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Tod

Menschen, die sterben, sind nicht wirklich fort,
ihre Seelen leben jetzt an einem anderen Ort.
Sie leben in dem unsichtbaren Land
und doch sind sie mit uns verbunden durch das unzertrennliche Band.

Unsere Augen nehmen sie nicht mehr wahr, doch wir spüren es ganz klar,
dass sie immer noch mit uns gehen, auch wenn unsere Augen sie nicht sehen.
Sie sind uns vorausgegangen, eines Tages werden sie uns dort empfangen.

Sie senden uns Zeichen, die uns erreichen.
Sie wollen uns wissen lassen, dass es ihnen gut geht,
dass sie in der Liebe und im Licht sind und es ihnen an nichts fehlt.
Trennung ist eine Illusion und unsere Seelen wissen das schon.

Unsere Aufgabe ist es jetzt mit der Sehnsucht nach ihnen zu leben
und jeden Tag unsere Gedanken zu erheben
und trotz allem Leid auch nach vorne zu schauen
und dem Leben wieder zu vertrauen.

dass sie in der Liebe und im Licht sind und es ihnen an nichts fehlt.

Unsere Aufgabe ist es jetzt mit der Sehnsucht nach ihnen zu leben
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Abschied - Trauer

Wenn ein geliebter Mensch aus dem Leben geht,
ist es so, als ob auch unser Herz stillsteht.

Doch wir können immer mit ihm verbunden bleiben,
er ist jetzt im Licht und frei von Leiden.

Jeder von uns wird diesen Weg einmal gehen
und wir werden uns dann alle wiedersehen.

Dankbar denken wir an die gemeinsamen Zeiten zurück,
wir durften ihn kennen, welch ein Glück.
Doch jetzt ist die Zeit, ihn gehen zu lassen
und neues Vertrauen in das Leben zu fassen.

Die Verbundenheit in der Liebe und in den Gedanken bleibt für immer bestehen
und mit dem Herzen können wir den geliebten Menschen auch immer sehen.

n wir an die gemeinsamen Zeiten zurück,

r Liebe und in den Gedanken bleibt für immer bestehen
und mit dem Herzen können wir den geliebten Menschen auch immer sehen.
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Es ist wahr: Wir leben nach dem Tod in der geistigen Welt,
und es ist die Liebe und Hoff nung, die uns trägt und hält.

Schmerz und Hoffnung

Unsere Toten sind nicht wirklich tot -
diese Gewissheit haben wir in unserer Not.
Sie sind in ein anderes Leben gegangen
und werden uns eines Tages dort empfangen.

Wir können sie im Moment nicht mehr sehen und unsere Herzen weinen,
doch es kommt der Tag, an dem wir uns wieder mit ihnen vereinen.

Bis dahin wollen sie uns wissen lassen, dass es ihnen gut geht,
dass sie im Licht und in der Liebe geborgen sind und ihnen nichts fehlt.

Mit dieser Gewissheit dürfen wir hier weitergehen
und trotz Leid und Schmerz die Verbundenheit sehen.

Es ist wahr: Wir leben nach dem Tod in der geistigen Welt,
und es ist die Liebe und Hoff nung, die uns trägt und hält.
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Der Weg des Herzens in der Trauer 

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, zerbricht uns das Herz.
Es übermannt uns ein großer lähmender Schmerz.
Alles erscheint jetzt sinnlos und leer,
wir sind innerlich taub und fühlen gar nichts mehr.

Die bitteren Tränen fl ießen und es fehlt die Kraft um aufzustehen.
Wir fragen uns: Wie können wir mit dieser Situation jemals weitergehen?
Kann die Sonne jemals wieder zu uns durchdringen?
Wie kann das Leben uns jemals wieder Licht bringen?

Alles scheint verloren, bitter und kalt,    
und wir haben das Gefühl, der Schmerz ist übergroß und macht nie mehr Halt.
Er überrennt uns und löscht alle Gefühle in uns aus,
wir fühlen uns verloren und haben das Gefühl, wir kommen hier nie mehr heraus.

Das sind die Gefühle, die jetzt gegenwärtig sind,
auch sie haben ihre Berechtigung und machen uns innerlich vorübergehend blind.
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Das ist der Weg der Verzweifl ung und Trauer
und wir fühlen uns umgeben von einer unüberwindbaren Mauer.

Wir fragen uns: Wird diese Mauer jemals wieder verschwinden?
Werden wir irgendwann zur Freude zurückfi nden?
Werden wir irgendwann diese Situation mit anderen Augen sehen?
Werden wir irgendwann diesen Teil unseres Lebens verstehen?

Vielleicht hilft uns der Gedanke, dass die Verstorbenen
immer noch ganz nahe bei uns sind und mit uns gehen,
auch wenn wir sie körperlich nicht mehr sehen.
Ihre Seelen und das, was sie ausmacht, ist immer noch da,
sie wollen uns trösten und sind uns ganz nah.
Wir müssen lernen, diese Zeichen zu deuten und zu sehen,
wir müssen hier den Weg des Herzens gehen.

Diese kleinen Zeichen können uns so viel Trost spenden
und helfen uns, den großen Schmerz ein bisschen zu beenden.
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Lichtblicke des Alltags sind diese Zeichen,
wir müssen das Herz öff nen, dann können sie uns erreichen.
Das können ganz kleine einfache Dinge sein,
doch das Herz weiß sie zu deuten:  Wir sind nicht allein!
Die Verstorbenen sind in unserer Nähe und gehen mit uns mit,
sie begleiten uns mit ihrer Liebe bei jedem Schritt.

Sie haben schon den weisen Blick der Ewigkeit
und wissen, es gibt keinen Raum und keine Zeit.
Das ist die geistige Sicht, die wir im Moment noch nicht so ganz verstehen,
doch eines Tages werden auch wir diesen Weg gehen.

Wir sind mit allen Menschen, die wir lieben, verbunden.
Vielleicht heilt diese Gewissheit ein wenig unsere Wunden.
Vielleicht kann diese Gewissheit uns die nächste Zeit etwas tragen,
und vielleicht bekommen wir wieder Mut und Hoff nung, das Leben neu zu wagen;
denn unser Herz weiß und sieht, 
dass die Verstorbenen immer bei uns sind und mit uns gehen, 
auch wenn unsere Augen sie nicht mehr sehen.
 

wir müssen das Herz öff nen, dann können sie uns erreichen.

Die Verstorbenen sind in unserer Nähe und gehen mit uns mit,

Das ist die geistige Sicht, die wir im Moment noch nicht so ganz verstehen,
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Vertrauen in die Weisheit und das göttliche Band,
Vertrauen in die uns immer haltende Hand.

Das Sterben kann uns ein guter Ratgeber sein, 
denn eigentlich stimmt es uns auf das Leben ein. 
Es zeigt uns die wichtigen Relationen
und eröff net neue Lebensvisionen.

Es ändert den Blick und gibt Achtung dem Leben,  
auch wenn wir hier etwas sehr Schmerzhaftes erleben. 
Wir gehen durch das Tal der Tränen
und beginnen, uns nach etwas Größerem zu sehnen.

Wir suchen nach etwas, das uns Halt gibt, 
das uns beschützt und auch unsere Trauer sieht. 
Wir fragen, wieso musste es so sein? 
Doch die Antwort kennt nur er allein.

Der Verstand wird hier keine Erklärung zulassen, 
wir müssen hier lernen, Vertrauen zu fassen. 
Vertrauen in die Weisheit und das göttliche Band,  
Vertrauen in die uns immer haltende Hand.

Sterben
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Sterben





Nie allein

Keiner geht je einen Weg allein, 
es sind immer Begleiter da.
Wir sehen sie nicht, 
dennoch ist uns immer jemand nah.

Auch in den dunkelsten Stunden
hält jemand unsere Hand
und festigt somit das unsichtbare
und doch so starke Band.

Keiner geht je einen Weg allein,
wir haben Begleiter, die führen uns heim.

Buch_9f.indd   25 09.11.11   21:36



Ausweglos ?
Manche Situationen erscheinen uns ausweglos.
Wir fühlen uns traurig und hilfl os.
Wenn uns schreckliche Dinge geschehen,
müssen wir trotzdem immer wieder aufstehen und weitergehen.

Auch wenn uns das im Moment schwer fällt,
es gibt eine Kraft tief in uns, die uns trägt und hält.
Wir können den Zugang zu ihr fi nden,
wenn wir uns mit unserem Herz und den Herzen der anderen verbinden.

Wir alle haben die gleichen Wünsche und Hoff nungen in unseren Herzen.
Wir wollen Liebe, Freude, Leichtigkeit und möglichst keine Schmerzen.

müssen wir trotzdem immer wieder aufstehen und weitergehen.

wenn wir uns mit unserem Herz und den Herzen der anderen verbinden.

Wir alle haben die gleichen Wünsche und Hoff nungen in unseren Herzen.
Wir wollen Liebe, Freude, Leichtigkeit und möglichst keine Schmerzen.
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Doch manchmal fühlt sich alles leer und sinnlos an,
denn das Leben hat seinen eigenen Plan.
Wir kommen in Situationen, die uns ausweglos erscheinen,
wir sind traurig und verzweifelt und wir weinen.

Alle Tränen werden gesehen,
und wir müssen diesen Weg nicht alleine gehen.
Wir haben Helfer und Unterstützer auch in dieser Phase des Lebens,
und wir wissen tief im Herzen: Alles hat seinen Grund, nichts ist vergebens.

Wir fühlen uns überfordert und die Last ist uns zu schwer,
wir sind mit unseren Kräften am Ende und fühlen uns innerlich leer.
Wir können diesen Lebensabschnitt nicht verstehen,
und dennoch müssen wir mit ihm leben und ihn bestehen.

Zum Leben gehören die hellen und dunklen Stunden,
die Hoff nung und Heilung und auch die Wunden. 
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Wir sind immer mit allen Menschen, die wir lieben verbunden.
Vielleicht hilft uns diese Gewissheit in den dunklen Stunden.
Das Band der Liebe, das uns verbindet, ist stark und bleibt immer bestehen, 
es ist die Kraft des Herzens mit der wir es sehen.

Auch in unserer Not gilt sein Versprechen,
und wir werden mit ihm unsere eigenen Mauern einbrechen.
Es ist seine Kraft, die wir in uns haben,
sie ist in uns an allen Tagen.

Diese Kraft haben wir.
Sie ist in uns und sie ist hier.
Sie hilft uns die dunklen Wegstrecken zu gehen
und in allem die Verbundenheit und Liebe zu sehen.

und wir werden mit ihm unsere eigenen Mauern einbrechen.

Sie hilft uns die dunklen Wegstrecken zu gehen
und in allem die Verbundenheit und Liebe zu sehen.
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Inmitten der Nacht und alles bedacht,
Du erkennst mich tief im Herzen,

Du befreist mich von meinen Grenzen,
Du ebnest den Weg.

Seelenreise 

Inmitten der Nacht, von Engeln bewacht,
meine Seele sich weitet, die Träume begleitet,
sie fl iegt zu Dir hin.

Inmitten der Nacht, da werde ich wach,
ich höre Deine Stimme und halte dann inne,
hör zu was Du sagst.

Inmitten der Nacht, fühle ich auch Deine Macht,
denn auch in dieser Stille, geschieht nur dein Wille,
so wie Du es gedacht.

Inmitten der Nacht, meine Seele oft lacht,
denn sie fl iegt mit anderen Seelen hinauf in die Höhen,
sie ist trotzdem bei mir.

Inmitten der Nacht und alles bedacht,
Du erkennst mich tief im Herzen,
Du befreist mich von meinen Grenzen,
Du ebnest den Weg. 
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Unendlichkeit 
Wenn unsere Toten zurückkommen könnten, was würden sie uns erzählen?
Welche Worte und Beschreibungen würden sie für das, was sie erleben wählen?

Ich glaube, es wären Worte wie Liebe, Licht, Geborgenheit,
Vertrauen, Gemeinschaft, Unendlichkeit.

Vielleicht würden sie sagen:
Ich habe die Energie Gottes gespürt,
ich bin von der göttlichen Liebe berührt,
viel mehr, als ich es je auf Erden war,
alle Schleier fallen ab und ich sehe jetzt ganz klar.

Ich glaube, sie würden Ausdrücke wie Heimkommen, Ankommen und Frieden wählen.
Es wäre so schön, könnten sie uns aus ihrem Leben dort erzählen.

Wahrscheinlich würden sie sagen:
Das ist für den menschlichen Verstand unvorstellbar,
aber dennoch sind diese Empfi ndungen wahr.
Bestimmt würden sie diese Erfahrung gerne an uns weitergeben
und sie würden sagen: Ja - es gibt ein anders Leben.Liebe, Licht, Geborgenheit, Vertrauen, Gemeinschaft, Unendlichkeit
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„Was Herz und Seele berührt - Gedanken zu Abschied und Trauer“

Das Buch ist ein kleiner, wertvoller Begleiter durch die Zeit der Trauer und möchte
Ihnen dabei helfen, achtsam mit sich selbst und dem Schmerz zu sein.

Die Texte und Bilder entstanden durch eigene Erfahrungen in unterschiedlichen  
Situationen und Lebensphasen.

 
 

 
 

 

Gisela Prölß

  ISBN: 978-3-00-035539-4
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Der Trostsuchende hat die Möglichkeit, in den Texten seinen ganz persönlichen
Zuspruch zu finden. Es zeigen sich ihm dadurch Perspektiven, wieder Kraft
zu schöpfen und trotz all dem Leid nach vorne zu blicken.

Sie beleuchten einfühlsam die Themen Tod, Abschied, Trauer und Verlust aus
verschiedenen Sichtweisen.


