, 
aber ich werde euch wieder sehen 
und euer Herz wird sich freuen. 
Johannes 16,22 

Die wir lieben, sind nur geborgt. 
Wann sie gehen, entscheiden wir nicht. 
Wir entscheiden, 
ob wir die Erinnerung als Geschenk annehmen wollen. 
unbekannt 



Bestattungshaus  Krüger-‐Schön  
Inh.  Frank  Krüger  -‐  Zum  Rahn  2  -‐  29556  Suderburg  -‐  Tel.  +49  (0)5826  /  2  97   Seite  4  von  10  

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

Es ist viel dunkler, wenn ein Stern erlischt, 
als es sein würde, wenn er nie gestrahlt hätte. 
von George Bernard Shaw 

Wenn der Tod unsere Augen schließt, 
werden wir in einem Lichte stehen, 
von welchem unser Sonnenlicht 
nur der Schatten ist. 
von Arthur Schopenhauer 

Wenn die Liebe einen Weg zum Himmel fände und Erinnerungen zu Stufen würden, 
dann würde ich hinaufsteigen und dich zurückholen. 
unbekannt 

Unsere Toten sind nicht abwesend sondern nur unsichtbar. 
Sie schauen mit ihren Augen voller Licht  
in unsere Augen voller Trauer. 
von Augustinus 
Ich sterbe, aber meine Liebe zu Euch stirbt nicht. 
Ich werde Euch vom Himmel herab lieben, 
wie ich Euch auf Erden geliebt habe. 
von Hieronymus 

Es wird Stille sein und Leere.  
Es wird Trauer sein und Schmerz. 
Es wird dankbare Erinnerung sein,  
die wie ein heller Stern die Nacht erleuchtet,  
bis weit hinein in den Morgen. 
unbekannt 
Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der Toten, 
und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe - 
das einzig Bleibende, der einzige Sinn. 
unbekannt 
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Du bist ins Leere entschwunden, 
aber im Blau des Himmels hast du eine unfassbare Spur zurückgelassen, 
im Wehen des Windes unter Schatten ein unsichtbares Bild. 
von Rabindranath Tagore 

Jedes Leben hinterlässt Spuren, 
die sich tief eingraben in die Seele derer, 
die bereit sind,  
die Spuren zu sehen und sie lesen zu lernen! 
unbekannt 

Der Fluss des Lebens 
mündet ins Meer der Ewigkeit. 
Unbekannt 

Begrenzt ist das Leben - 
doch unendlich die Erinnerung. 
unbekannt 

Die Stimme, die uns so vertraut war, schweigt. 
Der Mensch, der unsere Mitte war, ist nicht mehr da. 
Was bleibt, sind die Spuren der Liebe, 
geprägt in den vielen Jahres des gemeinsamen Lebensweges. 
Spuren, die uns führen und tragen bis zum Wiedersehen. 
unbekannt 

Ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume. 
Ich leb' in euch und geh' durch eure Träume. 
von Michelangelo 

Dann - erst dann 
wenn wir im Glanz der Sonne dein Lächeln nicht sehen, 
wenn wir im Gesang der Vögel deine Stimme nicht hören, 
wenn wir in fremden Gesichtern deines nicht suchen, 
dann, erst dann bist du wirklich gestorben. 
unbekannt 
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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. 
Unbekannt 

Es kommt nicht darauf an, 
dem Leben mehr Jahre zu geben, 
sondern den Jahren mehr Leben zu geben. 
Lebensweisheit 

Das Leben ist nicht zu Ende, 
wenn man von einem Baum fällt. 
Sondern man fällt von einem Baum, 
wenn das Leben zu Ende ist. 
Lebensweisheit der Honigsucher 

Ein Mensch ist nicht tot, 
solange er in unseren Herzen weiterlebt. 
unbekannt 

Kinder 

Die Erwähnung des Namens meines Kindes 
bringt Tränen in meine Augen 
doch er bringt auch Musik in meine Ohren. 
Wenn du wirklich mein Freund bist 
lass mich die Musik ihres Namens hören. 
Er besänftigt mein gebrochenes Herz 
und singt zu meiner Seele. 
Unbekannt 

Mit dem Tod seiner Eltern verliert man ein Stück seiner Vergangenheit, 
mit dem des Partners einen Teil seiner Gegenwart,  
mit dem seines Kindes ein Teil seiner Zukunft. 
von Antoine de Saint-Exupéry 
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Unser Schmetterling lernt fliegen. 
Es tut so weh. 
unbekannt 

Einige Menschen haben die Gabe Engeln zu begegnen! 
Andere Menschen haben die Kraft,  
diese Engel wieder gehen zu lassen!  
Ihr seid ganz besondere Menschen:  
Ihr hattet die Gabe und die Kraft  
und Euer Engel bleibt für immer in Euren Herzen! 
von Arthur Schopenhauer 

Trauer 

Die Trauer ist nicht die Folgeerscheinung unseres Schmerzes, sondern bereits ein 
Heilmittel gegen diesen. 
Unbekannt 

Den Strom der Trauer mildert, wer ihn teilt. 
von Edward Young 

Trauer kann in Ihrem Fließen am besten in einem Netz von Beziehungen unterstützt 
werden. 
unbekannt 

Zurück ins Leben findet man erst 
im Durchleben der Trauer. 
Unbekannt 

Durch das Weinen fließt die Traurigkeit aus der Seele heraus. 
Von Thomas von Aquin 

Natürliche Trauer verlangt nach außen geweinte Tränen. 
Unbekannt 

Trösten ist eine Kunst des Herzens. 
Sie besteht oft nur darin, liebevoll zu schweigen 
und schweigend mitzuleiden. 
Von Otto von Leixner 
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Antoine de Saint-Exupéry 

Ich werde die wiedersehen, die ich auf Erden geliebt habe, 
und jene erwarten, die mich lieben. 
von Antoine de Saint-Exupéry 

Ich werde die wiedersehen, die ich auf Erden geliebt habe, 
und jene erwarten, die mich lieben. 
von Antoine de Saint-Exupéry 

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 
von Antoine de Saint-Exupéry 

Das, was dem Leben Sinn verleiht, 
gibt auch dem Tod Sinn. 
von Antoine de Saint-Exupéry 

Mit dem Tod seiner Eltern verliert man ein Stück seiner Vergangenheit, 
mit dem des Partners einen Teil seiner Gegenwart,  
mit dem seines Kindes ein Teil seiner Zukunft. 
von Antoine de Saint-Exupéry 

Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, 
wird es dir sein, als lachten alle Sterne, 
weil ich auf einem von ihnen wohne, 
weil ich auf einem von ihnen lache. 
von Antoine de Saint-Exupéry 

Ich bin von euch gegangen, nur für einen Augenblick, 
und gar nicht weit. 
Wenn ihr dahin kommt, wohin ich gegangen bin,  
werdet ihr euch fragen, warum ihr geweint habt. 
von Antoine de Saint-Exupéry 



Bestattungshaus  Krüger-‐Schön  
Inh.  Frank  Krüger  -‐  Zum  Rahn  2  -‐  29556  Suderburg  -‐  Tel.  +49  (0)5826  /  2  97   Seite  9  von  10  

Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 
von Antoine de Saint-Exupéry 

(Quelle: www.gratis-spruch.de) 

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

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

Alles verändert sich mit dem, 
der neben einem ist 
oder neben einem fehlt. 

Trauern ist liebevolles Erinnern. 

Wir Menschen sind Engel mit nur einem Flügel, 
um fliegen zu können, müssen wir uns umarmen. 

Trauer ist ein Fluss, 
in dem man nicht gegen den Strom schwimmen kann. 

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. 

Gute Menschen gleichen Sternen, 
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen. 

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, 
leuchten die Sterne der Erinnerung. 

An ein fernes Ufer wird die Seele getragen. 
Doch unsere Gedanken finden den Weg dorthin. 

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, 
aus dem wir nicht vertrieben werden können. 
Jean Paul 
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Wer einen Fluss überquert, 
muss die eine Seite verlassen. 
Mahatma Gandhi 

Der Tod lächelt uns alle an, das einzige was man machen kann ist zurücklächeln. 
Marcus Aurelius 

(Quelle: www.trauerspruch.de) 




