
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Vorname Nachname 
geb.00.00.2000 – verst. 00.00.2000 

 

 

Abschiedsfeier am Samstag 00.003.2000 um 00.00 Uhr 
in der Verabschiedungshalle Muster, 1234 Musterhausen 

mit anschliessender Beisetzung 



 

Musik – Tears In Heaven (Instrumental) 

Erinnerungsbilder + Teelichter werden beim Eingang verteilt 

 

 

Begrüßung durch Trauerredner/Bestatter 

 

 

Erträumt, erhofft und voller Sehnsucht erwartet, 

all dies warst du von deinen Eltern liebe NAME. 
Nur für ein paar Stunden/Tage/Wochen konnten deine Mama und dein 

Papa den Weg des Lebens gemeinsam mit dir gehen.  

Trotz eines Spezialistenteams aus Ärzten bist du nach wenigen 

Stunden/Tagen/Wochen des Ankommens ruhig und zufrieden in den 

Händen deiner Eltern für immer eingeschlafen. 

 

Alles, was uns von NAME Leiblichkeit geblieben ist, ruht in ihrer 

Urne/Sarg, die hier in unserer Mitte steht.  

Neben leuchtenden Kerzen stehen Spielsachen, Bilder und Symbole, die 

deine Eltern an dich erinnern lassen. 

 

Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,  
so ist es dir als leuchten tausend Sterne, 

weil ich auf einem von ihnen wohne, 

weil ich auf einem von ihnen lache. 

Und wenn du dich getröstet hast, 

wirst du froh sein, 

mich gekannt zu haben. 

 

Auch wenn der Abschied von NAME schwer fällt und uns traurig macht, 

so glauben wir daran, dass NAME an einem guten Ort angekommen ist. 

Vielleicht wirklich als einer von vielen Sternen am Himmel.  

Als Stern, der zu uns leuchtet und zu uns vom Himmel lacht. So, wie wir 

gerade im Text, im Auszug vom „Kleinen Prinz“ gehört haben.  

 
 

Überleitung durch Trauerredner zum gemeinsamen Text:  

Kleiner Engel (wird von allen gelesen) 

Gemeinsam wollen wir diesen nun lesen…  

 



 

Text: Kleiner Engel 

 

Kleiner Engel geh ins Licht, 

schau nicht zurück, und weine auch nicht. 

 

So groß Dein Mut, zu kurz Dein Leben 

gekämpft hast Du, und alles gegeben. 

 

Doch der Himmel, er hat nach Dir gerufen, 
so geh hinauf, die letzten Stufen. 

 

Ein Engel warst Du, zu jeder Zeit, 

und bleibst es nun auch, in Ewigkeit. 

 

Tränen die fallen, so groß ist der Schmerz, 

doch größer dein Platz in unserem Herz. 

 

Wir lassen nun los, und lassen Dich gehen, 

hoffen wir doch, Dich wiederzusehen. 

 

Dich vergessen, das werden wir nicht, 
kleiner Engel, geh ins Licht! 

 

 

Überleitung zum Ritual – Teelichter  

Wenn wir auf eine Reise gehen, brauchen und wünschen wir uns gute 

Wünsche und Gedanken, die uns dabei begleiten.  

So wollen wir auch NAME auf ihre Reise unsere guten Wünsche mitgeben. 

 

Beim Eingang wurden Teelichter verteilt.  

 

Ich lade euch ein, nacheinander dieses Teelicht nun an der Kerze von 

NEME zu entzünden und mit den Gedanken „Name, was ich dir noch sagen 

wollte“ in die Rosenherzen zu stellen.   
 

 

„XXX, was ich dir noch sagen wollte“–  

dabei Musik – Halleluja (Instrumental) 

 



 

Worte und Überleitung von Trauerredner/Bestatter an Eltern 

Lebensgeschichte von XXX 

oder Brief von Kind an Mama und Papa 

 

Liebe Mama, lieber Papa! 

 

Schade, dass wir uns nur so kurz kennenlernen durften. Die Zeit war sehr 

schön dich ich in Mamas Bauch sein konnte. Ich habe es immer gespürt, 

wen ihr beide den Bauch gestreichelt und mit mir gesprochen habt. Es hat 
sehr gut getan. Ihr habt immer auf die Untersuchungen gewartet, dass ihr 

mich wieder bewundern und bestaunen konntet. Ihr ward jedes Mal so 

glücklich mich zu sehen und meinen Herzschlag zu hören Das habe ich 

immer sehr genossen und hab mich sehr gefreut darüber eure Liebe zu 

spüren. Es ist gut zu wissen, dass ich ein Kind der Liebe bin. So haben wir 

eine unbeschwerte und harmonische Schwangerschaft verbracht… 
 

 

Musik – In the arms of an angel (Sarah McLachlan) 

 
 

Worte und Überleitung von Trauerredner 

Brief von Mama und Papa an Kind 

 

Liebe NAME! 

 

Als wir von deiner baldigen Ankunft in unserer Familie erfahren haben, 

waren wir überglücklich. Bei jeder Untersuchung waren wir ganz gespannt 

auf deine Entwicklungen… 

Wir werden immer an dich denken, du wirst immer in unserem Herzen 

bleiben. 

Wir lieben dich über alles. 

Kleine NAME, du wirst immer bei uns sein. Du wirst uns fehlen. 
 

Wir lieben dich! 

Mami und Papi 

 

 

Musik 

 



 

Abschlussworte Trauerredner  

Mama und Papa haben ein JA gesagt, 

ein JA zum Leben von NAME, 

Ja zu ihr und der Freude 

sie in den Armen halten zu können.  

 

Mama und Papa haben auch JA gesagt, 

zu allem Bangen um Hannah, 

um ihre Gesundheit, 
um ihre Zukunft, 

um ihr Glück.  

 

Nun haben Mama und Papa auch JA gesagt, 

ein JA, XXX auf ihrem letzten Weg zu begleiten.  

 

 

Abschlussworte Trauerredner  

Wir sind nun am Ende unserer Feier angekommen. 

Danach begleiten wir XXX auf den Friedhof zu ihrem letzten Schlafplatz. 

 Beim Hinausgehen werden die Gasluftballons verteilt, die nach der 

Beisetzung am Grab gemeinsam in Luft steigen. 
 Mama und Papa tragen die Urne mit dem Blumenkränzchen zum Grab. 

 Am Grab: Übergabe der Urne 

 

 

Am Grab – Worte Trauerredner 

An jedem Grab schliesst sich der Kreis des Irdischen. 

XXX, du hast unsere Dimension von Zeit und Raum verlassen. 

Du bist einen Weg gegangen, der irgendwann auch unser Weg sein wird, 

ein Weg ohne Rückkehr. 

Unwiderruflich und schmerzlich für uns, die wir zurückbleiben. 

Trotzdem wissen wir, du lässt uns nicht allein. 

Nicht nur die Erinnerung verbindet uns, sondern vieles, was dich so 

einzigartig gemacht hat, wird uns vertraut bleiben. 
Auch wenn wir dich nicht mehr sehen können, wirst du in unseren Herzen 

immer bei uns sein. 

 

 

Urne/Sarg in die Erde legen (Bestatter) 

Nachstreuen mit Rosenblättern (Korb) 

 

 

Luftballonstart 

 

 

Musik – Nur ein Wimpernschlag  
XXX, mit diesem Luftballon fliegen all unsere Wünsche und Gedanken zu 

dir in den Himmel. Eine gute Reise liebe XXX! 

 


