
01
Erschüttert durch das Unabänderliche, erleichtert durch das Ende seiner schweren Krankheit nehmen wir Abschied von 
____ .

02
Unsere ____ hat mit großer  Haltung gegen ihre schwere Krankheit gekämpft und bis zum Schluss nicht aufgeben.

03
Nach langem, schwerem, mit Geduld und Tapferkeit ertragenem Leiden, entschlief heute unsere ____ .

04
Nach langer schwerer Krankheit bedeutet der Tod für unsere ____ eine Erlösung. Dieses Wissen erleichtert uns den 
Abschied.

05
Nach einem Leben voll selbstloser Liebe und Fürsorge für uns, ging heute nach langer schwerer Krankheit, die sie mit 
bewundernswerter Geduld und Tapferkeit  ertrug, unsere ____ im Alter von __ Jahren von uns.

06
In Dankbarkeit und Liebe nehmen wir Abschied von ____ sie ist in aller Stille nach kurzer schwerer Krankheit von uns 
gegangen.

07
Mit Lebenszuversicht und Tapferkeit wollte unser ____ seine schwere Krankheit besiegen. Diesen Kampf hat er verloren.

08
Und selbst, wenn der Tod Erlösung ist, so ist er zu bitter für uns, die wir bleiben. Er macht uns ärmer und die Lücke 
bleibt.

09
Die Erlösung von seiner schweren Krankheit tröstet uns.

10
Wir nehmen Abschied von einem geliebten Menschen. Er hat gekämpft, gehofft und doch verloren.

11
Unsere liebe ____ erlag einer heimtückischen Krankheit, gegen die wir noch machtlos sind. Wir haben sie auf ihrem 
Leidensweg begleitet.

12
Unser gemeinsamer Lebensweg ging heute zu Ende. Nach schwerem, mit großer Geduld und Würde ertragenem Leiden 
ist unsere ____ für immer von uns gegangen.

13
Erschüttert durch das Unabänderliche, erleichtert durch das Ende seiner schweren Krankheit, nehmen wir in Liebe und 
Dankbarkeit Abschied von ____ .

14
Nach langer und schwerer Krankheit gab unser ____ sein Leben in Gottes Hand zurück.

15
Tapfer und gefasst ist unser ____ das letzte schwere Wegstück gegangen.

16
Ein Leben, das noch so viel geben wollte und konnte, ging jäh zu Ende. Er wird uns überall fehlen.

17
Du warst für uns alle unser großes Vorbild  im Kampf gegen dein Leiden. Du wirst auch weiterhin
der Mittelpunkt in unserem Leben bleiben. 
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