


Nur ein Stück konnten wir den 

Weg des Lebens gemeinsam gehen: 

verhallt sind Worte, 

die uns bewegten, 

verflogen sind Gedanken, 

die uns bereicherten, 

vergangen sind Zärtlichkeiten, 

die uns beglückten. 

Und doch schimmert 

durch alle Schleier der Trauer 

ein Licht der Hoffnung: 

Wir werden uns wieder nahe sein, 

zeitlos und glücklich. 

Ich bin gewiss. 



Liebe Trauernde, 
 

ein wichtiger Mensch ist aus Ihrem Le-

ben gegangen. Sein Lebenswerk ist nun 

vollendet, Sie aber bleiben zurück und 

müssen Abschied nehmen. Das ist das 

Schwerste, was uns das Leben abver-

langt. 
 

Wir durften Sie und Ihre(n) Angehörige(n) 

ein Stück weit begleiten. Mit diesem 

Heft möchten wir Ihnen unsere Anteil-

nahme ausdrücken und Ihnen für den 

Weg, der vor Ihnen liegt, viel Kraft wün-

schen. 

 

Das medizinisch-pflegerische Personal 
und die Seelsorge des Krankenhauses 

St. Vinzenz 



Unsere Toten sind nicht abwesend, 

sondern nur unsichtbar. 

Sie schauen mit ihren Augen voller Licht 

in unsere Augen voller Trauer. 

 
Augustinus 



Lass deiner Seele Zeit, 

Verlorenes zu beweinen. 

Alles, was du in dir fühlst, 

will durchlebt sein: 

Angst und Wut, 

Trauer und Empörung, 

Unsicherheit und Entschlossenheit. 

Alles gehört zu dir, 

ist Zeichen deines Lebendigseins. 

Auch wenn die Angst widerspricht: 

Der Tag wird kommen, 

da du befreit aufatmen wirst. 

Du gehst auf ihn zu 

mit jedem Schritt, den du tust. 
 

 

A. S. Nägeli 



Abschied 
 

Ich bin nicht tot. 

Ich tausche nur die Räume. 

Ich leb‘ in euch 

und geh‘ durch eure Träume. 

 
Michelangelo 



Das Sterben 
 

Vielleicht ist es 

kein Weggehen 

sondern Zurückgehen? 

Sind wir nicht unterwegs 

mit ungenauem Ziel 

und unbekannter Ankunftszeit 

mit Heimweh im Gepäck? 

Wohin denn 

sollten wir gehen 

wenn nicht 

nach Hause zurück? 
 

Anne Steinwart 



 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Du bist mit uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

 

Dietrich Bonhoeffer 



Gott walte über deiner Trauer, 

dass sie dein Leben nicht zerstöre. 

Er segne deinen Schmerz 

über das Verlorene 

und lasse ihn zum Dank werden 

für das, was er dir einmal schenkte. 

 

Er erhalte in dir die Erinnerung 

an gute Stunden der Vergangenheit, 

dass sie ein Licht werden 

in deiner Trauer. 

 

Gott tröste dich in deinem Kummer 

und schenke dir Hoffnung  

und die Zuversicht, 

dass er bei dir ist 

gerade im Dunkel. 

 
Wilma Klevinghaus 



Dennoch 

in der Nacht ein Licht, 

ein Morgenstreif der Hoffnung 

über den Hügeln. 

 

Dennoch 

der Lerche Lied, 

zitternd zum Himmel getragen. 

 

Dennoch 

die Linde, die blüht, 

weil sie warten konnte. 

 
Carola Merkel 



Von dem Menschen, 

den du geliebt hast, 

wird immer etwas 

in deinem Herzen zurückbleiben, 

etwas von seinen Träumen, 

etwas von seinen Hoffnungen, 

etwas von seinem Leben, 

alles von seiner Liebe. 
 

unbekannter Verfasser 



CARITAS CHRISTI  

U R G E T   N O S

Allg. öffentl. Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH 
Sanatoriumstr. 43, 6511 Zams 


