
„Ein guter, edler Mensch,
der mit uns gelebt,

kann uns nicht genommen werden.
Er lässt eine leuchtende Spur zurück,

gleich jenen erloschenen Sternen,
deren Bild noch nach Jahrhunderten

die Erdenbewohner sehen.“
(Thomas Carlyle)



„Diejenigen, die gehen,
fühlen nicht den Schmerz des Abschieds.

Der Zurückbleibende leidet.“
(Henry Wadsworth Longfellow)



Ein verlorener Tag
Ohne Dich

Ohne Zärtlichkeit
Ohne Träume

Ohne Hoffnung
Ohne Sehnsucht

Ohne Liebe
Ohne Dich

Ein verlorener Tag



„Wohl dem Menschen,
wenn er gelernt hat zu ertragen,

was er nicht ändern kann,
und preiszugeben mit Würde,

was er nicht retten kann.
(Friedrich von Schiller)



„So wie das Wasser
Leben spendet

und die Quelle in das
Meer mündet,

mündet das Leben in die 
Ewigkeit.“



„Wer im Gedächtnis
seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot,
der ist nur fern.

Tot ist nur,
wer vergessen wird.“



Dieser Riss in meiner Seele!

Ach, wie ich mich täglich quäle.

Rastlos bin ich, ohne Ruh,

was mir fehlt bist einzig du.

Muss nicht mehr müde stehen,

darf zu neuen Ufern gehen,

bin der Finsternis entschwunden,

hab das Licht gefunden,

bin von allen Mühen befreit,

für immer, für die Ewigkeit,

ich habe den Frieden gefunden,

bleib in Erinnerung mit euch verbunden.



Menschen treten in unser Leben

und begleiten uns eine Weile.

Manche bleiben für immer,

denn sie hinterlassen Spuren

in unseren Herzen.
Flavia



Zwischn da Saualm und da Koralm,

liegt mei Hamatle drin,

dos Lovnttol, wo i geborn und

aufgwochsn bin.

Dos Häusle am Woldrond,

wo´s Bachle vabeirinnt,

durt wo i g`spielt hob als Kind

und gsessn bin, unterm Lindnbam,

do bin i daham.

(Romy Primus)



„Ein Platz ist leer,
wo immer du ihn hattest,

ersetzen ja, ausfüllen aber nie.
Liebe, Güte, Freude,

die du brachtest,
waren für uns

die schönste Harmonie.“
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