
Abschied



Wenn Dir jemand erzählt, 

dass die Seele mit dem Körper zusammen vergeht 

und dass das, was einmal tot ist, niemals wiederkommt, 

so sage ihm:  

 

Die Blume geht zugrunde, 

aber der Same bleibt zurück und liegt vor uns, 

geheimnisvoll, wie die Ewigkeit des Lebens. 

 

Khalil Gibran (1883-1931) 



Alles hat seine Zeit 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben 

unter dem Himmel hat seine Stunde: 

Geboren werden und sterben,  

pflanzen und ausrotten, was gepflanzt ist,  

würgen und heilen,  

brechen und bauen,  

weinen und lachen,  

klagen und tanzen,  

Steine zerstreuen und Steine sammeln,  

herzen und ferne sein von Herzen,  

suchen und verlieren,  

behalten und wegwerfen,  

zerreißen und zunähen,  

schweigen und reden,  

lieben und hassen,  

Streit und Friede  

hat seine Zeit.  

Prediger, Kapitel 3, Vers 1-8



Nachts im Wald 

Bist du nie des Nachts durch den Wald gegangen, 

wo du deinen eigenen Fuß nicht sahst? 

Doch ein Wissen überwand dein Bangen: 

Dich führt der Weg. 

Hält dich Leid und Trübsal nie umfangen, 

dass du zitterst, welchem Ziel du nahst? 

Doch ein Wissen übermannt dein Bangen: 

Dich führt dein Weg. 

Christian Morgenstern (1871-1914)



Es geht nicht darum, 

dem Leben mehr Tage zu geben, 

sondern den Tagen mehr Leben. 

 

Cicely Saunders (1918-2005) 

Begründerin der modernen Hospizbewegung 

und der Palliativmedizin



Das letzte Lied

 

Lass es schön sein, wenn ich das letzte Lied singe. 

Lass es Tag sein, wenn ich das letzte Lied singe. 

Ich möchte auf meinen beiden Füßen stehen, 

wenn ich das letzte Lied singe. 

Ich möchte mit meinen Augen hochblicken, 

wenn ich das letzte Lied singe. 

Ich möchte, dass die Winde meinen Körper umschließen, 

wenn ich das letzte Lied singe. 

Ich möchte, dass die Sonne auf meinen Körper scheint, 

wenn ich das letzte Lied singe. 

Lass es Tag sein, wenn ich mein letztes Lied singe. 

 

Indianisches Sterbelied



Ich höre auf zu leben, 

aber ich habe gelebt; 

so leb auch du, 

mein Freund, gern und mit Lust, 

und scheue den Tod nicht. 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)



Ich glaube, 

wenn der Tod unsere Augen schließt, 

werden wir in einem Licht steh‘n,  

von welchem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist. 

 

Arthur Schopenhauer (1788-1860) 



Da tat es mir wohl, vor dir zu weinen, 

um sie und für sie, um mich und für mich. 

Ich ließ den Tränen, die ich zurückgehalten, freien Lauf. 

Mochten sie fließen, so viel sie wollten. 

Ich bettete mein Herz hinein und fand Ruhe in ihnen. 

 

Aurelius Augustinus (354 n. Chr.-430 n. Chr) 



Der Tod ist gewissermaßen eine Unmöglichkeit,  

die plötzlich zur Wirklichkeit wird. 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 



Stoppt jede Uhr, lasst ab vom Telefon. 

Verscheucht den Hund, der bellend Knochen frisst, die roh‘n. 

Lasst schweigen die Pianos und die Trommeln schlagt, 

bringt heraus den Sarg, ihr Klager klagt.  

Lasst die Flieger kreisend - Trauer sei Gebot -

an den Himmel schreiben: „Er ist tot.“ 

Straßentauben gebt um den Hals starre Kreppkragen, 

Polizisten lasst schwarze Handschuh‘ tragen.  

Er war mir Nord, mir Süd, mir Ost und West; 

des Sonntags Ruh‘ und der Woche Stress, 

mein Tag, mein Gesang, meine Rede, meine Nacht. 

Ich dachte, Liebe währet ewig - falsch gedacht.  

Sterne sind jetzt unerwünscht, will nichts sehn davon, 

verpackt den Mond, zertrümmert die Sonn‘, 

fegt weg den Wald und des Meeres Flut. 

Nie wird es sein, so wie es war. Nie wieder gut. 

 

Wystan Hugh Auden (1907-1973)  



Vierzig Kerzen haben wir in unserem Herzen 

für den, den wir lieben. 

Wenn er geht, erlischt die erste Kerze. 

Mit jedem Lächeln von uns die nächsten. 

Die Allerletzte brennt aber, bis wir zu ihm gehen. 

 

Persischer Spruch 



Es gibt viel Trauriges in der Welt und viel Schönes. 

Manchmal scheint das Traurige mehr Gewalt zu haben,

als man ertragen kann;  

dann stärkt sich indessen leise das Schöne 

und berührt wieder unsere Seele. 

 

Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) 



Steh nicht weinend an meinem Grab. 

Ich liege nicht dort in tiefem Schlaf. 

Ich bin der Wind über brausender See. 

Ich bin der Schimmer auf frischem Schnee. 

Ich bin die Sonne in goldener Pracht. 

Ich bin der Glanz der Sterne bei Nacht. 

Wenn du in der Stille des Morgens erwachst, 

bin ich der Vögel ziehende Schar, 

die kreisend den Himmel durcheilt. 

 

Steh nicht weinend an meinem Grab, 

denn ich bin nicht dort. 

Ich bin nicht tot. Ich bin nicht fort. 

 

Joyce Fossen 



Es ist besser, etwas gehabt  

und wieder verloren zu haben,  

als es nie gehabt zu haben. 

 

Walisisches Sprichwort 



Als der Regenbogen verblasste, 

da kam der Albatros 

und er trug mich mit sanften Schwingen 

weit über die sieben Weltmeere. 

Behutsam setzte er mich an den Rand des Lichts. 

Ich trat hinein und fühlte mich geborgen. 

Ich habe euch nicht verlassen, 

ich bin euch nur ein Stück voraus. 

 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 



Die Liebe höret nimmer auf. 

 

1. Korinther, Kapitel 13, Vers 8 



Alles was schön ist, 

bleibt schön, 

auch wenn es welkt. 

Und unsere Liebe bleibt Liebe, 

auch wenn wir sterben. 

 

Maxim Gorki (1868-1936)  



Der Tod kann auch freundlich kommen, 

zu Menschen, die alt sind, 

deren Hand nicht mehr festhalten will, 

deren Augen müde wurden, 

deren Stimme nur noch sagt: 

Es ist genug. 

Das Leben war schön. 

 

Quelle unbekannt 



Man lebt zweimal:  

das erste Mal in der Wirklichkeit, 

das zweite Mal in der Erinnerung. 

Honore de Balzac (1799-1850) 



Verachte nicht den Tod, 

sondern befreunde dich mit ihm, 

da auch er eines von den Dingen ist, 

die die Natur will. 

Mark Aurel (121 n.Chr.-180 n.Chr) 



Im Garten des Lebens 

wächst die Blume des Trostes. 

Rumänisches Sprichwort



Der Friede der Wellen des Meeres sei sein, 

der Friede des Fließens der Lüfte sei sein, 

der Friede der ruhigen Erde sei sein, 

der Friede der leuchtenden Sterne sei sein, 

der Friede der nächtlichen Schatten sei sein. 

Mond und Sterne mögen ihm immer leuchten.  

Alter gälischer Segen



Sich auf den Weg machen 
 
Der Tod ist das natürliche Ende unseres Lebens. Dennoch 
beunruhigt er uns Lebende zutiefst. 

Aus vielen Gesprächen mit unseren Bewohnern, Bewohne-
rinnen und ihren Angehörigen wissen wir, dass gerade 
beim Umzug in eine Pflegeeinrichtung der Gedanke an die 
eigene Endlichkeit mitschwingt. 

So unterschiedlich unsere Pflegegäste gelebt haben, 
so vielfältig ist ihr Zugang zur eigenen Sterblichkeit. 
Während manche genaue Vorstellungen äußern, von wem 
und wie sie in der letzten Lebensphase begleitet werden 
möchten, vermeiden andere jedes Gespräch darüber. 

Die Pflegenden in unseren AWO-Einrichtungen sehen es als 
ihre Aufgabe an, den Gedanken und Wünschen der Bewoh-
ner und Bewohnerinnen in Bezug auf das eigene Sterben 
offen, aber zugleich sensibel zu begegnen. 

Wenn gewünscht, vermitteln wir den Beistand eines 
humanistischen oder christlichen Hospizdienstes. 

Verlassen werden 
 
Der Tod ist der Augenblick, der das Leben vieler 
Angehöriger in ein Davor und Danach teilt. 
Plötzlich ist nichts mehr so, wie es war. 

Der Alltag gerät dabei manchmal aus den Fugen, 
viele der Hinterbliebenen sind erst mal überwältigt 
von Verzweiflung, Unsicherheit und manchmal auch 
zwiespältigen Gefühlen. Oft waren sie es, die in 
der Abschiedsphase die Entscheidungen ihrer 
Familienangehörigen umsetzen mussten. 

In allen Kulturen und zu allen Zeiten haben sich 
Menschen Gedanken über Tod und Trauer gemacht. 

Gedichte und Verse in dieser Broschüre spiegeln dies 
wider und bieten Impulse für Trost und Gespräche. 

Wie auch immer Ihre Fragen oder Ihr Hilfebedarf sein 
mögen — sprechen Sie uns an! Wir möchten Ihnen 
gerne die Unterstützung zukommen lassen, die Sie 
in Ihrer individuellen Lebenssituation benötigen.



AWO

Impressum

AWO Württemberg 
Kyffhäuserstrasse 77 
70469 Stuttgart 
Telefon 0711 229030
E-Mail: awosozial@awo-wuerttemberg.de

Konzeption und Gestaltung: Christina Klaus
1. Auflage Oktober 2016

Bildnachweise
S1: fotolia/Achim Prill; S2: shutterstock; S4: fotolia/S.Gnatiuk; S6: fotolia/andreicu88; S8: fotolia/rangizzz; S10: fotolia/Anna Omelchenko; 
S12: fotolia/nikkytok; S14: fotolia/joda; S16: fotolia/line-of-sight; S18: fotolia/freshidea; S20: fotolia/Andrea Izzotti; S22: fotolia/PixelEmbargo; 
S24: fotolia/freshidea; S26: fotolia/Liddy hansdottir; S28: fotolia/psdesign1; S30: fotolia/lonely; S32: fotolia/AllebaziB; S34: fotolia/Grafvision; 
S36: fotolia/freename; S38: fotolia/TTstudio; S40: fotolia/Ralf Kleemann; S42: fotolia/Dasha Petrenko; S44: fotolia/by-studio; S46-47: fotolia/
psdesign1

www.awo-pflege.net


