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ZIT001 

Oft belehrt uns erst der Verlust über den Wert des Verlorenen. 
Arthur Schopenhauer 

ZIT002 

Tränen reinigen das Herz. 
Fjodor Dostojewski 

ZIT003 

Die Trauer ist das Tor zur Weisheit. 
Jörg Zink 

ZIT004 

Abschiedsworte müssen kurz sein wie Liebeserklärungen. 
Theodor Fontane 

ZIT005 

Ein Freund ist jemand, 
mit dem du hemmungslos lachen 
und schamlos weinen kannst. 
Andreas Tenzer 
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ZIT006 

Gegen die Schmerzen der Seele gibt es nur zwei Heilmittel: 
Hoffnung und Geduld. 
Pythagoras 

ZIT007 

Alle, die in Schönheit gehen, 
werden in Schönheit auferstehen. 
Rainer Maria Rilke 

ZIT008 

Mit den Flügeln der Zeit 
fliegt die Traurigkeit davon. 
Jean de la Fontaine 

ZIT009 

Mache, dass ich danach trachte zu trösten, 
statt getröstet zu werden, 
zu verstehen, 
statt verstanden zu werden, 
zu lieben, 
statt geliebt zu werden. 
Denn wir können nur empfangen, 
wenn wir geben. 
Franz von Assisi 

ZIT010 

Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man nicht durch den Tod verlieren. 
Johann Wolfgang von Goethe 
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ZIT011 

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, 
der ist nicht tot, der ist nur fern; 
tot ist nur, wer vergessen wird. 
Lucius Annaeus Seneca 

ZIT012 

Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 
die wir hinterlassen, wenn wir weggehen. 
Albert Schweitzer 

ZIT013 

Mit jedem Menschen verschwindet 
ein Geheimnis aus der Welt, 
das nach ihm niemand wieder entdecken wird. 
Friedrich Hebbel 

ZIT014 

Was ein Mensch an Gutem 
in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. 
Albert Schweitzer 

ZIT015 

Niemand kennt den Tod, es weiß auch keiner, 
ob er nicht das größte Geschenk für den Menschen ist. 
Sokrates 
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ZIT016 

Alles was schön ist, bleibt auch schön, 
sogar wenn es welkt. 
Unsere Liebe bleibt Liebe, 
auch wenn wir sterben. 
Maxim Gorki 

ZIT017 

Aus Gottes Hand empfing ich mein Leben, 
unter Gottes Hand gestaltete ich mein Leben, 
in Gottes Hand gebe ich mein Leben zurück. 
Aurelius Augustinus 

ZIT018 

Es besteht nicht der geringste Zweifel, 
dass gegenseitige Liebe 
ihre Fortsetzung nach dem Tod findet. 
Paul Claudel 

ZIT019 

Nichts lebt mehr als die Erinnerung. 
Federico Garcia Lorca 

ZIT020 

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, 
aus dem wir nicht vertrieben werden können. 
Jean Paul 
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ZIT021 

Und deine Seele spannte 
weit ihre Flügel aus, 
flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus. 
Joseph von Eichendorff 

ZIT022 

Trost gibt der Himmel. 
Von den Menschen erhoffen wir Beistand. 
Ludwig Börne 

ZIT023 

Wenn sich eine Tür schließt, 
öffnet sich dafür eine andere. 
Tragisch, dass wir meist 
nach der geschlossenen Tür blicken 
und die geöffnete nicht beachten. 
André Gide 

ZIT024 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
an keinem, wie an einer Heimat hängen, 
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. 
Hermann Hesse 

ZIT025 

Wir sind vom gleichen Stoff 
aus dem die Träume sind 
und unser kurzes Leben ist eingebettet 
in einen langen Schlaf. 
William Shakespeare 
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ZIT026 

Wie ein gut verbrachter Tag 
einen guten Schlaf beschert, 
so beschert ein gut verbrachtes Leben 
einen glücklichen Tod. 
Leonardo da Vinci 

ZIT027 

Wenn wir aus dieser Welt durch Sterben uns begeben, 
so lassen wir den Ort, wir lassen nicht das Leben. 
Nikolaus Lenau 

ZIT028 

Lasst vergeh'n was vergeht. 
Es vergeht, um wiederzukehren. 
Es altert, um sich zu verjüngen. 
Es trennt sich, um sich inniger zu vereinen. 
Es stirbt, um lebendiger zu werden. 
Friedrich Hölderlin 

ZIT029 

Die ewigen Sterne kommen wieder, 
sobald es dunkel genug ist. 
Thomas Carlyle 

ZIT030 

Der Tod bedeutet die Tilgung jeglichen Schmerzes  
und er ist die Grenze, 
über die unsere Leiden nicht hinauslangen. 
Er gibt uns jenen Zustand der Ruhe zurück, 
dem wir vor unserer Geburt angehörten. 
Seneca 



 

Zitate 
2014 

ZIT031 

Wenn du an mich denkst, 
denke an jene Stunde, 
in der du mich am liebsten hattest. 
Rainer Maria Rilke 

ZIT032 

Du siehst die leuchtende Sternschnuppe erst dann,  
wenn sie vergeht. 
Friedrich Hebbel 

ZIT033 

Trost für jeden im Leid ist,  
Unglücksgefährten zu haben. 
Aesop 

ZIT034 

Es ist besser, ein kleines Licht zu entzünden, 
als über große Dunkelheit zu klagen. 
Konfuzius 

ZIT035 

Unsere Toten sind nicht abwesend,  
sondern nur unsichtbar. 
Sie schauen mit ihren Augen voller Licht  
in unsere Augen voller Trauer. 
Augustinus 
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ZIT036 

Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. 
Leben muss man es vorwärts. 
Søren Kirkegaard 

ZIT037 

Lass mein Auge den Abschied sagen, 
den mein Mund nicht nehmen kann! 
Johann Wolfgang von Goethe 

ZIT038 

Wie lange ich lebe,  
hängt nicht von mir ab. 
Ob ich aber wirklich lebe, solange ich bin,  
das hängt von mir ab. 
Seneca 

ZIT039 

Ewig bleibt es unverloren, 
was das Herz dem Herzen gab. 
Adalbert Stifter 

ZIT040 

Der ist gänzlich unglücklich, 
der die Wände seines Herzens 
nicht mit Bildern der Erinnerung zieren kann. 
Johann Nepomuk Nestroy 


