
01
Dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre nehmen wir Abschied von ____ .

02
Das Leben eines Menschen, den wir lieb hatten, ging auf Erden zu Ende.

03
In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer ____ .

04
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer ____ .

05
Mit ihrer Liebe, Herzlichkeit und Fürsorge bildete sie bis heute den Mittelpunkt unserer Familie.

06
Er war in seiner ruhigen fürsorglichen liebenswerten Art die Stütze nicht nur unserer Familie,
sondern ein Vorbild für alle, die ihn kannten und liebten.

07
Wir danken dir für alles, was du für uns warst und was du für uns getan hast.

08
Wir danken ihm für seine Liebe und Güte, seinen Lebensmut und Frohsinn.

09
Es bleiben Liebe, Dankbarkeit und große Trauer.
 
10
Was es heißt dich zu verlieren, ist eine Angelegenheit des Herzens und nicht der Worte.

11
Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer die Trennung.

12
Wir nehmen Abschied. Du warst der Mittelpunkt unseres Lebens, liebevoll und immer bereit
zu verstehen und zu helfen. Dein Leben hat uns bereichert. Wir sind traurig,
dass du nicht mehr bei uns bist.

13
Ein Leben voller Verständnis und Hilfsbereitschaft ist still und friedlich zu Ende gegangen.

14
An der Seite eines solchen Menschen gelebt zu haben, in Glück und Not, erfüllt das Herz mit großer Dankbarkeit und 
gibt Trost im Leid.

15
Er hat aus der Kraft seines Herzens gelebt und seinen Weg gewusst.

16
Wir sind dankbar für den gemeinsamen Weg.

17
Für die gemeinsamen glücklichen Jahre, die wir miteinander leben durften, sind wir dankbar.

18
Immer war sie die bewahrende und bewegende Kraft unseres gemeinsamen Lebens.

19
Er gab uns Liebe, Fürsorge und Geborgenheit. Es wird schwer ohne ihn zu leben.

20
Du hast uns im Leben begleitet. Es war die beste Zeit.
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21
Deine Liebe, deine Freundschaft, dein Verständnis, dein Leben haben unauslöschliche Spuren in unseren Herzen 
hinterlassen.

22
Sein Leben war getragen von Pflichterfüllung und liebevoller Sorge für seine Familie. In Liebe und Dankbarkeit nehmen 
wir Abschied.

23
Ein Leben voller Arbeit und Pflichterfüllung ging zu Ende. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

24
Trauernd und dem Verstehen noch fern, aber voll Dankbarkeit für den Weg, den wir gemeinsam gehen durften, nehmen 
wir Abschied von ____ . 

25
Wir trauern um einen wunderbaren Menschen.

26
Er hat sich auf das Leben eingelassen - mit Kraft und Optimismus, Eigensinn und Humor.

27
Nach einem pflichterfüllten Leben voller Liebe und Sorge für seine Familie verstarb ____ .

28
Dankbar für die gemeinsamen Lebensjahre müssen wir nun Abschied nehmen von ____ .

29
Tapfer und gefasst ist er das letzte schwere Wegstück gegangen. Wir nehmen Abschied in der Hoffnung, dass er in der 
Ewigkeit seinen Frieden findet.

30
Wir danken ihr für die Liebe, die sie uns geschenkt hat. Alle, die sie gekannt und geschätzt haben, bitten wir, mit uns im 
Gebet ihrer zu gedenken.

31
Dankbar für alles, was er uns gab, nehmen wir Abschied von ____ .

32
Ein Leben, das noch soviel geben wollte und konnte, ging jäh zu Ende. Er wird uns überall fehlen.

33
Sein Tod erfüllt uns mit Trauer, aber auch mit Dankbarkeit für alle Liebe und Fürsorge, die er uns schenkte.

34
Wir müssen Abschied nehmen von ____ .
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