
 

Danksagung 
2014 

DNK001 

Eine schwere Zeit ist wie ein dunkles Tor. 
Trittst du hindurch, gehst du gestärkt hervor. 
Hugo von Hofmannsthal 
Ein herzliches Danke an alle, die mit uns um ... trauern, Trost zusprechen und Anteil 
nehmen. 

DNK002 

So schmerzlich es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren – so tröstend ist es zu 
sehen, wie viele Menschen ihn geschätzt haben. 
Danke für die ermutigende Anteilnahme. 

DNK003 

Danke für die tröstliche Anteilnahme. 
Traurigsein ist etwas Natürliches. 
Es ist das Atmholen zur Freude, 
ein Vorbereiten der Seele dazu. 
Paula Modersohn-Becker 

DNK004 

Wie dein Leiden sich mehrt, 
mehrt sich die Kraft, es zu tragen. 
Johann Kaspar Lavater 
Wir danken allen von Herzen, die uns auf dem schmerzlichen Weg des Abschieds von ..... begleitet 
haben. 

DNK005 

Anteilnahme, aufmunternde Worte oder einfach ein mitfühlender Händedruck haben 
uns über eine schwere Zeit des Abschiednehmens getragen. 
Dafür bedanken wir uns aus getröstetem Herzen. 



 

Danksagung 
2014 

DNK006 

Vergelts Gott, dass du/Sie uns in einer schweren Stunde Trost und Zeit gespendet 
hast/haben. Wir sprechen ein schlichtes, aber aus dem Herzen kommendes 
Danke aus. 

DNK007 

Was vergangen kehrt nicht wieder, 
aber leuchtend ging es nieder, 
leuchtet lang uns noch zurück. 
Johann Wolfgang von Goethe 
Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns tatkräftig und tröstend zur Seite gestanden 
sind. 

DNK008 

Harren, hoffen! Nicht vergebens, 
zählen wir der Stunden Schlag: 
Wechsel ist das Los des Lebens, 
doch es kommt ein and'rer Tag. 
nach Theodor Fontane 
Für Trost, Anteilnahme und seelische Stärkung danken wir allen, die uns in der traurigen 
Zeit des Abschiednehmens beigestanden sind. 

DNK009 

Danke: 
Für die vielen tröstenden Worte, Umarmungen und Gesten. 
Für die Zeichen der Verbundenheit, der Liebe und des Mitgefühls. 
Für das zahlreiche Geleit auf seinem/ihrem letzten Erdenweg. 
Für das Gebet und alle Hilfe, die uns in den schweren Stunden des 
Abschieds von unserem geliebten und geschätzten ... zuteil wurde. 
Unser ganz besonderer Dank gilt ... und .... 

DNK010 

Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,  
nicht aber die gemeinsam verbrachte Zeit. 
Dank an alle, die durch Trost und Anteilnahme ihre Verbundenheit mit uns und unserer 
Familie zum Ausdruck gebracht haben. 



 

Danksagung 
2014 

DNK011 

Wir sahen die Sonne untergehen 
und erschraken dennoch, als es plötzlich Nacht wurde. 
Anlässlich des Ablebens von ... bedanken wir uns bei allen Verwandten, Freunden und Bekannten, 
dass sie durch ihre Anwesenheit in den letzten Tagen und Stunden der/ dem Verstorbenen ihre 
Wertschätzung entgegengebracht haben. 

DNK012 

Wir danken für die Anteilnahme am Ableben unseres/ unserer ... 
Es tröstet, zu erfahren, wie viele Menschen ihn/sie in ihr Herz aufgenommen haben. 

DNK013 

Danke für jedes Gebet. 
Danke für alle tröstenden Worte, gesprochen, geschrieben und gesungen. 
Danke für jedes Zeichen der Freundschaft und Anteilnahme. 

DNK014 

Wenn der letzte Weg von so vielen gesäumt wird, ist das für die trauernden 
Hinterbliebenen Trost und Ermutigung. 
Wir sagen allen Dank, die ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise bekundet haben. 

DNK015 

Danke für die vielfältigen Zeichen der Wertschätzung, für die aufrichtige Anteilnahme, 
für Blumen, Kränze und Kerzen, für die tröstenden Worte und das letzte Geleit. 



 

Danksagung 
2014 

DNK016 

Wir danken allen, die mit uns ... das letzte Geleit gegeben haben. 

DNK017 

Danksagung für ... 
Ein herzliches „Vergelts Gott“ an alle, 
- die sie/ihn während der Krankheit besucht haben, 
- die für sie/ihn gebetet haben, 
- die ihr/ihm in irgendeiner Weise geholfen haben, 
- die ihr/ihm durch Worte und Taten beigestanden sind, 
- die sich von ihr/ihm verabschiedet haben, 
- die sie/ihn nie vergessen werden. 
Die Trauerfamilie. 

DNK018 

Der Abschied von einem geliebten Menschen schmerzt. Das Gefühl, dass dieser in der 
Erinnerung und im Herzen vieler weiterlebt, berührt uns sehr und spendet Trost und 
Kraft. Danke. 

DNK019 

Herzlichen Dank an alle, die unserer/unserem ... bis zuletzt in Freundschaft und 
Liebe verbunden waren, sie/ihn betreut, gepflegt und besucht sowie uns beim Abschied ihre 
Anteilnahme bekundet haben. 

 


