Übersicht

Formulierungsvorschläge für die Danksagung:
Das formale Gerüst einer gedruckten Danksagung gilt es mit den richtigen Worten zu
füllen. Zu Struktur und Inhalt sind hier Hinweise und Vorschläge aufgeführt.
Zur Einleitung kann ein Sinnspruch, ein Bibelzitat oder ein persönlich
bevorzugter Vers des Verstorbenen gewählt werden. Vorschläge dafür stehen
in der Übersicht Sinnsprüche.

Es folgt der Name des Verstorbenen, wobei hier erneut sowohl Lebensdaten
und Geburtsname mit angegeben werden können.

Dankesworte:
Wir danken allen, die uns in den schweren Stunden des Abschieds
begleitet haben.
Von unserer geliebten Frau/Mutter/Schwester/Oma Abschied nehmen
zu müssen, ist unglaublich schwer. Wir sind dankbar, dass wir bei
ihrem Abschied nicht allein sein mussten.
Für alle Zeichen der Anteilnahme sagen wir herzlichen Dank.
Allen, die uns beim Tod von … ihr Mitgefühl gezeigt haben, danken wir
sehr herzlich.
Herzlichen Dank für die vielen Beileidsbekundungen. Sie sind uns ein
Trost.
Wir danken jenen, die uns in den Stunden des Abschieds gezeigt
haben,

wie

viel

Freundschaft

und

Liebe

unserer/m

geliebten

Verstorbener/m entgegengebracht wurde.
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Wir danken für die vielen Briefe, für die schönen Blumen, für die
großzügigen Spenden, für die persönlichen Worte während der
schweren Stunden des Abschieds und das Geleit auf dem letzen Weg.

Es folgt die Nennung des Namen des/der Hinterbliebenen oder der gesamten
Familie:
Im Namen aller Angehörigen – Maria Mustermann
Maria Mustermann und Angehörige
Maria Mustermann mit Max

Zuletzt werden Ort, Monat und Jahr meist in kleiner Schriftgröße genannt.

Gegebenenfalls kann ein Verweis auf den Gedenkgottesdienst gemacht
werden:
Das Sechswochenamt findet am Sonntag, den … um … Uhr in der
Kirche … statt.
Eine beispielhafte Danksagung könnte wie folgt aussehen:

Der Tod ist die Grenze des Lebens,
aber nicht der Liebe.
Michael Pinnecke
* 1. Januar 1970 † 31. August 2007

Der Verlust von Michael ist schwer, denn wir haben einen liebenden
Ehemann und einen fürsorglichen Familienvater verloren.
Wir danken allen, die uns in den Stunden des Abschieds tröstend begleitet
haben.
Maria Pinnecke mit den Kindern Mireile und Martin
Berlin, im August 2007
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