Unser Ratgeber für die Danksagung
Dieser Ratgeber unterstützt Sie bei der individuellen Gestaltung der Danksagung.

Auch online
verfügbar

Inspiration ist unser Gedanke
Finden Sie passende Worte der Würde
Die richtigen Worte für die Ehrung eines Lebens zu nden,
ist eine Aufgabe, bei der wir Sie gerne unterstützen möchten.
In unserem Ratgeber haben wir einige Texte
sorgfältig für Sie zusammengestellt.
Lassen Sie sich inspirieren
und wählen Sie die passenden Worte
für Ihren verstorbenen Angehörigen aus.
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Musterdarstellung einer Danksagungskarte
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Das Sichtbare ist vergangen. Was bleibt, sind Liebe und Erinnerung.
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sagen wir allen, die gemeinsam mit uns Abschied nahmen.
Die vielfältigen Zeichen des Mitgefühls haben uns Trost und Kraft gegeben.
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Max Mustermann
Kinder mit ihren Familien

Die Sechswochenmesse ist am Samstag, den 12. Februar 2022
um 18.15 Uhr in der Maria-Königin-Kirche in Lingen.
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Sprüche, Verse und Zitate
¯ Auch wenn er von uns gegangen ist, wird er immer bei uns sein.
¯ Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!
¯ Das Sichtbare ist vergangen. Was bleibt, sind Liebe und Erinnerung.
¯ Der Mensch, den wir lieben, ist nicht mehr da, wo er war.
Aber er ist überall, wo wir sind und seiner gedenken.
¯ Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, der zu uns gehörte.
Aber er kann uns nicht nehmen, was uns mit ihm verbindet.
¯ Der Tod ordnet die Welt neu, scheinbar hat sich nichts verändert
und doch ist alles anders geworden.
¯ Dich zu verlieren war unsagbar schwer, dich zu vermissen noch viel mehr.
¯ Die Erinnerung ist ein Fenster durch das wir dich sehen können, wann immer wir wollen.
¯ Die Sonne geht auf und sie geht wieder unter.
Dazwischen müssen wir lernen, ohne dich zu leben.
¯ Die Spuren deines Lebens und die Zeit mit dir wird stets in uns lebendig sein.
¯ Die wir im Herzen tragen, leben in uns weiter.
¯ Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur, mit dem Unbegrei ichen zu leben.
¯ Die Zeit ist schnell vergangen, doch unsere Trauer nicht.
Du bist von uns gegangen, aber aus unseren Herzen nicht.
Was wir an dir verloren, versteht so mancher nicht.
Nur die, die wirklich lieben, wissen wovon man spricht.
¯ Du warst erst am Anfang des Weges und doch bist du schon am Ziel angelangt.
Du hast die Grenze überschritten, die noch vor uns liegt. Jetzt bist du uns fern.
Und doch bist du uns nah in unseren Gedanken und in unserer grenzenlosen Liebe.
¯ Er war die starke Mitte unserer Familie.
Überall gibt es Spuren seines Lebens, die ihn unvergesslich machen.
¯ Erinnerungen an schöne Tage und die Gedanken an die gemeinsame Zeit tragen ein Lächeln
in unsere Trauer und jedes Lächeln verbindet uns mit dir.
¯ Erinnerung.
Die Erinnerung ist der Schatz unserer Seele. Niemand kann uns unsere Vergangenheit
und unsere glücklichen Momente nehmen. Niemand nimmt uns die Kraft,
die wir aus der Erinnerung schöpfen.
¯ Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten.
¯ Es gibt im Leben für alles eine Zeit. Eine Zeit der Freude, der Stille, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.
¯ Es gibt Momente im Leben, da steht die Welt für einen Augenblick still.
Und wenn sie sich dann weiterdreht, ist nichts mehr wie es war.
¯ Es ist nicht leicht einen Menschen loszulassen. Wir hätten ihn gerne noch bei uns behalten.
Aber in unserer Erinnerung ist er lebendig. Sein Lachen klingt noch in unseren Ohren, sein
Bild ist in unseren Herzen. Seine Worte begleiten uns. Er ist in unserem Leben gegenwärtig.
¯ Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren,
aber es tut gut, zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.
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¯ Festhalten was man nicht halten kann, begreifen wollen was unbegrei ich ist,
im Herzen tragen was ewig ist.
¯ Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
gestorben ist, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.
(Joh. 11. 25-26)
¯ Im Werden und Vergehen spiegelt sich das Leben. Im Schmerz und in den Tränen spiegelt
sich die Trauer. Im Glauben und in der Ho nung spiegelt sich die Liebe.
¯ Immer wenn wir von dir erzählen, fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten dich umfangen, so, als wärst du nie gegangen.
Was bleibt, sind Liebe und Erinnerung.
¯ In Bildern der Erinnerung liegt mehr Trost als in vielen Worten.
¯ In dem Moment, in dem man erkennt, dass dem Menschen, dem man viel verdankt,
die Kraft verlässt, wird alles still. Niemals mehr kannst du ihn um Rat fragen.
Nie mehr dich mit ihm freuen, nie mehr mit ihm lachen, nie mehr mit ihm weinen.
Hier fehlt ein Mensch und du begreifst noch nicht, dass es für immer ist.
¯ Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel,
sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.
¯ Jeder neue Tag macht uns bewusst wie sehr er uns fehlt.
Doch die Erinnerung an das Vergangene bleibt.
¯ Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile.
Einige bleiben für immer, denn Sie hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen.
¯ Menschen zu nden, die mit uns fühlen und emp nden,
ist wohl das schönste Glück auf Erden.
¯ Mit dir starb ein Teil von uns, es bleibt nur die Erinnerung.
Im Herzen bist du uns ganz nah. Kannst du uns sagen, warum es geschah?
Wie mag die Welt dort oben sein? Wir ho en, du bist nicht allein.
Viele Fragen ohne Antwort, Herzen die weinen.
¯ Niemals geht man so ganz, irgendwas von dir bleibt hier, es hat seinen Platz immer bei mir.
(Trude Herr)
¯ Niemals wirst du ganz gehen!
In unseren Herzen wirst du immer einen Platz haben und dadurch weiterleben.
¯ Nun bleibt uns die Erinnerung!
¯ Ohne dich ist nichts mehr so wie es war, doch du lebst weiter in unseren Herzen.
¯ Sie ging aus der Welt, aber nicht aus unseren Herzen.
¯ So lange die Gedanken an dich lebendig sind, bist du nicht tot.
Du bist nur ein Stück vorausgegangen. Aber du fehlst uns sehr.
¯ Trösten ist eine Kunst des Herzens.
Sie besteht oft nur darin, liebevoll zu schweigen und schweigend mitzuleiden.
(Otto von Leixner)
¯ Tröstende Worte sind wie Sonnenstrahlen, die den Weg durch unser Fenster nden
und uns das Gefühl der Einsamkeit nehmen.
¯ Überall sehen wir dich. Überall spüren wir dich. Überall nden wir Spuren von dir.
Du begleitest uns überall hin. Du bist überall in unseren Gedanken. Du bist uns überall nah.
Nie werden wir dich vergessen. Du lebst in unseren Herzen weiter. Deine Spuren sind überall.
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¯ Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens: Gedanken, Bilder, Augenblicke und
Gefühle. Sie werden uns immer an dich erinnern.
¯ Unser Herz sehnt sich nach deinen strahlenden Augen, nach deinen Umarmungen,
nach deinen Fragen, nach deiner Liebe, nach dem Leben mit dir.
Wir vertrauen darauf, dass Gott dich in seinen Armen hält.
¯ Vielleicht bedeutet Liebe auch lernen, jemanden gehen lassen, wissen, wann es Abschied
nehmen heißt. Nicht zulassen, dass unsere Gefühle dem im Wege stehen, was am Ende
wahrscheinlich besser ist für die, die wir lieben.
¯ Von dem Menschen, den du geliebt hast, wird immer etwas in deinem Herzen zurückbleiben,
etwas von seinen Träumen, etwas von seinen Ho nungen, etwas von seinem Leben,
alles von seiner Liebe.
¯ Was du für uns gewesen, das wissen wir allein. Hab' Dank für deine Liebe,
du wirst uns unvergessen sein.
¯ Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren.
(Goethe)
¯ Wenn du bedrückt und traurig bist, dann will ich dir behutsam ein Lächeln unter deine
Tränen mischen. Auf wundersame Weise wirst du leise spüren, wie die zarten P anzen
des Trostes in dir keimen und von Tag zu Tag wachsen werden.
¯ Wenn durch einen Menschen ein wenig mehr Liebe und Güte, ein wenig mehr Licht
und Wahrheit in der Welt war, dann hat sein Leben einen Sinn gehabt.
¯ Wenn ihr mich sucht, dann sucht in euren Herzen. Wenn ihr mich dort ndet,
dann lebe ich in euch weiter.
¯ Wenn wir an dich denken, wollen wir nicht traurig sein, sondern dankbar,
dass wir dich hatten. Wir wollen von dir erzählen und auch lachen.
Wir lassen dir einen Platz zwischen uns, so wie du ihn im Leben hattest.
¯ Wir haben nichts vergessen, deine Liebe, deine Kraft, dein Für-uns-da-Sein.
Unsere Gedanken sind oft bei dir. So viele Dinge, die wir gerne noch mit dir geteilt hätten.
¯ Wir sind froh, dass wir ihn hatten. Wir sind traurig, dass er uns genommen wurde.
Wir sind dankbar, dass wir bei seinem Abschied nicht alleine sein mussten.
¯ Wir suchen dich noch oft und hatten so geho t, die Tür geht auf, du kommst herein
und alles wird wie früher sein.
¯

Wir wussten, dass der Tag kommen würde, doch der Abschied war schwer.
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Biographische Angaben des Verstorbenen
Name des Verstorbenen
Üblicherweise wird der Rufname und der Nachname des Verstorbenen genannt. Es ist jedoch
auch möglich einen Spitznamen aufzuführen. Bei Frauen wird ebenfalls der Geburtsname
genannt.

Lebensdaten des Verstorbenen
¯ Geburtsdatum (evtl. Geburtsort)
¯ Sterbedatum (evtl. Sterbeort)
¯ evtl. Beruf
¯ evtl. besondere Auszeichnungen
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Danksagung
¯ Allen, die ihr Mitgefühl auf so vielfältige Weise bekundet haben,
danken wir von ganzem Herzen.
¯ Danke für ein stilles Gebet, für eine Umarmung, für das tröstende Wort,
gesprochen oder geschrieben, für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten,
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.
¯ Die vielen Zeichen der Anteilnahme und Mittrauer waren uns Trost in den schweren Stunden.
¯ Danke für die vielen Beweise der Anteilnahme.
¯ Danke sagen wir allen, die mit uns so liebevoll Abschied genommen haben
und ihre Anteilnahme so herzlich zum Ausdruck brachten.
¯ Danke sagen wir allen, die sich mit uns in dieser schweren Zeit verbunden fühlten,
uns Trost schenkten und immer für uns da waren.
¯ Danke sagen wir allen, die uns in unserer Trauer auf vielfältige liebevolle Weise
Halt und Mut gegeben haben!
¯ Danke sagen wir allen, die uns still umarmten, die mit uns weinten,
die einfach für uns da waren.
¯ Einen geliebten Menschen zu verlieren ist schmerzlich. Jeder Tag lässt uns erkennen,
wie sehr er uns fehlt. Dabei war es gut zu erfahren, dass so viele Menschen unseren Vater
kannten und ihn mit seiner herzlichen, humorvollen und immer hilfsbereiten Art genauso
mochten wie wir.
¯ Es ist uns Trost zu wissen, dass wir in unserer Trauer nicht alleine sind.
Während der langen Krankheit und in der Stunde des Abschiedes haben wir erfahren,
wie viel Zuneigung unserem lieben Verstorbenen entgegengebracht wurde.
Wir danken allen für die vielfältigen Zeichen der Anteilnahme.
¯ Für allen Trost, alle Liebe, Freundschaft und Anteilnahme, die wir beim Heimgang
unseres lieben Verstorbenen erfahren haben, möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
¯ Für die vielen Beweise tiefempfundener Anteilnahme beim Heimgang unserer treusorgenden
Mutter danken wir von ganzem Herzen. Wir durften in reichem Maße erfahren, wie viele
Verwandte, Freunde und Bekannte ihr in Liebe und Freundschaft verbunden waren.
¯ Herzlichen Dank für die Anteilnahme an unserer Trauer.
Die zahlreichen Beweise der Liebe und Verbundenheit haben uns viel Kraft gegeben.
¯ Herzlichen Dank sagen wir allen, die gemeinsam mit uns Abschied nahmen.
Die vielfältigen Zeichen des Mitgefühls haben uns Trost und Kraft gegeben.
¯ Herzlichen Dank sagen wir allen, die uns beim Heimgang unseres lieben Verstorbenen
durch Wort, Schrift, Kranz-, Blumen- und Geldzuwendungen sowie durch das ehrende Geleit
ihre aufrichtige Anteilnahme erwiesen haben.
¯ In den schweren Stunden des Abschiednehmens waren wir nicht allein. Die aufrichtige
Anteilnahme, in vielfältiger Weise dargebracht, hat uns Trost und Kraft gegeben.
Hierfür sagen wir herzlichen Dank.
¯ Liebe Worte, Kränze, Blumen und Spenden zeigten uns,
dass wir in unserer Trauer nicht alleine sind. Dafür danken wir recht herzlich.
¯ Während der langen Krankheit und in der schweren Stunde des Abschieds haben wir
erfahren, wie viel Zuneigung unserem lieben Verstorbenen entgegengebracht wurde.
Wir danken allen für die liebevollen Zeichen der Anteilnahme.
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¯ Wie wohltuend und tröstend haben wir die liebevolle Anteilnahme empfunden,
die wir in so vielfältiger Weise erfahren haben. Dafür sagen wir unseren aufrichtigen Dank
¯ Wir danken allen, die mit uns Abschied nahmen, sich in stiller Trauer verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
¯ Wir danken allen Verwandten, Freunden, Bekannten und den hilfsbereiten Nachbarn, die mit
uns Abschied nahmen und ihre Anteilnahme auf so liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.
¯ Wir danken allen recht herzlich, die unserem lieben Verstorbenen im Leben Zuneigung,
Freundschaft, Liebe und Anerkennung schenkten, ihn im Tode ehrten und uns in stiller
Verbundenheit in so vielfältiger Weise ihre Anteilnahme erwiesen haben.
¯ Worte können nicht beschreiben, wie sehr er uns fehlt und sie können nicht beschreiben,
wie sehr es uns rührt, dass so viele Menschen an uns denken, mit uns trauern
und ihn vermissen. Für alle Zeichen der Anteilnahme bedanken wir uns ganz herzlich.
¯ Zum Tode meines lieben Mannes, unseres guten Vaters und Bruders sind uns überaus viele
Zeichen der Anteilnahme und Liebe zugegangen. Wir danken dafür von Herzen.
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Hinterbliebenenteil / Inserententeil
Namentliche Nennung der Angehörigen
In der Regel wird nur die direkte Familie namentlich aufgeführt.
Üblicherweise wird folgende Reihenfolge gewählt:
¯ Ehe-/Lebenspartner
¯ Kinder mit Familie/n
Die Kinder werden dem Alter entsprechend genannt, das älteste Kind zuerst. Ehe- und
Lebenspartner werden mit dem Wort „und“ verbunden. Der Übergang zur nächsten Generation
wird durch das Wort „mit“ zum Ausdruck gebracht.
Beispiele:
¯ Die Angehörigen
¯ Die Familie
¯ Die Kinder mit ihren Familien
¯ Im Namen aller Angehörigen / Im Namen der Familie: Max Muster
¯ Max Muster und Kinder mit ihren Familien
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Informationsangaben
Hier werden die Angaben zur Sechswochenmesse mit Datum, Ort und Zeit genannt, oder
besonderen Personen gedankt.
¯ Besonderen Dank sagen wir Pastor … für die trostreichen Worte.
¯ Danke auch allen, die ihn im Leben und während seiner Krankheit fürsorgliche Begleiter
waren.
¯ Die Sechswochenmesse ist am ...
¯ Ein besonderer Dank gilt dem P egepersonal des … für die liebevolle Betreuung.
¯ Ein besonderer Dank gilt den hilfsbereiten Nachbarn.
¯ Für die großzügigen Spenden an … danken wir allen ganz herzlich.
¯ Lingen, im …
¯ Unser besonderer Dank gilt … für die liebevolle Betreuung.
¯ Wir möchten uns herzlich bei … für die liebevolle und einfühlsame Gestaltung der Trauerfeier
bedanken.
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Schriftmuster
(Weitere Schriftenarten sind natürlich möglich)
Danke sagen wir allen …
(Autumn)
Danke sagen wir allen …
(Arial)

Danke sagen wir allen …
(Comic Sans MS)

Danke sagen wir allen …
(Futura Bk BT)
Danke sagen wir allen …
(Galant)
Danke sagen wir allen …
(Lucida Handwriting)
Danke sagen wir allen …
(Mirror)
Danke sagen wir allen …
(Palatino Linotype)

Danke sagen wir allen …
(Revival565 BT)
Danke sagen wir allen …
(Scala OT)
Danke sagen wir allen …
(Segoe Print)
Danke sagen wir allen …
(Snell Roundhand)

Danke sagen wir allen …
(Times New Roman)
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Mustergrößen für die Danksagungsanzeige in der Lingener Tagespost
(Weitere Anzeigengrößen sind natürlich möglich)

Musteranzeige 1
dreispaltig / 70 mm
Preis: 467,31 € (inkl. 19% Mehrwertsteuer)

Musteranzeige 2
dreispaltig / 60 mm
Preis: 274,50 € (inkl. 19% Mehrwertsteuer)

Musteranzeige 3
zweispaltig / 60 mm
Preis: 186,50 € (inkl. 19% Mehrwertsteuer)

12

Waldstraße 80 - 49808 Lingen - Tel. 0591 6877
Osterbrocker Straße 1 - 49844 Bawinkel - Tel. 05963 9827373
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