ytig

Üsi Lokalz

Bahnhofstrasse 39 I 6403 Küssnacht am Rigi
Telefon 041 854 25 25 I E-Mail: verlag@freierschweizer.ch

Trauer-Guide
Anleitung für TRAUERANZEIGEN

Todesanzeige «Wasser»
Meine Kräfte sind zu Ende,
nimm mich, Herr, in deine Hände.

In liebender Verbundenheit nehmen wir Abschied
von unserer guten Mutter, Schwiegermutter,
Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester und Schwägerin

Maria Muster-Koch
0. März 0000 bis 21. Dezember 0000

Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit dir erleben durften.
Gott, an den sie geglaubt hatte, möge ihr Leben vollenden.
In stiller Trauer:
Alois Muster-Schweizer, Küssnacht
Johann und Bruno Muster, Alpnach
mit Samuel
Alice und Ernesto Muster-Schweizer, Dietwil
mit Matteo und Pirmin
Lars Schweizer, Küssnacht
Sarina und Adalbert Schweizer-Muster, Cham
mit Silvana und Roman
Traueradresse:

Alois Muster-Schweizer, Seefeldstrasse 42
6403 Küssnacht am Rigi

Trauergottesdienst:

Donnerstag, 7. Januar 0000, 10.00 Uhr
in der Pfarrkirche Küssnacht
anschliessend Urnenbeisetzung

Dreissigster:

Samstag, 6. Februar 0000, 9.30 Uhr
in der Pfarrkirche Küssnacht

Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Kapelle Haltikon, Küssnacht,
Schwyzer Kantonalbank, IBAN: CH63 0077 7000 0460 1888 3

Originalgrösse
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Alle Sujets auf einen Blick

Abendlicht

Wald

Orchidee

Herbstlaub

Wiesenblume

Lichtung

Löwenzahn

Bach

Spätsommer

Steg

Rosenblüten

Schwimmende Rose

Gerne verwenden wir Ihr
individuelles Sujet auf Wunsch.

Wasser

Rigi
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Danksagungsinserat «neutral»
W I R DA NKE N A L L EN
für die Anteilnahme, die Zeichen der Verbundenheit,
die tröstenden Worte und jeden stillen Händeduck beim
Abschied von unserer lieben

Maria Muster-Koch
0. März 0000 bis 21. Dezember 0000
Besonders danken wir:
– Pastoralassistentin Anna Mustermann für die einfühlsame Abdankungsfeier
– dem Personal vom Sunnehof – das Zuhause im Alter in Immensee
– für die Blumen und Spenden an wohltätige Institutionen
– allen für die Teilnahme am Trauergottesdienst durch eine Delegation
– Armin Musterbühler für die musikalische Begleitung
– Verein Palliative Sterbebegleitung für die einfühlsame Betreuung
– allen, die Maria in Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Sie wird immer einen besonderen Platz in unseren Herzen einnehmen.
Küssnacht am Rigi, im November 0000

Die Trauerfamilie

Dreissigster: Samstag, 15. Dezember 0000, 9.30 Uhr
in der Pfarrkirche Küssnacht am Rigi

Danksagungsinserat «Orchidee»
WI R DAN K E N AL L E N
für die Anteilnahme, die Zeichen der Verbundenheit,
die tröstenden Worte und jeden stillen Händeduck beim
Abschied von unserer lieben

Maria Muster-Koch
0. März 0000 bis 21. Dezember 0000
Besonders danken wir:
– Pastoralassistentin Anna Mustermann für die einfühlsame Abdankungsfeier
– dem Personal vom Sunnehof – das Zuhause im Alter in Immensee
– für die Blumen und Spenden an wohltätige Institutionen
– allen für die Teilnahme am Trauergottesdienst durch eine Delegation
– Armin Musterbühler für die musikalische Begleitung
– Verein Palliative Sterbebegleitung für die einfühlsame Betreuung
– allen, die Maria in Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Sie wird immer einen besonderen Platz in unseren Herzen einnehmen.
Küssnacht am Rigi, im November 0000

Die Trauerfamilie

Dreissigster: Samstag, 15. Dezember 0000, 9.30 Uhr
in der Pfarrkirche Küssnacht am Rigi

4

Sprüche des Trostes
1) Du bist nicht tot, Du wechselst nur die Räume.
Du lebst in uns und gehst durch unsere Träume. Michelangelo

17) Abschied nehmen heisst, sich an die schönen Momente erinnern,
sie nicht vergessen und dankbar bewahren.

2) Vorüber sind die Leidensstunden,
Du schliesst die müden Augen zu.
Die schwere Zeit ist überwunden,
wir gönnen Dir die ewige Ruh’.

18) Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
19)

Immer wenn wir von dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen,
Tränen rollen über unsere Wangen,
unsere Herzen halten dich gefangen,
so als wärst du nie gegangen.

20)

Dich leiden sehen und nicht helfen können,
war für alle, die Dich liebten und achteten,
der grösste Schmerz.

21)

Wenn die Kraft versiegt,
die Sonne nicht mehr wärmt,
dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.

3) Die Erinnerung ist das einzige Paradies
woraus wir nicht vertrieben werden können. Jean Paul
4) 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.
5) Du hast ein gutes Herz besessen,
nun ruht es still, doch unvergessen.
6) Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen
und wollte doch so gern noch bei uns sein.
Schwer ist es, diesen Schmerz zu tragen,
denn ohne Dich wird vieles anders sein.
7) Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht nicht auf irgend einem Platz,
sondern im Herzen seiner Mitmenschen. Albert Schweitzer
8) 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.
9) Als die Kraft zu Ende ging, wars kein Sterben,
sondern eine Erlösung.
10) Ein liebes Herz hat aufgehört zu schlagen.
Aus unserem Leben bist du gegangen,
in unseren Herzen bleibst du.

22) Was man tief im Herzen besitzt,
kann man durch den Tod nicht verlieren.
23) Bescheiden im Leben, geduldig im Leid,
so bist Du gegangen, für alle Zeit.
24) Das Leben gibt, das Leben nimmt, es geht den Weg,
den Gott bestimmt. Er führt durch Glück, er führt durch Leid,
es hat alles seine Zeit.
25) Dein Leben war ein grosses Sorgen, war Arbeit,
Liebe und Verstehn, war wie ein heller Sommermorgen
– und dann ein stilles Von-uns-Gehen.
26) Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit der Freude, des Glücks,
eine Zeit der Stille, eine Zeit des Schmerzes, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerungen.
27) Nichts stirbt was in der Erinnerung bleibt.
28) Du bist von uns gegangen, aber nicht aus unseren Herzen.

11) Und immer sind da Spuren Deines Lebens, Gedanken,
Bilder und Augenblicke – sie werden uns an Dich erinnern,
uns glücklich und traurig machen und Dich nie vergessen lassen.

29) Das Leben endet, die Liebe nicht.
30) Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon.

12) Ein Mensch, der uns verlässt, ist wie eine Sonne,
die versinkt – etwas von ihrem Licht bleibt
immer in unserem Herzen zurück.
13) Weinet nicht, ich hab’ es überwunden,
ich bin erlöst von Schmerz und Pein,
denkt gern zurück an mich in schönen Stunden
und lasst mich in Gedanken bei euch sein.
14)

Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam gewordenen Weges. Franz von Assisi

15) Fürsorglich und bescheiden war Dein Leben,
treu und fleissig Deine Hand,
Friede sei Dir nun gegeben,
ruhe sanft und habe Dank.
16) Die Zeit heilt nicht alle Wunden,
sie lehrt uns nur, mit dem
Unbegreiflichen zu leben.

31) Es wird Stille sein und Leere. Es wird Trauer sein und Schmerz.
Es wird dankbare Erinnerung sein, die wie ein heller Stern die
Nacht erleuchtet, bis weit hinein in den Morgen.
32) Das Leben ist vergänglich, doch die Liebe, Achtung und Erinnerung bleiben für immer.
33) Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die
wir hinterlassen, wenn wir weggehen. Albert Schweitzer
34) Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt,
geht nicht verloren. Albert Schweitzer
35) Nichts ist gewisser als der Tod,
nichts ist ungewisser als seine Stunde. Anselm von Canterbury
36) 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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Einleitungstexte
In stiller Trauer nehmen ...
Wir trauern um unseren ...
Tief bewegt nehmen wir Abschied ...
Voller Liebe verabschieden wir uns von ...
In dankbarer Liebe nehmen wir Abschied von ...
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied ...
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied ...
Mit grosser Betroffenheit und Trauer nehmen wir Abschied ...
Fassungslos und mit schwerem Herzen nehmen wir Abschied ...
Traurig, aber dankbar für die schönen, gemeinsamen Jahre nehmen wir Abschied ...
In Liebe und voller Hoffnung auf ein Wiedersehen in einer anderen, uns unbekannten Welt, verabschieden wir uns von ...
Völlig unerwartet und viel zu früh müssen wir Abschied nehmen von ...
Dankbar für den gemeinsamen Weg nehmen wir in Liebe Abschied von ...
Traurig, aber dankbar für die Erlösung, nehmen wir Abschied ...
Mit Tränen in den Augen und Dankbarkeit im Herzen lassen wir ....... gehen.

Einstieg auch mit der Todesursache möglich:
Nach einem langen und erfüllten Leben ist ..... von uns gegangen.
Nach kurzer, intensiver Krankheit hat sich der Lebenskreis von .... für immer geschlossen.
Nach einem längeren Rückzug in seine eigene Welt durfte .... liebevoll umsorgt einschlafen.
Dankbar für alles, was ....... uns gegeben hat, lassen wir sie ihren Weg weitergehen.
(weitere Beispiele siehe unter Todesursache)
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Abschiedsformulierungen
Bei der Abschiedsformulierung sollte man niemanden vergessen und die übliche Reihenfolge der Verwandtschaft einhalten:
Wir nehmen Abschied von ...
– meiner lieben Gattin/Frau / meinem lieben Gatten/Mann
– meiner Lebensgefährtin / meinem Lebensgefährten
– unserer Mutter/Mami / unserem Vater/Papi
– unserer geliebten Tochter / unserem geliebten Sohn
– unserer Schwiegermutter / unserem Schwiegervater
– unserer Schwiegertochter / unserem Schwiegersohn
– unserer Grossmutter/Oma / unserem Grossvater/Opa
– unserer Urgrossmutter / unserem Urgrossvater
– unserer Schwester / unserem Bruder
– unserer Enkelin / unserem Enkel
– unserer Schwägerin / unserem Schwager
– unserer Tante / unserem Onkel
– unserer Cousine / unserem Cousin
– unserer Gotte / unserem Götti
– unserer Freundin / unserem Freund

Persönliche Ergänzungen
In ihm verlieren wir einen wunderbaren Partner, Vater...
Ein grossartiger Mensch ist von uns gegangen.
Wir haben verloren, was viele Jahre unsere Freude und unser Glück war.
Sie hat unvergessliche Spuren hinterlassen. In unseren Herzen wird sie weiter leben.
In unseren Herzen bleibt er (in liebevoller Erinnerung) für immer lebendig.
In unseren Herzen bleibt er bei uns, vergessen werden wir ihn nie.
Wir danken ihr für alles, was sie uns gegeben hat.
Wir sind traurig, aber erfüllt von dankbarer Erinnerung für alles, was er für uns und für viele andere Menschen getan hat.
Wir sind von Herzen dankbar für ihre Liebe und Güte, womit sie uns alle beschenkt hat.
In tiefer Dankbarkeit behalten wir sie in allerbester Erinnerung.
Wir sind traurig, dass wir sie verloren haben, aber dankbar, dass sie nicht leiden musste.
Wir danken ihm für alles, was er für uns getan hat, und werden ihn in liebevoller Erinnerung behalten.
Wir sind traurig, aber von Herzen dankbar für all das Unvergessliche und Schöne.
Wir vermissen ihn ganz fest und tragen ihn für immer im Herzen.
Wir werden sie sehr vermissen, haben aber die Gewissheit, dass sie in guten Händen ist.
Seine Liebe, Güte und Grosszügigkeit werden wir nie vergessen.
Es fällt uns schwer, das Unfassbare zu begreifen und die Leere zu ertragen.
Seine Tapferkeit, seine Kraft und sein Wille waren bewundernswert.
Sie hinterlässt eine riesengrosse Lücke, die nichts und niemand schliessen kann.
Wir sind sehr traurig, aber sein sehnlichster Wunsch, endlich wieder mit seiner geliebten (Name Partner/in)zusammen sein zu
dürfen, hat sich erfüllt.
Nach kurzer Trennung ist (Name) nun wieder mit ihrem (Name Partner/in) vereint.
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Todesursache
Alter
Seine Kräfte haben sie/ihn verlassen und sie/er ist friedlich eingeschlafen.
Nach einem erfüllten Leben und langer, tapfer ertragener Krankheit durfte sie/er im Beisein ihrer/seiner Familie einschlafen.
Ihr/Sein Lebenskreis hat sich nach vielen erfüllten, arbeits- und ereignisreichen Jahren geschlossen.
Nach einem erfüllten Leben hat sie/er ihre/seine letzte Reise angetreten.
Nach einem reicherfüllten Leben haben sie/ihn die Kräfte zusehends verlassen.
Ein langes, erfülltes Leben ist zu Ende gegangen.
Sie/Er verstarb nach einem erfüllten Leben mit aller Liebe, Hingabe und Fürsorge für die, um die sie/er sich sorgte.
Ein von Arbeit geprägtes Leben hat seine Erfüllung gefunden.
So still und bescheiden wie sie/er gelebt hat, ist sie/er von dieser Welt gegangen.

Krankheit, Unfall etc.
Nach einem kurzen Spitalaufenthalt durfte sie/er still und friedvoll einschlafen.
Unerwartet schnell haben sie/ihn ihre/seine Kräfte verlassen. Ihre/Seine schwere Krankheit hat sie/er mit grosser Geduld
und Zuversicht ertragen.
Sie/Er hat ihre/seine schwere Krankheit mit Würde getragen und ihr/sein Leben in Frieden vollendet.
Ihre/Seine Krankheit hat ihr/ihm, trotz der positiven Einstellung, keine Chance gelassen.
Sie/Er hat bis zum Schluss gekämpft – und doch verloren.
Nach längerer Krankheit, jedoch völlig unerwartet, ist sie/er von uns gegangen.
Ihr/Sein Leidensweg hat heute ein Ende gefunden.
Sie/Er hat gekämpft und immer wieder gehofft, doch die lange, schwere Krankheit war stärker. Nun wurde sie/er von seinen
Leiden erlöst.
Nach kurzer, intensiver Krankheit hat sich ihr/sein Lebenskreis für immer geschlossen.
Unerwartet und viel zu früh hat sein/ihr Herz aufgehört zu schlagen.
Durch einen tragischen Unfall wurde sie/er aus unserer Mitte gerissen.
Ganz ohne Vorbereitung ist sie/er viel zu früh von uns gegangen.
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Die Hinterbliebenen
Satz vor der Aufzählung der Familienmitglieder, Freunde und Verwandte:
– In tiefer Verbundenheit:
– In Liebe und Dankbarkeit:
– Wir vermissen Dich:
– In stiller Trauer:
– Wir sind sehr traurig:
– In liebevoller (lieber) Erinnerung:
In der Reihenfolge der Verwandschaft werden üblicherweise die Namen und Ledignamen allenfalls mit Kindern und
allenfalls mit Wohnort aufgeführt. Vielfach werden nur die engsten Verwandten aufgeführt, z.B. Ehepartner, Kinder,
Grosskinder (Reihenfolge nach Alter: zuerst Erstgeborene):
Rosa Muster-Steiner, Küssnacht am Rigi
Robert Muster-Müller, Immensee
Berta und Roman Haller-Muster mit Kindern, Sursee
Elisabeth und Robert Meier-Muster
mit Ivan, Lena und Dominik
Die weitere Verwandschaft kann allgemein erwähnt werden:
– Grosskinder und Urgrosskinder
– Geschwister und Anverwandte
– Verwandte, Freunde und Bekannte
Nach der Auflistung der Hinterbliebenen folgt die Traueradresse:
Traueradresse: Rosa Muster-Steiner, Bahnhofstrasse 30, 6403 Küssnacht am Rigi

Trauerfeierlichkeiten und Spendenwunsch
Trauerfeierlichkeiten
Trauergottesdienst:
Dienstag, 13. April 2021, 9.00 Uhr
			
in der Pfarrkirche Küssnacht am Rigi
			anschliessend Urnenbeisetzung
Abdankungsfeier:
			

Dienstag, 13. April 2021, 10.00 Uhr
in der reformierten Kirche Küssnacht am Rigi

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.
Dreissigster:		
			

Samstag, 17. Mai 2021, 9.30 Uhr
in der Pfarrkirche Küssnacht am Rigi

Spendenwunsch
– Anstelle von Blumen gedenke man ...
– Wir bitten von Blumenspenden abzusehen und im Sinne der lieben Verstorbenen folgende Institution zu unterstützen: ...
– Anstelle von Blumen bitten wir Sie, eine Spende an ..... zu überweisen
– Auf Wunsch der Verstorbenen gedenke man ...
– Für eine allfällige Spende bitten wir um Berücksichtigung ...
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Danksagungstexte
H E R Z L I C H E N DA N K / W I R DA N K E N H E R Z L I C H / DA N K E
für die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit, die wir beim Abschied unseres lieben...
erfahren durften.
für die überaus grosse Anteilnahme und die Unterstützung in dieser Zeit, die wir beim Abschied...
für die mitfühlenden und tröstenden Zeichen der Anteilnahme und der Wertschätzung, wir beim Abschied unserer...
erfahren durften.
für die Teilnahme beim Heimgang unserer unvergessenen...
für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme in den schweren Stunden des Abschieds von unserem...
Wir danken allen Verwandten, Freunden, und Nachbarn für die zahlreichen persönlichen Beileidsbezeugungen,
grosszügigen Spenden an wohltätige Institutionen und für heilige Messen.
Für die tröstenden Worte, die stummen Umarmungen, die wunderbaren Briefe und Karten, Mess-Spenden, Blumen,
Geldbeträge und Spenden an wohltätige Institutionen bedanken wir uns aufrichtig.
Ganz besonders danken wir / Ein besonderes Dankschön:
– Dr. Hermann Muster für die jahrelange ärztliche Betreuung
– dem Personal vom Alterszentrum Heimat für die liebevolle Pflege
– den Mitarbeitenden der Spitex für die Unterstützung
– dem Rettungsdienst.... für den professionellen Einsatz
– Pfarrer Jakob Schweizer für die würdevolle Gestaltung des Abschiedsgottesdienstes
– Organist Werner Muster für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes
– der Fahnendelegation der Modelleisenvereinigung für das letzte Geleit
– allen Freunden und Nachbarn, die ihr/ihm die letzte Ehre erwiesen haben und die ihr/ihm im Leben mit Liebe
und Zuneigung begegnet sind.
Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es ist tröstend, zu erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft
und Achtung ihr/ihm entgegen gebracht wurde.
Die vielen zahlreichen Zeichen der Verbundenheit und des Mitgefühls trösten uns.

Persönliche Beratung
Weitere Gestaltungsmuster zeigen wir Ihnen gerne bei uns im Geschäft.
Wir beraten Sie gerne von Montag bis Freitag telefonisch (Telefon 041 854 25 25) oder persönlich an der
Bahnhofstrasse 39 in Küssnacht. Unsere Öffnungszeiten sind von 7.30 – 12.00 Uhr und von 13.30 – 17.00 Uhr.
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