
Formulierungen Danksagung

Wir danken ganz herzlich für die große 
Anteilnahme, die uns in der schmerzlichen Zeit der 
Trauer auf so vielfältige Weise zuteilwurde. 

Herzlichen Dank sagen wir allen, die unsere liebe 
Mutter auf ihrem letzten Weg begleiteten und ihre 
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck 
brachten. Ein besonderer Dank gilt …

Herzlichen Dank für jede Form der Anteilnahme, für
alle Zeichen der Liebe, Freundschaft und 
Verbundenheit.

In stiller Trauer danken wir allen, die sich mit uns 
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme am Tod 
unserer Mutter ausdrückten. 

Einen großen Dank möchten wir allen 
aussprechen, die mit uns fühlten und uns mit 
Worten und Taten Trost spendeten. 

Danke sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit 
uns verbunden fühlten, uns auf unserem Weg des 
Abschiednehmens begleitet und ihre Anteilnahme 
auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht 
haben. 

Herzlichen Dank sagen wir allen, die ihre Trauer 
mit uns teilten und uns ihr Mitgefühl auf vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten. Die Beweise der 
Freundschaft und Verbundenheit haben uns gut 
getan. Für die trostreichen Worte danken wir 
besonders Herrn Pastor ...

Danke sagen wir allen, die uns tröstende Worte 
sagten oder schrieben, gemeinsam mit uns 
Abschied nahmen und verstehen, was wir verloren 
haben. 

Wir bedanken uns bei all denen, die uns in den 
schweren Stunden des Abschiedes viel Liebe, 
Zuneigung und Anteilnahme entgegenbrachten. 

Herzlichen Dank all jenen, die ihre tiefe 
Betroffenheit über den Tod von XXX ausdrückten 
und uns in den schweren Stunden des Abschieds 
beistanden. 

Es war uns ein großer Trost beim Abschied unserer 
lieben Mutter so viel aufrichtige Anteilnahme 
erfahren zu haben. Dafür danken wir herzlich.

Herzlichen Dank sagen wir allen für die große 
Anteilnahme und Wertschätzung zum Tode 
meines Mannes. Ein besonderer Dank gilt ...

Ich danke all den vielen Menschen, die meiner 
lieben Frau in den Stunden des Abschieds gedacht 
haben und mir mit Worten und durch einen stillen 
Händedruck Trost spendeten. 

Danke, für alle Zeichen der Freundschaft und 
Verbundenheit zu meinem geliebten Mann. Sein 
Tod wird eine schmerzhafte Lücke hinterlassen. 



Allen, die uns in unserer Trauer um XXX 
beigestanden und uns durch ihre Anteilnahme 
getröstet haben, sagen wir unseren aufrichtigen 
Dank. Ein besonderer Dank gilt Herrn Pastor XXX 
für seine trostreichen Worte und dem 
Bestattungshaus YYY für die würdevolle 
Begleitung.

Wir danken allen herzlich, die uns beim 
schmerzlichen Abschied von unserer lieben Mutter 
und Oma mit Anteilnahme zur Seite gestanden 
haben. Besonders bedanken wir uns ...

Nach dem Tode meines geliebten Mannes, unseres
Vaters und Opas haben wir von so vielen 
Menschen Trost und Anteilnahme erfahren. 
Herzlichen Dank für liebe Worte, gesprochen oder 
geschrieben, für stille Umarmungen, für die 
Blumen, die vielen Geldspenden und das letzte 
Geleit. Ein.besonderer Dank gilt …

Wir bedanken uns bei allen, die uns in der Zeit des 
Abschiednehmens und der Trauer begleitet und 
uns auf so vielfältige und liebevolle Weise bedacht 
haben. Besonderer Dank an …

In den Stunden des Abschieds meines Mannes, 
unseres herzensguten Vaters durften wir erfahren, 
wie viel Liebe und aufrichtige Anteilnahme uns 
entgegengebracht wurde. Wir sagen allen 
Freunden und Bekannten unseren tief 
empfundenen Dank. 

Zum Tode unserer lieben XXX durften wir erfahren,
wie groß der Kreis der Menschen ist, die mit uns 
trauern. Die Zeichen der Anteilnahme und des 
Mitempfindens haben uns viel Trost gegeben. Wir 
danken dafür von Herzen. 

Viele tröstende Worte sind gesprochen und 
geschrieben worden. Viele stumme Umarmungen, 
viele Zeichen der Liebe und der Freundschaft 
durften wir wahrnehmen. Dafür sagen wir einfach 
nur: DANKE! 

Als tröstend und stärkend haben wir empfunden, 
mit welcher Zuneigung und Wertschätzung 
unserer lieben Verstorbenen gedacht wurde. Wir 
sagen allen Danke, die uns in der Trauer nicht allein
ließen, die ihr Mitgefühl auf vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten und verstehen, was wir verloren
haben. 

Das Unfassbare zu ertragen ist sehr schwer, aber in
dieser Trauer nicht allein zu sein und so viel 
herzliche Anteilnahme zu empfangen, gibt uns 
Kraft. Herzlichen Dank. 

Es gibt Tage und Stunden im Leben, die jeder 
durchstehen muss. Aber sich getragen wissen von 
Menschen, die uns nahestehen, gibt unendlich viel 
Kraft. Danke 

Die überwältigende Anteilnahme am Tod unserer 
geliebten XXX, die tief mitgetragene Trauer, die 
vielen helfenden Hände waren und sind uns ein 
großer Trost.



Herzlichen Dank allen,die meinen lieben Mann und 
unseren Vater auf seinem letzten Weg begleiteten,
ihn durch Blumen und Geldspenden ehrten und 
uns durch Wort und Schrift ihre Anteilnahme 
bekundeten.Die damit zum Ausdruck gebrachte 
Verbundenheit hat uns tief bewegt. 

Wir danken allen, die uns beim schmerzlichen 
Abschied von  XXX mit so viel liebevoller 
Anteilnahme zur Seite gestanden haben, für die 
vielen teilnahmsvollen Briefe und die Geldspenden.

Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren, 
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern 
hatten. Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in 
stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre 
Anteilnahme in so liebevoller.Weise zum Ausdruck 
brachten.

Abschied ist auch Erinnerung 
Danke für die Anteilnahme und Hilfe, die ich durch 
meine Familie, Freunde und Bekannte sowie 
Nachbarn erfahren durfte. Ein besonderer Dank an

In unserer Trauer nicht allein zu sein, war uns eine 
große Hilfe. Danke für die vielen lieben Worte und 
Zeilen, die herzliche Anteilnahme und die Spenden 
zugunsten der  XXX. Ein besonderer Dank gilt ...

In der Stunde des Abschieds durften wir noch 
einmal erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und 
Verbundenheit meiner geliebten Frau, unserer 
guten Mutti, Oma und Uroma entgegengebracht 
wurden. Wir bedanken uns für die vielen Beweise 
herzlicher Anteilnahme.

Herzlichen Dank allen, die ihr im Leben ihre 
Zuneigung und Freundschaft schenkten, sie im 
Tode ehrten und uns in stiller Verbundenheit ihre 
Anteilnahme erwiesen haben. Ein besonderer Dank
gilt Frau Pastorin XXX für ihre warmherzigen 
Worte und dem Bestattungshaus XXX für die 
fürsorgliche Begleitung.

Ihr habt mit ihm gelacht und euch gefreut - als er 
noch lebte. Ihr habt mit uns geweint und uns 
getröstet - als er von uns gegangen war. Ihr habt 
uns auf vielfältige Weise eure Anteilnahme 
bekundet und damit gezeigt - dass ihr ihn gemocht
habt. Dafür danken wir von ganzem Herzen. 

Wir haben Abschied genommen von meiner Frau, 
unserer Mutter, Großmutter, Urgroßmutter XXX. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, die uns 
dabei aufmerksam und liebevoll begleitet haben.


