
01
Nach Gottes heiligem Willen entschlief heute ____ Sie möge ruhen in Frieden.

02
Gott schenkte ihr ein langes Leben und erlöste sie jetzt von den Beschwerden ihres Alters.

03
In christlicher Hoffnung und tiefer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von ____ .

04
Das Leben eines Menschen, den wir lieb hatten, ging auf Erden zu Ende. Gott fügte, wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit.

05
Nach einem langen Leben, das erfüllt war von liebender Fürsorge für ihre Familie, nahm Gott ____ in seinen ewigen Frieden. 
Wir sind dankbar, dass sie uns solange gegeben war.

06
Es war Gottes Wille, dass er uns verlassen musste. Wir haben ihn sehr geliebt.

07
Mein/Unser ____ gab sein Leben in die Hand des Schöpfers zurück.

08
Gottvertrauen, Güte und Hilfsbereitschaft prägten ihr Leben. Sie war Mittelpunkt unserer Familie.

09
Christus, der Herr über Leben und Tod, rief heute ____ zu sich in sein ewiges Reich.

10
In tiefem Schmerz, aber getragen von Gottes Liebe nehmen wir Abschied von ____. Er/Sie starb 
im Vertrauen auf die Erlösung durch Jesus Christus und auf ein ewiges Leben bei Gott unserem Schöpfer.

11
Nach einem Leben voll Liebe und Sorge für deine Familie rief Gott , der Herr, ____ zu sich in sein Reich.

12
Im Glauben an die Auferstehung nehme wir Abschied von ____ .

13
Zu unserem Herrgott heimgerufen wurde unsere ____ .

14
In der von Gott bestimmten Stunde ging heute unsere ____ heim in den himmlischen Frieden.

15
Mit festem Vertrauen auf Gottes Güte und Barmherzigkeit entschlief heute unser ____ .

16
Herr, Du hast ihn auf seinem Lebensweg geführt und begleitet. Führe ihn auch jetzt in Dein himmlisches Reich, zur ewigen 
Freude. 

17
Im festen Glauben an ihrem Erlöser gab heute unsere ____ ihr Leben in die Hand ihres Schöpfers zurück.
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