HUBER-DRUCKEREI.CH
Boswil · Telefon 056 666 11 66

Aufbau einer Todesanzeige
Die 10 Zahlen links helfen Ihnen, anhand der nachfolgenden Mustersätze, Ihre
persönliche Wahl zu treffen.

Classic

Einklang

Lebenslicht

Sonnenblume

Sonnenuntergang Rose

Lilie

Himmel

Weitere Beispiele finden Sie im Dokument «Verse».

Wenn ihr mich sucht,
sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
lebe ich in euch weiter.
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In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass mein lieber Gatte, unser
guter Vater, Schwiegervater und Grossvater

Vorname + Name-Beiname
1. Januar 1930 – 8. Februar 2018

4

von uns geschieden ist.

5

Er starb unerwartet an einem Herzversagen im Alter von .....
Jahren.

6

Wir bitten, dem lieben verstorbenen ein ehrendes Andenken zu
bewahren.
In Liebe und Dankbarkeit:
Namen
Namen
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8

Trauergottesdienst:
Tag, Datum, Zeit, Ort
Urnenbeisetzung:
anschliessend um ...........

9

Bei allfälligen Spenden gedenke man ............., IBAN ................

10

Traueradresse: Name und Adresse
Gilt als Leidzirkular
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Einleitung
– In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von …
– In tiefer / stiller Trauer teilen wir mit, dass …
– Schweren Herzens müssen wir (unterwartet) Abschied nehmen von …
– Mit schwerem Herzen nehmen wir Abschied von …
– Fassungslos und voller Schmerz/traurig müssen wir Abschied nehmen von …
– Tieferschüttert müssen/nehmen wir Abschied von …
– Traurig und zugleich in Dankbarkeit für all die Liebe und Güte, die wir erfahren durften, nehmen wir Abschied von …
– Traurig, aber dankbar für die Erlösung, nehmen wir Abschied von …
– In tiefer Trauer, aber erleichtert im Wissen, dass es ihm/ihr jetzt besser geht,
nehmen wir Abschied von …
– (Traurig, aber) Mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von …
– Nach langer, mit grosser Geduld ertragener Krankheit, hat uns … verlassen
– Still und friedlich ist … eingeschlafen/von uns gegangen
– In tiefer Verbundenheit lassen wir unsere(n) liebe(n) … gehen
– Friedlich und frei von Schmerzen ist … im Beisein seiner/ihrer Familie/Liebsten seine/ihre letzte Reise angetreten
– Viel zu früh ist unser/e … von uns gegangen
– Ein aussergwöhnlicher/herzensguter Mensch lebt nicht mehr.
– Der Herr über Leben und Tod hat heute Abend unsern …
– Der (erfüllte) Lebenskreis von … hat sich geschlossen
– Nach einem reicherfüllten, arbeitsreichen Leben …
– Nach langer, mit grosser Geduld ertragener Krankheit, hat uns …
– Heute (Nacht) starb …
– Und wir glaubten, wir hätten noch so viel Zeit
– Unser/e liebe(r) … hat für sein/ihr Leben eine Entscheidung getroffen, die für
uns schwer anzunehmen/unfassbar ist
– Müde von der Suche nach dem Sinn des Lebens, hat … seine/ihre Ruhe
gefunden
– Schmerzlich ist der Verlust von …
– Wir trauern um …
– Wir nehmen Abschied von …
– Wir machen Ihnen die schmerzliche Mitteilung, dass …
– Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied von …
– Tiefbewegt / Tiefbetrübt / Schmerzerfüllt teilen wir mit, dass …

2

Beziehung
– Mann, Gatte, (Lebens-)Partner
– Vater, Papi
– Schwiegervater
– Grossvater
– Urgrossvater
– Sohn
– Bruder
– Schwager
– Onkel
– Götti
– Cousin
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Name und Daten
Vorname + Name-Beiname
TT.MM.JJJJ – TT.MM.JJJJ

– Frau, Gattin, (Lebens-)Partnerin
– Mutter, Mami
– Schwiegermutter
– Grossmutter
– Urgrossmutter
– Tochter
– Schwester
– Schwägerin
– Tante
– Gotte
– Cousine
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Abschluss Einleitung
– … von uns geschieden ist.
– … heimgegangen ist.
– … zu sich in die Ewigkeit abberufen.
– … eingeschlafen ist.
– … uns allzu früh für immer verlassen hat.
– … von seinen/ihren Altersbeschwerden erlöst worden ist.
– … gestorben ist.
– … in Kenntnis zu setzen.
– … aus unserer Mitte gerissen wurde.
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Persönliche Angaben
– Sie/Er starb unerwartet an einem Herzversagen im Alter von ... Jahren.
– Sie/Er verschied nach langer, geduldig ertragener Krankheit, jedoch unerwartet rasch, im ... Lebensjahr.
– Sie/Er starb nach längerem Leiden im Alter von ... Jahren.
– Sie/Er wurde (im ... Lebensjahr) von seinen/ihren Altersbeschwerden/Krankheit erlöst.
– Sie/Er starb in seinem/ihrem ... Lebensjahr an den Folgen eines tragischen
Unglücksfalles.
– Ein erfülltes Leben hat einen friedlichen Abschluss gefunden.
– Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er/sie, noch voller Zukunftspläne, aus
seinem/ihrem aktiven Leben herausgerissen worden.
– Mit grosser Tapferkeit hast du gegen deine Krankheit gekämpft.
– Im Kreise deiner Familie durftest du nun (zu Hause) friedlich einschlafen.
– Liebevoll umsorgt, starb er/sie nach langer, geduldig ertragener Krankheit
– Sie/Er hatte ihre/seine Krankheit bis zuletzt mit Mut und bewundernswerter
Tapferkeit ertragen.
– Seine/Ihre schwere Krankheit war stärker als unsere Hoffnung
– Dein Wunsch und Wille zu sterben war grösser als alle Liebe, die wir dir
entgegen gebracht haben.
– Dein plötzlicher Tod hat uns erschüttert. Wir fragen, die Antworten fehlen.
– Auch wenn wir damit rechnen mussten und der Tod eine Erlösung war,
schmerzt doch die Endgültigkeit.
– Nach einer langen Leidenszeit, (die er/sie mit grosser Würde getragen hat,)
konnte er/sie friedlich einschlafen.
– Du hast uns in Würde und aller Stille verlassen, da du erkannt hast, dass
diese Welt nicht die deine ist. Wir konnten dir nicht helfen und müssen deine
Entscheidung akzeptieren.
– Fassungslos und traurig sind wir über deinen Tod.
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Würdigung
– Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit dir erleben durften.
– Wir denken in grosser Liebe und Dankbarkeit an die gemeinsame Zeit.
– Wir sind dankbar dafür, dass wir einander in unserem Leben so lange begleiten durften.
– Deine Liebe und Fürsorge werden uns weiter tragen.
– Was du für uns alle mit deinem Lebenswerk getan hast, werden wir dir nie
vergessen.
– Du hast viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen.
– Die Lücke, die du hinterlässt, ist riesig – wir vermissen dich.
– Du bist von uns gegangen, aber nicht aus unseren Herzen.
– Du hast uns allen viel gegeben – wir vermissen dich.

– Dein fröhliches Wesen werden wir nie vergessen.
– Deine Begeisterungsfähigkeit, dein Humor und deine Grosszügigkeit waren
einzigartig.
– Voller Energie hast du dein Leben stets in den Dienst deiner Mitmenschen
gestellt.
– In deinem reich erfüllten Leben bist du stets bescheiden und deinem Glauben treu geblieben
– Alle, die ihn/sie kannten, wissen was wir an ihm/ihr verloren haben.
– Wir verlieren in ihm/ihr einen gütigen und verständnisvollen Menschen.
– Wir bitten, dem/der lieben Verstorbenen ein ehrendes/gutes Andenken zu
bewahren.
– Wir gedenken ihrer/seiner in Liebe und Dankbarkeit.
– Sein/Ihr Leben war Arbeit und treue Pflichterfüllung.
– Wir bitten, ihrer/seiner im Gebete zu gedenken.
Ort und Datum (optional)
– Postleitzahl, Ort, (evtl. Sterbedatum)
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Absender
– In Liebe und Dankbarkeit:
– In tiefer Trauer:
– In stiller / christlicher Trauer:
– Wir trauern um dich:
– Wir vermissen dich:
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Abschiedsfeier und Beisetzung
Jeweils mit Wochentag, Datum, Zeit, Ort
– Abschiedsfeier
– Trauerfeier
– Abschiedsgottesdienst
– Trauergottesdienst
– Abdankung
– Beisetzung
– Urnenbeisetzung
– Beerdigung
– Dreissigster
– Sterbegebet
– Rosenkranz
– Die Beisetzung findet/fand im engsten Familienkreis statt.
– Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Beisetzung im Familienkreis statt.
– Die Trauerfeier mit anschliessendem Gottesdienst findet am…
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Spenden
– Im Sinne des des/der Verstorbenen gedenke man…
– Bei allfälligen Spenden gedenke man…
– Als Zuwendung gedenke man …
– Wer die (den) Verstorbene(n) anders als mit Blumen ehren möchte, gedenke …
– Auf Wunsch der (des) Verstorbenen gedenke man …
– Wer ein besonderes Zeichen setzen möchte, berücksichtige …
– Statt Blumen zu spenden, unterstütze man …
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– Unser Gedanken begleiten dich:
– In liebevoller Erinnerung:
– Im Gedenken:
– Die Trauerfamilie(n):

Traueradresse (optional)
Name Vorname, Strasse, PLZ, Ort
– Gilt als Leidzirkular.
– Leidzirkulare werden nur nach auswärts versandt.

