
Geleit in Zeiten der Trauer

...so lasse ich dir 
mein Herz zurück
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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. 

Lao Tse 1



Geliebte, wenn mein Geist geschieden, 
so weint mir keine Träne nach; 

denn wo ich weile, dort ist Frieden, 
dort leuchtet mir ein ewiger Tag.

Annette von Droste-Hülshoff
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Wenn du dich getröstet hast, 
wirst du froh sein, 
mich gekannt zu haben. 
Du wirst immer mein Freund sein. 
Du wirst dich daran erinnern, 
wie gerne du mit mir gelacht hast. 

Antoine de Saint Exupéry 

3



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



Wenn ich tot bin,
darfst du gar nicht trauern.

Meine Liebe wird 
mich überdauern

und in fremden Kleidern
 dir begegnen

und dich segnen.

Lebe, lache gut!
Mache deine Sache gut!

Joachim Ringelnatz  5



Du, der Du mich
 so geliebt hast, 

sieh nicht auf das Leben, 
das ich beendet habe, 

sondern auf das, 
welches ich beginne.

nach Aurelius Augustinus  6



Gekostet hab ich 
vom verborgenen Honig der Lotosblüte, 
die auf dem Ozean des Lichts sich entfaltet.
Und so bin ich begnadet. 
Dies sei mein Abschiedswort.
Auf dieser Bühne grenzenloser Formen 
hatte ich mein Spiel.

Rabindranath Tagore 7



Lass mir einen Platz 
zwischen Dir und anderen, 

so wie ich ihn im Leben hatte.
Wenn Du mich suchst, 

suche mich in Deinem Herzen. 
Habe ich dort eine

 bleibende Heimat gefunden, 
so lebe ich in Dir 

gerne weiter.

Verfasser unbekannt8



Ich bin nicht mehr da, wo ich war.

Aber ich bin überall, wo Du bist. 

nach Victor Hugo 9



Denkst Du an mich, 
dann sei nicht traurig. 
Erzähle lieber von mir 
und trau Dich ruhig 
zu lachen.

10

Verfasser unbekannt



Wenn du bei Nacht 
den Himmel anschaust, 
wird es dir sein, 
als lachten alle Sterne, 
weil ich auf einem von ihnen wohne, 
weil ich auf einem von ihnen lache. 
Du allein wirst Sterne haben,
die lachen können.

Antoine de Saint Exupéry 11



Und scheide ich von dir, 
 so lasse ich dir mein Herz zurück …

12Guillaume de Machault


