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MITTEILEN | ERINNERN | DANKEN
Gerne gestalten wir Ihre Trauerdrucksachen.

Ein schönes Motiv in Verbindung mit einem Zitat bietet Ihnen 
eine pietätvolle Möglichkeit, über den Tod eines lieben 
Menschen zu informieren und ihn in ewiger Erinnerung 
zu behalten.

Ebenso besteht die Möglichkeit, durch eine individuell  
gestaltete Danksagungskarte Ihren Freunden, Bekannten, 
Institutionen wie Seniorenresidenz, Pflegeheime, Palliativ-
zentrum oder auch dem Pflegedienst einfach „DANKE“ zu 
sagen.

Wir bieten Trauer- und Danksagungskarten im Format 
18,2 cm x 11,5 cm als Klappkarte quer, Klappkarte hoch 
oder einseitig bedruckte Karte inkl. passendem Umschlag 
mit Schattenrand an.

Papier: Offset weiß, 250 g, im Digitaldruck

Trauerkarten

Wir danken allen Wir danken allen 
für die vielen Beweise  

aufrichtiger Anteilnahme zum Tode  
meiner geliebten Frau und unserer Mutter.

Im Namen aller Angehörigen 

Karl Muster 
Lea und Florian Mustermann

Fulda, im August 2040

Trauerkarte, einseitig, quer (182 x 115 mm)

Wir bedanken uns …
bei allen Verwandten, Freunden, Nachbarn 

und Bekannten, die gemeinsam mit uns  
Abschied nahmen und ihre Anteilnahme  

auf so liebevolle und vielfältige Weise  
zum Ausdruck brachten.

Im Namen der Familie 

Karl Muster

Fulda, im August 2040

Trauerkarte, doppelseitig, quer, Vorder- und Rückseite (182 x 115 mm)

Maria Muster
geb. Musterfrau

† 13. August 2040
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Herzlichen DankHerzlichen DankHerzlichen DankHerzlichen Dank
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Maria Muster
geb. Musterfrau

* 6. Janaur 1940 
† 13. August 2040



Wir bedanken uns bei allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn und Bekannten, die 

gemeinsam mit uns Abschied nahmen und 
ihre Anteilnahme auf so liebevolle und 

vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen der Familie 
Karl Muster

Fulda, im August 2022

Zeichen

TB01 Kreuz TB02 Kreuz dick TB03 Doppelkreuz

Klappkarte,  hoch,  
Vorder- und Rückseite  
(115 x 182 mm)

TB04 Doppelkreuz
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TB05 Dreilinig

TB13 grünes Kreuz TB14 Kreuz Blumen

TB06 Kreuz Outline TB07 Holzkreuz TB08 Kreuz mit Efeu

TB09 Efeu mit Kreuz TB11 Rose + Kreuz TB12 Rose + Kreuz
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Trauerkarten

TB10 Neuapostol.

TB15 Panorama TB16 Kreuz liegend

Wir sagen danke

Maria Muster 
geb. Musterfrau

* 6. Janaur 1940 † 13. August 2040



TB17 PAX Zeichen TB18 Auferstehung

TB24 Betende Hände

TB31 Baum 4c

TB21 Feldstrauß

TB33 Baum halb

TB22 Efeu TB23 Kleeblatt

TB20 Taube

TB42 Engel

TB19 Friedenstaube TB34 Baum Wind

TB25 Pusteblume

TB35 Baum Kreuz

TB26 Rose

TB36 Baum Stern

TB32 Baum s/w

TB44 Kind sitzendTB27 Sonnenblumen TB41 Engel

TB29 Ähre

TB38 Drachen

TB30 Ähren
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TB45 Stern TB46 Sterne TB47 Mond + Stern

TB43 Engel
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Zeichen

TB48 Schmetterling

TB28 Sonnenblumen

TB39 DrachenTB37 Blätter TB40 Regenbogen



Gebete
29 Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.  
Ein Mensch, der immer für uns da war, ist nicht mehr.  
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen,  
die uns niemand nehmen kann.

30 Eines Morgens wachst du nicht mehr auf. Die Vögel 
singen, wie sie gestern sangen. Nichts ändert diesen 
neuen Tageslauf. Nur du bist fortgegangen. Du bist nun frei 
und unsere Tränen wünschen dir Glück. J. W. Goethe

31 „Einschlafen dürfen, wenn man müde ist.  
Eine Last fallen lassen können, die man lange  
getragen hat, das ist eine tröstliche,  
eine wunderbare Sache.“ Hermann Hesse

32 Er lachte und ging und meinte: „Bis dann!“ Doch er 
vergaß uns zu sagen, wo und wann. Er merkte es nicht, 
was mit ihm geschah, ganz plötzlich erlosch der Stern,  
der er war. Geblieben sind Menschen, die ihn sehr liebten 
und mochten. Er ist nicht mehr hier, er ging, einfach so. 
Doch trotz Tränen und Trauer, die Hoffnung wird siegen. 
Mach’s gut. Lieber … bis dann, Gott weiß wo.

33 Erinnerungen sind kleine Sterne,  
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten.

34 Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren, 
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn schätzten und 
gern hatten.

35 Es ist so schwer, wenn sich der Mutter Augen  
schließen, zwei Hände ruh’n, die einst so treu geschafft. 
Wenn unsre Tränen still und heimlich fließen,  
uns bleibt der Trost, Gott hat es wohl gemacht.

36 Es kommt nicht darauf an, wie lange wir leben,  
sondern, dass unser Leben den rechten Inhalt hat.

37 Es war so reich dein ganzes Leben  
an Müh’ und Arbeit, Sorg’ und Last; wer dich gekannt,  
kann Zeugnis geben, wie fleißig du geschafft stets hast. 
Nun ruhe sanft und schlaf’ in Frieden, hab’ vielen Dank  
für deine Müh’; wenn du auch bist von uns geschieden,  
in unseren Herzen stirbst du nie.

38 Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,  
von vielen Blättern eines. Das eine Blatt, man merkt  
es kaum, denn eines ist ja keines. Doch dieses eine Blatt 
allein, war Teil von unserem Leben, drum wird dieses  
eine Blatt allein, uns immer wieder fehlen.

39 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst.  
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen,  
du bist mein. Jesaja 43,1

40 Gedanken – Augenblicke, sie werden uns immer an 
dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich 
nie vergessen lassen.

1 Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit der Freude,  
eine Zeit der Stille, eine Zeit des Schmerzes, der Trauer 
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

2 Alles war selbstverständlich, dass wir miteinander  
sprachen, gemeinsam nachdachten. Alles war  
selbstverständlich, nur das Ende nicht.

3 Als die Kraft des Herzens erlosch,  
da war es kein Sterben, da war es Erlösung.

4 Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu 
steil, das Atmen zu schwer wurde, legte er seinen Arm 
um dich und sprach: „Komm heim!“

5 Als Landwirt hab’ ich oft das Feld mit Pflug und  
Spaten wohl bestellt. Nun kam der Herr und klopfte an: 
„Mach’ Feierabend, Ackersmann“. Da legte ich mein 
Haupt zur Ruh’, die kühle Erde deckt mich zu. Der Tod  
hat einen scharfen Pflug, der pflügt die Furche tief genug. 
Gott selber säte mich hinab als Samenkorn ins tiefe Grab. 
Drum Kinder, lasst mich ruhen und strebt durch Tugend 
und Gebet, dass euch die Saat auch wohl gerät,  
wenn einst der Ackersmann der Welt auf  
Gottes Acker Ernte hält.

6 Auf einmal bist du nicht mehr da, und keiner kann’s 
verstehen. Im Herzen bleibst du uns ganz nah bei jedem 
Schritt, den wir nun gehen. Nun ruhe sanft und geh’ in 
Frieden, denk immer dran, dass wir dich lieben.

7 Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen  
unsere Hoffnung, Gedenken unsere Liebe. Augustinus

8 Aus Gottes Hand empfing ich mein Leben,  
unter Gottes Hand gestaltete ich mein Leben,  
in Gottes Hand gab ich mein Leben zurück.

9 Bescheiden und schlicht war dein Leben,  
und nun hast du Abschied genommen.

10 Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag  
noch Stunde. Matth. 25,13

11 Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen,  
du wolltest doch so gern noch bei uns sein, es ist  
so schwer, den Schmerz zu tragen, denn ohne dich  
wird vieles anders sein. Was du im Leben uns gegeben, 
dafür ist jeder Dank zu klein, was wir an dir verloren  
haben, das wissen wir nur ganz allein.

12 Dein Leben mussten wir loslassen,  
aber in unseren Herzen halten wir dich für immer fest.

13 Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende  
eines mühsam gewordenen Lebens. (Franz von Assisi)

14 Der Tod ordnet die Welt neu. Scheinbar hat sich 
nichts verändert, und doch ist alles anders geworden.

41 Gehofft, gekämpft und doch verloren.

42 Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt,  
der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes 4,16

43 Gott legt uns eine Last auf,  
aber er hilft uns auch. Psalm 68,20

44 Gott schaute in seinen Garten und  
sah einen freien Platz. Dann schaute er zur Erde herunter 
und sah dein ermüdetes Gesicht. Er sah, dass dein Weg 
schwer wurde, zu schwer, um weiter zu gehen.  
Er schloss deine müden Augen und schenkte dir  
den Frieden. Er legte seine Arme um deine Schultern  
und hob dich empor zur Ruhe.

45 Herr, in deine Hände  
sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.

46 Hinter dem Schleier der Nacht leuchtet das Licht.

47 Ich bin von euch gegangen, nur für einen kurzen  
Augenblick und gar nicht weit. Wenn ihr dahin kommt,  
wo ich jetzt bin, werdet ihr euch fragen,  
warum ihr geweint habt.

48 Ich gehe zu denen, die mich liebten,  
und warte auf die, die mich lieben.

49 Ich hab’ den Berg erstiegen,  
der so viel Mühe macht, drum weinet nicht,  
ihr Lieben, ich hab’ das Werk vollbracht.

50 Ich wär’ so gern noch geblieben, doch leider musst’ 
ich geh’n. Ach lasst, wenn ihr in froher Runde seid,  
mich bei euch sein, ein wenig nur.

51 Ihr, die ihr mich so geliebt habt, seht nicht auf  
das Leben, das ich beendet habe, sondern auf das,  
welches ich beginne. Augustinus

52 Immer sind wir zwei gegangen,  
immer gleichen Schritts. Was du an Schicksal  
hast empfangen, ich empfing es mit. Und nun  
heißt es Abschied nehmen, und mir wird so bang.  
Jeder muss alleine gehen seinen schwersten Gang.

53 Immer, wenn wir von dir erzählen,  
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.  
Unsere Herzen halten dich umfangen,  
so, als wärst du nie gegangen.

54 Keiner wird gefragt, wann es ihm recht ist,  
Abschied zu nehmen; irgendwann heißt es damit  
umzugehen, das Ende der Kraft zu sehen, den Schmerz 
auszuhalten und den Abschied anzunehmen.

55 Kraft und Liebe gab sie den Ihren.  
Gott, nimm sie in Liebe auf!

15 Der Vater war’s, was braucht’s der Worte mehr,  
sein Platz in unserem Haus ist leer. Wir hätten so manchen 
Rat von dir gebraucht, doch Gott wollt’s anders und  
nahm dich in den Himmel auf.

16 Der Weg durchs Leben ist nicht immer leicht, und  
viel zu früh hast du das Ende von deinem Weg erreicht.

17 Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das  
ich dich sehen kann, wann immer ich will.

18 Die Menschen, die mich liebten, sollen mich  
nicht vergessen, denen, die mich umsorgten und  
besuchten, möchte ich danken, denn ich habe  
die Reise angetreten zu dem Ort, wo es weder  
Schmerzen noch Dunkelheit gibt.

19 Die Trennungsstunde schlug zu früh,  
doch Gott, der Herr, bestimmte sie.

20 Du bist nicht mehr da, wo du warst,  
aber du bist überall, wo wir sind.

21 Du hast gesorgt, du hast geschafft, bis dir  
die Krankheit nahm die Kraft. Wie schmerzlich war’s, 
vor dir zu stehen, dem Leiden hilflos zuzusehen.  
Nun schlaf’ in Frieden, ruhe sanft und  
hab’ für alle Liebe Dank.

22 „Du hast in deinem Leben viel Gutes uns gegeben; 
hast uns geliebt, umsorgt, bewacht und selten nur  
an dich gedacht.“

23 Du siehst den Garten nicht mehr grünen, in dem du 
einst so froh geschafft. Siehst deine Blumen nicht mehr  
blühen, weil dir der Tod nahm deine Kraft. Was du aus 
Liebe uns gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein.  
Was wir an dir verloren haben, das wissen nicht nur  
wir allein. Die Zeit der Sorgen und des Leids,  
es ist vorbei, die Liebe bleibt.

24 Du warst noch jung, du starbst so früh,  
wer dich gekannt, vergisst dich nie.

25 Ein Herz hat aufgehört zu schlagen,  
ein Herz, das Frieden nur gewollt, und mahnend  
will es noch sagen, dass ihr zusammenhalten sollt.

26 Ein Licht ist erloschen.  
Eine Stimme, die wir liebten, ist für immer verstummt.

27 Ein Mensch, der uns verlässt, ist wie eine Sonne,  
die versinkt. Aber etwas von seinem Licht  
bleibt immer in unseren Herzen zurück.

28 Eine gute Mutter warst du uns im Leben,  
nun ruhst du aus nach treu erfüllter Pflicht.  
Wir bitten innig, send’ uns deinen Segen,  
vergiss im Himmel deine Lieben nicht.
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56 Lebensfroh, gesund und heiter gingst du von  
zu Hause fort, doch du kamst zu uns nicht wieder,  
gingst an einen anderen Ort. Wenn wir auch vor  
Schmerz vergehen, so tröstet uns ein Wiedersehen.

57 Leuchtende Tage, nicht weinen, dass sie vorüber,  
lächeln, dass sie gewesen.

58 Meine Kräfte sind am Ende,  
nimm mich, Herr, in deine Hände.

59 Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31,16

60 Menschen, die wir lieben, bleiben für immer,  
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

61 Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert  
man vieles, niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit.

62 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am  
äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich  
führen und deine Rechte mich halten. Psalm 139,9+10

63 Nichts trennt jemals diejenigen, die sich lieben …

64 Niemand ist der Herr seines Weges,  
und kein Mensch hat die Macht, den Gang  
seiner Schritte zu bestimmen. Jer. 10,23

65 Obwohl wir dir die Ruhe gönnen, ist voller Trauer  
unser Herz, dich leiden sehen und nicht helfen können, 
das war für uns der größte Schmerz. Allen hast du gern 
gegeben, immer helfen war dein Streben. Du hast ein  
gutes Herz besessen, nun ruht es still, doch unvergessen.

66 Opa ist jetzt ein Stern  
– wenn ich ihn sehen will, schau’ ich zum Himmel.

67 Schlicht und einfach war dein Leben, treu und  
fleißig deine Hand, freundlich dein Hinüberschweben  
in das ewige Heimatland.

68 Seine Größe war Liebe, seine Stärke war Hilfe,  
seine Fürsorge war sein Lebenswerk.

69 So habe Dank für alles Gute, du hast so viel  
für uns getan; Gott lohn’ es dir, und er verleihe,  
dass wir wie du geh’n seine Bahn.

70 So voller Güte war dein Leben, treu und fleißig  
deine Hand, alles hast du uns gegeben,  
schlafe wohl und habe Dank.

71 Sonnige, leuchtende Tage, nicht weinen,  
dass sie vergangen, lächeln, weil sie gewesen.

72 Trennung ist unser Los,  
Wiedersehen unsere Hoffnung,  
Gedenken unsere Liebe.

73 Tretet her, ihr meine Lieben, nehmet Abschied,  
weint nicht mehr! Heilung konnt’ ich nicht mehr finden, 
denn mein Leiden war zu schwer.

74 Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens,  
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.  
Sie werden uns immer an dich erinnern und  
dich dadurch nie vergessen lassen.

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

76 Und noch immer glaube ich, es ist nicht wahr,  
gleich geht die Tür auf, und du bist wieder da. Ganz leise 
und still, ohne ein Wort, gingst du für immer von mir fort. 
Du hast ein gutes Herz besessen, nun ruht es still,  
doch unvergessen. So gerne möcht’ ich mit dir sprechen, 
und es leuchten Sonnenstrahlen in meinem Herzen,  
halten dich umfangen, so, als wärst du nie gegangen.

77 Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende.  
Du gabst uns Liebe und Geborgenheit. Wir lieben dich  
an jedem Tag. Vergessen werden wir dich nie.

78 Vieles hätten wir einander noch zu sagen,  
vieles noch miteinander zu tun. Dein Platz ist jetzt leer,  
und uns bleiben Erinnerungen und Dank.

79 Von dem Menschen, den du geliebt hast, wird  
etwas in deinem Herzen zurückbleiben – etwas von  
seinen Träumen, etwas von seinen Hoffnungen,  
etwas von seinem Leben, alles von seiner Liebe.

80 Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten 
wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am 
Abend und am Morgen und ganz gewiss an  
jedem neuen Tag. Dietrich Bonhoeffer

81 Was bleibt, wenn alles Vergängliche vergeht,  
ist die Liebe.

82 Was du gegeben uns im Leben, dafür ist jeder Dank 
zu klein. Du hast gesorgt für deine Lieben von früh bis 
spät, tagaus, tagein. Du warst im Leben so bescheiden, 
nur Pflicht und Arbeit kanntest du, mit allem warst du  
so zufrieden. Wenn du auch bist von uns geschieden,  
vergessen werden wir dich nie.

83 Wenn die Kraft zu Ende geht,  
ist Erlösung eine Gnade.

84 Wenn die Liebe einen Weg zum Himmel fände  
und Erinnerungen Stufen wären, dann würden wir  
hinaufsteigen und dich zurückholen.

85 Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,  
wird es sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem 
von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache.

86 Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig.  
Erzählt lieber von mir und traut euch ruhig zu lachen.  
Lasst mir einen Platz zwischen euch,  
so wie ich ihn im Leben hatte.

87 Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.  
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,  
bin ich für immer bei euch.

88 Wenn sich der Mutter Augen schließen, das Herz  
im Tode bricht, dann ist das schöne Band zerrissen,  
Mutterliebe vergisst man nicht.

89 Wir legen alles still in Gottes Hände, das Glück,  
das Leid, den Anfang und das Ende, und sagen:  
Herr, dein Wille geschehe.
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90 Wir müssen lernen ohne dich zu leben.  
Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns,  
mit dem Unbegreiflichen zu leben.  
Was bleibt, sind die schönen Erinnerungen.

91 Wir sind traurig, dass du gingst,  
aber dankbar, dass es dich gab.

92 Zwei fleißige Hände ruh’n, ein Mutterherz steht still. 
Zwei liebe Augen schlafen nun, wie es der Herrgott will.
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