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Hilfreiche Formulierungen zur Nutzung von 

„Blühende Erinnerungen“ bei Ihrer 

Trauerfeier oder für Danksagungen 

 
Diese schönen Saattüten, die Sie auf Ihren Plätzen fanden/finden/die für 

Sie am Ausgang bereitliegen, sind als kleines Zeichen der Erinnerung 

gedacht/sollen ein kleines Zeichen der Erinnerung sein/sind ein kleines 

Zeichen der Erinnerung/der Hoffnung.  

 

 

 

Wie jede aufblühende Blume ein unübersehbares Zeichen neuen Lebens 

ist, so ist auch jeder Abschied von einem Menschen die Geburt einer 

Erinnerung.  

Die Aussaat dieser schönen Blumensaat ist ein erster Schritt, 

Erinnerungen an einen lieben/wertvollen/wichtigen Menschen lebendig 

zu erhalten. Jede Blume erinnert daran, dass das Leben weitergeht und 

dass auch die Hoffnung wieder blühen wird.  

 

 

 

Es gibt im Leben für alles eine Zeit. Eine Zeit der Freude, eine Zeit der 

Stille, eine Zeit der Trauer und eine Zeit der dankbaren Erinnerung. 

Gerade die Erinnerung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, von einem 

Menschen Abschied zu nehmen. Die Saat, die in die Erde gelegt wird, 

keimt zu neuem Leben. Und die blühenden Blumen sind vielleicht ein 

kleines Zeichen, dass in Ihrem Leben nach der Trauer auch wieder etwas 

Schönes aufblühen kann. Auch, wenn es sicher dauern wird: Nach der 

Zeit der Trauer und des Abschiednehmens wird eine Zeit der Hoffnung 

und neuer Ermutigung kommen. 

 

Alternative zum letzten Satz: 

Und die blühenden Blumen, die daraus erwachsen, sind ein 

unübersehbares und ermutigendes Zeichen dafür, dass sich das Leben 

und die Liebe gegenüber der scheinbaren Endgültigkeit des Todes und 

der Hoffnungslosigkeit durchsetzen werden. 
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Und die blühenden Blumen, die daraus erwachsen, sind ein 

unübersehbares und ermutigendes Zeichen dafür, dass sich das Leben 

und die Liebe gegenüber dem Tod und der Hoffnungslosigkeit 

durchsetzen werden. 

 

 

 

Auf einem alten Grabstein stand: Du hast den Lebengarten verlassen, 

doch jede Blume erinnert an dich.  

Wir fanden diesen Gedanken so schön, dass wir Ihnen als ermutigendes 

Zeichen diese kleinen Saattüten schenken möchten. Wenn diese Blumen 

blühen, erinnern sie nicht nur an den Menschen, von dem wir heute 

Abschied nehmen/an die/den Verstorbene/n, sondern sie sind auch 

gleichzeitig ein schönes/eindrückliches Zeichen dafür, dass das Leben 

weitergeht und immer wieder neue Hoffnung aufblühen wird. 

 


