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Totenandacht in der Kirche

1 Totenandacht in der Kirche - Osterkerze anzünden
V:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

V/A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer
des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den
Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er
sitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort
wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung
der Toten und das ewige Leben. Amen.

V/A: Vater unser im Himmel ...
V/A: Gegrüßet seist du, Maria ...
... Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria …
... Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria ...
... Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Heilige Maria ...
V/A: Vater unser im Himmel ...
V/A: Gegrüßet seist du, Maria ...
Jesus, der von den Toten auferstanden ist. (10 x)
Ehre sei dem Vater ...
Jesus, verzeih uns unsere Sünden …
V/A: Vater unser im Himmel ...
V/A: Gegrüßet seist du, Maria ...
Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. (10 x)
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Ehre sei dem Vater ...
Jesus, verzeih uns unsere Sünden ...
V/A: Vater unser im Himmel ...
V/A: Gegrüßet seist du, Maria ...
Herr, gib ihm/ihr die ewige Ruhe... und das ewige Licht
leuchte ihm/ihr (10 x)
Ehre sei dem Vater ...
Jesus, verzeih uns unsere Sünden ...

1

Lobpreisung
V: Herr, unser Gott, unsere Toten kehren heim zu dir. Wir aber
bleiben mit ihnen verbunden, denn wir sind ein Leib in Christus
und untereinander Glieder. Herr, wir preisen dich mit unseren
Brüdern und Schwestern, die in seliger Freude bei dir leben.
Wir loben dich.

A: Wir preisen dich.
V: Herr, wir preisen dich mit unseren Brüdern und Schwestern, die
noch der Läuterung bedürfen, denn auch sie sind dein.
Wir loben dich.

A: Wir preisen dich.
V: Herr, wir preisen dich, dass wir unseren Verstorbenen helfen
dürfen. Höre unser Gebet und erhöre unsere Bitten!
Wir loben dich.

A: Wir preisen dich.
V: Herr, wir preisen dich, weil du uns nicht im Tode lässt. Unsere
Trauer wandelst du in Freude, und durch dich wird der Tod zur
Pforte des Lebens. Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
V: Gott, lass uns in Gemeinschaft mit denen verbleiben, die du
geheiligt hast, und in dir die Vollendung finden! Durch Christus,
unseren Herrn.
A: Amen.
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2 Gebet zur Einsegnung
P: Aus tiefer Seele rufe ich zu dir, mein Herr und Gott, erhöre mein
Gebet!
A: Neige dein Ohr in Gnaden meinem innigen Flehen!
P: Wolltest der Sünden du gedenken, mein Herr und Gott, wer
könnte da bestehen?
A: Ich weiß, bei dir wohnt Milde und dein Gesetz gibt mir
Vertrauen.
P: Ja, auf dein Wort vertraue ich und auf den Herrn hofft meine
Seele.
A: Vom Morgengrauen bis zur Nacht hoffe mein Volk auf den
Herrn!
P: Denn beim Herrn wohnt gnädiges Erbarmen, bei ihm findest du
Heil und Rettung.
A: Er selbst wird sein Volk erlösen von all seinen Sünden.
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Wechselgebet
(Vorbeter)
Herr, unser Gott,
in dir allein ist Heil ...	
Du bist uns nahe ...	
Du kennst jeden von uns ...	
Du rufst uns zur Nachfolge ...	
Du bist der Weg, der zum Ziel führt ...	
Wir erwarten dein Reich ...	
Bei dir finden wir Vergebung ...	
Du nimmst von uns die Last unserer Schuld ...	
Du nimmst jeden, der zu dir kommt,
mit offenen Armen auf ...	
Du bist die Kraft, die uns hält ...	
Du bist unsere Hoffnung und Zuversicht ...	
Du hast uns zur ewigen Freude berufen ...	
Du hast uns das Tor zum Leben geöffnet ...	
Du hast uns eine ewige Wohnung bereitet ...
Du wirst all unsere Tränen trocknen ...	
Du schenkst uns Anteil an deinem Leben ...	
Du bist das Licht, das uns in
Ewigkeit leuchtet ...
Du allein bist die Zukunft derer,
die an dich glauben ...	
Du wirst einst wiederkommen
in Herrlichkeit ...	

(Gemeinde)
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir

Guter Gott, in Jesus bist du uns menschlich geworden, in ihm hast du
uns deine Liebe offenbart. Du bist das Licht und das Leben der Welt.
Wer in dir lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wer dir vertraut, wird
nicht enttäuscht werden. Amen.
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4 Psalmgebet (Ps 103)
V: Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
A: Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten.
V: So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang,
so weit entfernt er die Schuld von uns.
A: Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten.
V: Denn er weiß, was wir für Gebilde sind.
Er denkt daran: Wir sind nur Staub.
A: Des Menschen Tage sind wie Gras.
Er blüht wie die Blume des Feldes.
V: Fährt der Wind darüber, ist sie dahin.
Der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr.
A: Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig
für alle, die ihn fürchten und ehren.
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.
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Psalmgebet (Ps 23)

5

V: Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
A: Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
V: Er stillt mein Verlangen.
Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.
A: Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil.
V: Denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
A: Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
V: Du salbst mein Haupt mit Öl.
Du füllst mir reichlich den Becher.
A: Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.
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6 Wechselgebet
V: Herr, wohin sollen wir gehen?
Nur du hast Worte des ewigen Lebens.
Dich bitten wir:
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:

Herr, zeig uns den Weg!
Herr, zeig uns den Weg!
In der Trostlosigkeit des Todes,
Herr, zeig uns den Weg!
In der Verzweiflung über den Verlust von N. N.,
Herr, zeig uns den Weg!
Wenn wir nicht mehr weiterwissen,
Herr, zeig uns den Weg!

V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:

Jesus, du bist am Kreuz gestorben.
Zu dir rufen wir.
Du bist auferstanden in Herrlichkeit.
Zu dir rufen wir.
Du bist die Tür zum Leben.
Zu dir rufen wir.
Du bist unsere einzige Hoffnung.
Zu dir rufen wir.

V:
A:
V:
A:
V:
A:

Wir bitten dich für unsere Toten.
Gib ihnen Leben bei dir!
Verzeih ihnen, wo sie schuldig geworden sind!
Gib ihnen Leben bei dir!
Ergänze, was ihrem Leben fehlt!
Gib ihnen Leben bei dir!

V: Von aller Hoffnungslosigkeit,
A: Herr, befreie uns!
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Von aller Schuld,
Herr, befreie uns!
Von der Angst vor dem Tod,
Herr, befreie uns!
Von der Angst vor dem Leben,
Herr, befreie uns!
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir
und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in
Herrlichkeit. Amen.

6

Psalmgebet (Ps 119,41.49.50.76.81.82.107.116.117.123.153.170)

7

V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:

V: Gott, bleib nicht fern von mir! Eile mir zu helfen!
A: Gott, bleib nicht fern von mir! Eile mir zu helfen!
V: Herr, deine Huld komme auf mich herab *
und deine Hilfe, wie du es verheißen hast.
A: Denk an das Wort für deinen Knecht, *
durch das du mir Hoffnung gabst.
V: Das ist mein Trost im Elend: *
Deine Verheißung spendet mir Leben.
A: Tröste mich in deiner Huld, *
wie du es deinem Knecht verheißen hast!
V: Nach deiner Hilfe sehnt sich meine Seele. *
Ich warte auf dein Wort.
A: Meine Augen sehnen sich nach deiner Verheißung. *
Sie fragen: Wann wirst du mich trösten?
V: Herr, ganz tief bin ich gebeugt. *
Durch dein Wort belebe mich!
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7 A: Stütze mich, damit ich lebe, wie du es verheißen hast! *
Lass mich in meiner Hoffnung nicht scheitern!
V: Gib mir Halt, dann finde ich Rettung! *
Immer will ich auf deine Gesetze schauen.
A: Meine Augen sehnen sich nach deiner Hilfe, *
nach deiner gerechten Verheißung.
V: Sieh mein Elend an und rette mich, *
denn ich habe deine Weisung nicht vergessen!
A: Mein Flehen komme vor dein Angesicht. *
Reiß mich heraus getreu deiner Verheißung!
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist,
A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.
A: Gott, bleib nicht fern von mir! Eile mir zu helfen!
8 Psalmgebet (Klgl 3,24.25.41.49.50.55-57.59)
V: Du führst mich hinaus ins Weite.
Du machst meine Finsternis hell.
A: Du führst mich hinaus ins Weite.
Du machst meine Finsternis hell.
V: Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, *
darum warte ich auf ihn.	
A: Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, *
zur Seele, die ihn sucht.
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V: Erheben wir Herz und Hand *
zu Gott im Himmel.
A: Mein Auge ergießt sich und ruht nicht. *
Es hört nicht auf, bis der Herr vom Himmel her sieht und
schaut.

8

V: Da rief ich deinen Namen, *
Herr, tief unten aus der Grube.
A: Du hörst meine Stimme. *
Verschließ nicht dein Ohr vor meinem Seufzen, meinem
Schreien!
V: Du warst nahe am Tag, da ich dich rief. *
Du sagtest: Fürchte dich nicht!
A: Du, Herr, hast meine Bedrückung gesehen, *
hast mir Recht verschafft.
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist,
A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.
A: Du führst mich hinaus ins Weite.
Du machst meine Finsternis hell.
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9 Psalmgebet (Ps 69,2.4.14.15.17.18.33.34.36.37)
V: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen.
A: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen.
V: Hilf mir, o Gott! *
Schon reicht mir das Wasser bis an die Kehle.
A: Ich bin müde vom Rufen. *
Meine Kehle ist heiser.
V: Mir versagen die Augen, *
während ich warte auf meinen Gott.
A: Ich aber bete zu dir, *
Herr, zur Zeit der Gnade.
V: Erhöre mich in deiner großen Huld! *
Gott, hilf mir in deiner Treue!
A: Entreiß mich dem Sumpf, *
damit ich nicht versinke!
V: Erhöre mich, Herr, in deiner Huld und Güte! *
Wende dich mir zu in deinem großen Erbarmen!
A: Verbirg nicht dein Gesicht vor deinem Knecht, *
denn mir ist angst! Erhöre mich bald!
V: Schaut her, ihr Gebeugten, und freut euch, *
ihr, die ihr Gott sucht: Euer Herz lebe auf!
A: Denn der Herr hört auf die Armen, *
er verachtet die Gefangenen nicht.
V: Denn Gott wird Zion retten, *
wird Judas Städte neu erbauen.
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A: Seine Knechte werden dort wohnen und das Land besitzen. *
Wer seinen Namen liebt, soll darin wohnen.

9

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
A: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.
A: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen.
Psalmgebet (Ps 116A)

10

V: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. *
Er schafft mich neu am Jüngsten Tag.
A: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. *
Er schafft mich neu am Jüngsten Tag.
V: Ich liebe den Herrn, *
denn er hat mein lautes Flehen gehört
A: und sein Ohr mir zugeneigt *
an dem Tag, als ich zu ihm rief.
V: Mich umfingen die Fesseln des Todes.
Mich befielen die Ängste der Unterwelt. *
Mich trafen Bedrängnis und Kummer.
A: Da rief ich den Namen des Herrn an: *
»Ach, Herr, rette mein Leben!«
V: Der Herr ist gnädig und gerecht, *
unser Gott ist barmherzig.
A: Der Herr behütet die schlichten Herzen. *
Ich war in Not, und er brachte mir Hilfe.
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10 V: Komm wieder zur Ruhe, mein Herz, *
denn der Herr hat dir Gutes getan!
A: Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen,
meine Tränen getrocknet, *
meinen Fuß bewahrt vor dem Gleiten.
V: So gehe ich meinen Weg vor dem Herrn *
im Land der Lebenden.
A: Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist,
V: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.
A: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. *
Er schafft mich neu am Jüngsten Tag.
11 Gebet zur Lichtdanksagung
V: Preiset den Herrn, denn er ist gut.
A: Danket dem Herrn, denn er ist gut.
V: Sein Wort ist Licht auf unserem Weg.
A: Danket dem Herrn, denn er ist gut.
V: Er führt die Toten in sein Reich.
A: Danket dem Herrn, denn er ist gut.
V: Er kommt dereinst in Herrlichkeit.
A: Danket dem Herrn, denn er ist gut.
V: Preiset den Herrn, denn er ist gut.
A: Danket dem Herrn, denn er ist gut.
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Psalmgebet (Ps 121)

12

V: Vertraut auf den Herrn! Er ist Helfer und Schild.
A: Vertraut auf den Herrn! Er ist Helfer und Schild.
V: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. *
Woher kommt mir Hilfe?
A: Meine Hilfe kommt vom Herrn, *
der Himmel und Erde gemacht hat.
V: Er lässt deinen Fuß nicht wanken. *
Er, der dich behütet, schläft nicht.
A: Nein, der Hüter Israels *
schläft und schlummert nicht.
V: Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten. *
Er steht dir zur Seite.
A: Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden *
noch der Mond in der Nacht.
V: Der Herr behüte dich vor allem Bösen. *
Er behüte dein Leben.
A: Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst
und wiederkommst, *
von nun an bis in Ewigkeit.
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist,
A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.
A: Vertraut auf den Herrn! Er ist Helfer und Schild.
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13 Psalmgebet (Ps 139)
V: Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.
Von fern erkennst du meine Gedanken.
A: Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt.
Du bist vertraut mit all meinen Wegen.
V: Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge –
du, Herr, kennst es bereits.
A: Du umschließt mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich.
V: Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen,
zu hoch, ich kann es nicht begreifen.
A: Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist,
wohin mich vor deinem Angesicht flüchten?
V: Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort.
Bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen.
A: Nehme ich die Flügel des Morgenrots
und lasse mich nieder am äußersten Meer,
V: auch dort wird deine Hand mich ergreifen
und deine Rechte mich fassen.
A: Würde ich sagen: „Finsternis soll mich bedecken,
statt Licht soll Nacht mich umgeben“,
auch die Finsternis wäre für dich nicht finster.
V: Die Nacht würde leuchten wie der Tag.
Die Finsternis wäre wie Licht,
A: denn du hast mein Inneres geschaffen,
mich gewoben im Schoß meiner Mutter.
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Wechselgebete und Psalmen

V: Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast.
Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke.
A: Als ich geformt wurde im Dunkeln,
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde,
waren meine Glieder dir nicht verborgen.

13

V: Deine Augen sahen, wie ich entstand.
In deinem Buch war schon alles verzeichnet.
A: Meine Tage waren schon gebildet,
als noch keiner von ihnen da war.
V: Wie schwierig sind für mich, o Gott,
deine Gedanken, wie gewaltig ist ihre Zahl!
A: Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand.
Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch immer bei dir.
V: Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz!
Prüfe mich und erkenne mein Denken!
A: Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt,
und leite mich auf dem altbewährten Weg!
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.
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14 Wechselgebet
V: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes,
erbarme dich unser.
A: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes,
erbarme dich unser.
V: Du schenkst den Toten das Leben.
A: Erbarme dich unser.
V: Singt das Lob des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
A: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes,
erbarme dich unser.
15 Magnificat
V: So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen Sohn für uns hingab.
Wer an ihn glaubt, hat teil an seinem Leben.
A: So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen Sohn für uns hingab.
Wer an ihn glaubt, hat teil an seinem Leben.
V: Meine Seele preist die Größe des Herrn, *
und mein Geist ist voll Jubel über Gott, meinen Retter,
A: denn er hat gnädig auf seine arme Magd geschaut. *
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
V: Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, *
und sein Name ist heilig.
20
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A: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht *
über alle, die ihn fürchten.

15

V: Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. *
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
A: Er stürzt die Mächtigen vom Thron *
und erhöht die Niedrigen.
V: Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben *
und lässt die Reichen leer ausgehen.
A: Er nimmt sich seines Knechtes Israel an *
und denkt an sein Erbarmen,
V: das er unsern Vätern verheißen hat, *
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
A: Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist,
V: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.
A: So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen Sohn für uns hingab.
Wer an ihn glaubt, hat teil an seinem Leben.
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16 Litanei
V:
V:
V:
V:
V:
V:
V:

Herr, erbarme dich unser!
A: Herr, erbarme dich unser!
Christus, erbarme dich unser! A: Christus, erbarme dich unser!
Herr, erbarme dich unser!
A: Herr, erbarme dich unser!
Gott Vater im Himmel
A: Erbarme dich unser!
Gott Sohn, Erlöser der Welt
A: Erbarme dich unser!
Gott, Heiliger Geist
A: Erbarme dich unser!
Heiliger, dreifaltiger Gott
A: Erbarme dich unser!

V:
V:
V:
V:

Heilige Maria
Heiliger Josef
Heiliger Michael
Alle Heiligen Gottes

V: Jesus, am Kreuz gestorben
V: Auferstanden in Herrlichkeit
22

A: Bitte für uns!
A: Bitte für uns!
A: Bitte für uns!
A: Bittet für uns!
A: Erbarme dich unser!
A: Erbarme dich unser!

Litanei

V:
V:
V:
V:
V:
V:
V:

Jesus, sei uns gnädig!
Sei uns barmherzig!
Von allem Bösen
Von aller Sünde
Von Hass und Feindschaft
Von der Angst vor dem Leben
Durch dein Kreuz und Leiden

A: Herr und Gott, befreie uns! 16
A: Herr und Gott, befreie uns!
A: Herr und Gott, befreie uns!
A: Herr und Gott, befreie uns!
A: Herr und Gott, befreie uns!
A: Herr und Gott, befreie uns!
A: Herr und Gott, befreie uns!

V:
V:
V:
V:
V:
V:

Wir armen Sünder
Dass wir an dich glauben
Dass wir auf dich hoffen
Dass wir dich lieben
Dass wir in dir leben
Dass unsere Toten bei dir leben

A: Wir bitten dich, erhöre uns!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!

V: Geheimnis des Glaubens:
A: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung
preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
V: Herr, gib ihm/ihr die ewige Ruhe
A: und das ewige Licht leuchte ihm/ihr!
V: Herr, lass ihn/sie ruhen in Frieden!
A: Amen.
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17 Fürbitten
Wir tragen nun unsere Fürbitten vor Gott, den Herrn des Lebens.
Guter Gott, du bist es, der uns ins Leben berufen hat. Wir danken
dir, dass wir in dir eine unvergängliche, glückliche Zukunft erwarten
dürfen.
Wir danken auch für all die guten und hilfreichen Spuren, die unsere
Schwester / unser Bruder N. N. hinterlassen hat. Wir bitten dich, decke in deiner Barmherzigkeit alle Spuren ihres/seines Lebens zu, die
Wunden hinterlassen haben!
V: Lass sie/ihn ausruhen von der Mühsal des irdischen Lebens!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Führe sie/ihn zur Vollendung, zu einem Leben in Fülle!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Lass sie/ihn auf immer teilhaben an deiner Herrlichkeit!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
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V: Stärke die trauernden Angehörigen im Glauben an deine Liebe,
die stärker ist als der Tod!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!

17

V: Hilf allen, die durch den Tod eines lieben Menschen einsam,
hilflos oder mutlos geworden sind!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Schenke auch den anderen Verstorbenen, an die jeder von uns
besonders denkt, deinen ewigen Frieden!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Lass uns über die Sorgen unseres Alltags nicht vergessen, zu
welcher Hoffnung wir berufen sind! Jeder kann nun in einer
kurzen Zeit der Stille der/des Verstorbenen gedenken. Wir
empfehlen unsere/n verstorbene/n Schwester/Bruder N. N. auch
der Fürsprache. Wir wollen nun gemeinsam beten, wie Jesus uns
zu beten gelehrt hat:
A: Vater unser im Himmel ...
Gebet (gemeinsam)
Guter Gott, wir tragen in uns die Spuren des Lebens. Oft übersehen
wir deine Spuren, überhören deinen Anruf an uns und geraten in die
Gefahr, uns an Spuren zu orientieren, die nicht zum Leben führen.
Wir bitten dich: Hilf uns, eine gute Spur des Lebens zu hinterlassen,
eine Spur, auf der du uns am Ende unserer Zeit entgegenkommst – als
liebender Vater. Amen.
Abschluss/Segensgebet
Gott, der Herr, sei uns Trost und Beistand, Hilfe und Schutz.
Er gebe uns Kraft und Zuversicht, unser Leben zu leben – und ihm zu
vertrauen.
Dazu segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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18 Fürbitten
Wir tragen nun unsere Fürbitten vor Gott, den Herrn über Zeit und
Ewigkeit:
Gott, Herr über Zeit und Ewigkeit, du hast in Jesus Christus die Zeitlichkeit des Lebens mit uns geteilt. Du kennst die Gefühle, die uns bewegen. So dürfen wir dich voll Vertrauen bitten:
Für unsere Schwester / unseren Bruder N. N.:
V: Sieh in deiner erbarmenden Liebe auf ihr/sein Leben, und
ergänze in deiner Güte, was noch fehlt!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Vergilt ihr/ihm alle Zeit, die sie/er uns liebevoll geschenkt hat!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Vergib ihr/ihm, wo sie/er aus menschlicher Schwäche Zeit falsch
genutzt oder anderen verweigert hat!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Mach ihr/sein Leben heil in dir!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Wir bitten dich auch für alle, deren Leben sich durch diesen Tod
verändern wird:
Schenke ihnen Trost, Kraft und Mut zum Leben!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Steh ihnen bei, wenn sie von den Schwierigkeiten des Lebens
bedrängt sind!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
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Fürbitten

19

V: Herr Jesus Christus, du hast Leid und Kreuz auf dich genommen
und den Tod besiegt. So führst du uns durch das Dunkle in dieser
Welt ins Licht des ewigen Lebens.
Wir bitten dich:
Führe unsere verstorbene/unseren verstorbenen N. N.
durch das Dunkel des Todes zum Licht des ewigen Lebens!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Vergib alles Versagen, begradige das Krumme und vollende
alles Unfertige!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Sei bei denen, die jetzt trauern, und lass sie Trost finden im
Glauben an die Auferstehung!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Lass auch uns dereinst teilhaben am himmlischen
Hochzeitsmahl!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
Vaterunser
V: Fassen wir jetzt all unsere Bitten in dem Gebet zusammen, das
uns Jesus Christus gelehrt hat:
A: Vater unser im Himmel ...
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20 Fürbitten
Wir tragen nun unsere Fürbitten vor Gott, den Herrn des Lebens:
V: Gott, schenke der/dem Verstorbenen N. N. das Ziel des Weges,
eine neue Heimat bei dir! Wir danken dir für all die Wege, auf
denen uns die/der Verstorbene ein guter Weggefährte war. Decke
mit deinem Erbarmen zu, wenn sie/er vielleicht als Weggefährte
gefehlt hat!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Heile sie/ihn von allem, was sie/ihn noch belastet!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Führe sie/ihn zur vollkommenen Freude ohne Ende!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Gib den Trauernden in der Ohnmacht Hilfe und in der
Mutlosigkeit neue Kraft!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Lass uns erkennen, zu welcher Hoffnung ein jeder von uns
berufen ist!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Sei mit uns auf unserem Lebensweg, und lass auch uns gute
Weggefährten sein für die Menschen, die mit uns gehen!
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
Jeder kann nun in einer kurzen Zeit der Stille der/des Verstorbenen
gedenken.
V: Guter Gott, lass uns in Treue unseren Weg gehen und in deiner
Liebe geborgen sein in Zeit und Ewigkeit! Amen.
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Lesung aus dem Evangelium nach Johannes

21

Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, amen, ich sage euch: Wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es
aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir
nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer
mir dient, wird der Vater ihn ehren.
Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen, Vater, rette mich
aus dieser Stunde! Aber deshalb bin ich in dieser Stunde gekommen.
... wenn ich über die Erde erhöht bin, werde [ich] alle zu mir ziehen.
Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Die
Menge jedoch hielt ihm entgegen: Wir haben aus dem Gesetz gehört,
dass der Messias bis in Ewigkeit bleiben wird. Wie kannst du sagen,
der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sagte Jesus zu ihnen: Nur noch kurze Zeit ist das Licht bei
euch. Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt, damit euch nicht die
Finsternis überrascht. Wer in der Finsternis geht, weiß nicht, wohin er
gerät. Solange ihr das Licht bei euch habt, glaubt an das Licht, damit
ihr Kinder des Lichts werdet.
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22 Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Korinther
(1 Kor 15,12.16-22)

Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt
worden ist, wie können dann einige von euch sagen: Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? ... Denn wenn Tote nicht auferweckt
werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos, und ihr
seid immer noch in euren Sünden, und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem
Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle
anderen Menschen.
Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung
der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle
lebendig gemacht werden.
23 Lesung aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 20,27-39)
Von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, kamen einige zu
Jesus und fragten ihn: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben: Wenn
ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne
Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem
Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder.
Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der
zweite, danach der dritte, und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie
alle hinterließen keine Kinder, als sie starben.
Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der
Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Da
sagte Jesus zu ihnen: Nur in dieser Welt heiraten die Menschen. Die
aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung
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von den Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie 23
können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch
die Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind.
Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte
vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn den Gott Abrahams,
den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von
Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige Schriftgelehrte: Meister, du hast gut geantwortet.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer (Röm 6,3-9)

24

Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft
wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch
wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden
sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde
mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet
werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben
ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus
gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir
wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt.
Der Tod hat keine Macht mehr über ihn.
Lesung aus der Geheimen Offenbarung des Johannes (Offb 7,9-17)

25

Danach sah ich eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen,
Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen in
weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem Lamm und trugen
Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme: Die Ret31
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25 tung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem
Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten
und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit
und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit.
Amen.
Da fragte mich einer der Ältesten: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein
Herr, das musst du wissen. Und er sagte zu mir: Es sind die, die aus
der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen
und im Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem
Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel,
und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, und
weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und
zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und
Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.
26 Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Korinther (1 Kor 15,3538.42-44a.50-55.57-58)

Nun könnte einer fragen: Wie werden die Toten auferweckt? Was für
einen Leib werden sie haben? Was für eine törichte Frage! Auch das,
was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst,
hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird. Es ist nur ein nacktes
Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. Gott gibt
ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat, jedem Samen eine andere. ... So
ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig,
was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein
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überirdischer Leib. ... Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht 26
erben. Das Vergängliche erbt nicht das Unvergängliche. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir
werden alle verwandelt werden – plötzlich, in einem Augenblick, beim
letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen. Die Toten werden zur Unvergänglichkeit auferweckt. Wir aber werden verwandelt
werden. Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit
bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Wenn sich aber
dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein
Stachel? ... Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch
Jesus Christus, unseren Herrn. Daher, geliebte Brüder [und Schwestern], seid standhaft und unerschütterlich! Nehmt immer eifriger am
Werk des Herrn teil, und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht
vergeblich ist!
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer (Röm 5,1-2.8-11)

27

Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang
zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns unserer
Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. ... Gott aber hat seine Liebe zu
uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch
Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht
sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet
werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch (Gottes) Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch,
wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch
den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben.
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28 Lesung aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 11,1.3-4.6-7.11-15.17-27)
Ein Mann war krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf, in dem Maria
und ihre Schwester Marta wohnten. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte,
sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient
der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. ... Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch
zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den
Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. ... Lazarus, unser Freund,
schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger
zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus aber
hatte von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche
von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt:
Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort
war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. ...
Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen.
Betanien war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres
Bruders zu trösten. Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm
entgegen. Maria aber blieb im Haus. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst
du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch
jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus
sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich
weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag.
Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und
an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta
antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn
Gottes, der in die Welt kommen soll.
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Lesung (Joh 12,44-50)

29

Wir hören eine Lesung aus dem Johannesevangelium.
Jesus (aber) rief aus:
Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich
gesandt hat, und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich
bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich
glaubt, nicht in der Finsternis bleibt.
Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich,
denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um
sie zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt,
der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird
ihn richten am Letzten Tag. Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht
aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag
ewiges Leben ist.
Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat.
Lesung aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 6,37-40)

30

Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir
kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen
dessen, der mich gesandt hat. Es ist aber der Wille dessen, der mich
gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am Letzten Tag.
Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und
an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke
am Letzten Tag.
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31 Lesung aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 14,1-6)
Wir hören nun eine Schriftlesung aus der Frohen Botschaft nach Johannes (Joh 14,1-6):
[Jesus sagt:]
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt an
mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht
so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch
vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit
auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe – den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du
gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater außer durch mich.
32 Lesung aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an die Korinther
(2 Kor 5,1.6-10)

Wir wissen: Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben
wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes
ewiges Haus im Himmel. ... Wir sind also immer zuversichtlich, auch
wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen
wir unseren Weg, nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich
sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim
Herrn zu sein. Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Denn wir alle müssen vor
dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn
empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat.
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33

Einführungstext
Das Sterben ist nicht nur ein Hinausgehen über die Grenzen des Todes, sondern auch ein Hineingehen in ein ewiges, neues Leben.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Öffne uns die Augen und lass und erkennen, was wir an unserem/unserer Verstorbenen versäumt haben! Lass unserem/unserer Verstorbenen alle Liebe danken, die er/sie uns geschenkt hat! Erhöre in deiner
Güte unser Gebet und führe uns durch alles Menschliche (Liebe, Hoffnung, Aufopferung, Misslingen und auch Versagen) hindurch zu dir!
V: Ich glaube an Gott, den Vater …
Vater unser im Himmel …
Gegrüßet seist du Maria, …
Jesus, der in uns den Glauben vermehre
Jesus, der in uns die Hoffnung stärke
Jesus, der in uns die Liebe entzünde
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
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33 Dein Bild steht in unserer Mitte.
In ihm bist du uns vor Augen so, wie wir dich
gekannt und gemocht, geachtet und geliebt haben.
Mit ihm haben wir dich in unsere Mitte geholt
und in unsere liebende Erinnerung gerufen,
um dich im gemeinsamen Beten und Dasein
ins neue Sein zu geleiten
und in die Liebe Gottes hineinzubetten.
Gleichzeitig wollen wir auch deine Angehörigen
in dieser heiligen Stunde in den Mantel der Liebe hüllen,
damit er ihnen in diesen Tagen Leib und Seele wärmt.
Gegenwärtig bist du uns nun mit deinem Leben und Sein,
mit allem, was du warst und mit allem, was auch jetzt noch in unserer
Mitte lebt.
Gegenwärtig auch in der tiefen Gewissheit,
dass du nicht verloren bist, sondern gehalten und geborgen
in der großen Weisheit Gottes.
Im Licht dieser Weisheit wird dein Bild vollendet, so glauben wir,
und der Glanz des Himmels wird sich darüberlegen als
leuchtendes Glück und heller Schein.
Nie können wir einen Menschen ganz sehen als den oder die,
der er / sie ist oder scheint. Es sind immer nur Bilder,
die uns das Leben malt.
Ihre Wahrheit ist bruchstückhaft, gebrochen nur - oft getrübt.
Nie können wir einen Menschen ganz begreifen und verstehen,
selbst wenn wir ihm sehr nahe waren. Immer bleibt ein Mensch ein
Geheimnis, wohl auch immer sich selbst.
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33
Dieses Wissen lehrt uns, behutsam zu sein und uns
ehrfürchtig still das Urteil zu versagen. Wir wissen so wenig davon,
was einen Menschen bedrängt und so wenig von den Wunden und
Narben, die seine Seele trägt.
Nur einer sieht tiefer und schaut uns an mit anderem, liebenden Blick.
Er wird die falschen Bilder heilen und unseren Verstorbenen
im Glanz seiner Liebe nach seinem Bild vollenden.
Es sind Bilder des Lebens, die in uns auftauchen.
Bilder voll Lebendigkeit und Freude, zärtliche Bilder der Liebe
und beglückende Bilder herzlichen Beisammenseins.
Auch dunkle Bilder sind dabei, Bilder mit Schatten
aus Leid oder Streit oder Weh. So manches Bild auch
bleibt unscharf, verschwommen und unser Herz vermag dich
nicht recht zu erkennen.
So klar vertraut uns die Bilder waren, so sehen wir doch vieles neu
im Lichte des Abschieds. Und wir begreifen voll Ehrfurcht,
dass sie nur Bruchstücke sind eines größeren Seins.
Vater unser im Himmel …
Gegrüßet seist du Maria …
Jesus, der uns Hoffnung gibt (10 x)
Ehre sei dem Vater …
Jesus, verzeih uns unsere Sünden ...
Lesung von vorne aussuchen
Psalm oder Wechselgebot von vorne aussuchen
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33 Vater unser im Himmel …
Gegrüßet seist du Maria …
Jesus, der uns begleitet (10 x)
Ehre sei dem Vater …
Jesus, verzeih uns unsere Sünden ...
Weg und Ziel
Guter Gott, du hast uns nach deinem Bild geschaffen und uns ewiges
Leben geschenkt. Jeder einzelne Mensch ist dir wertvoll und wichtig.
Du kennst jeden Weg eines jeden Menschen, seine Start- und Lebensbedingungen, die freud- und leidvollen Erfahrungen, seine Mühen
und Erfolge, die Rückschläge und Enttäuschungen, all seine guten Absichten sowie seine Schwächen und Neigungen, auch die guten und
schlechten Einflüsse, die auf ihn wirken. Kein Mensch ist dir gleichgültig. Du willst, dass wir den Weg gehen, der uns hinführt zum ewigen Glück, dass wir in dir die Erfüllung finden, die Gemeinschaft mit
dir, dem Herrn des Lebens. So hast du uns ein Ziel gegeben, ein Zuhause der Seele für immer. In Jesus hast du uns den Weg dorthin eröffnet. Hilf uns, diesen Weg zu gehen, auch durch die Dunkelheiten
und Nebel des Lebens, damit wir einst in das Licht deiner Herrlichkeit
gelangen, die du in deiner Liebe für uns bereithältst. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Fürbitten
V: Gott, du Herr über Leben und Tod,
wir bitten dich und rufen zu dir:
A: Herr, erbarme dich!
V: Nimm N. N. auf in deine liebenden Arme, sei du die Erfüllung
ihrer/seiner Sehnsüchte und schenk, ihr/ihm neues, ewiges
Leben bei dir!
A: Herr, erbarme dich!
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V: Schenke unserer Verstorbenen/unserem Verstorbenen
Geborgenheit und Ruhe bei dir!
A: Herr, erbarme dich!

33

V: Schau auf alles Gute, das N. N. in ihrem/seinem Leben getan hat.
Erlöse sie/ihn von allem, was sie/ihn von dir trennt, und vollende
den Weg, der einst mit ihrer/seiner Taufe begonnen hat!
A: Herr, erbarme dich!
V: Gib den Angehörigen und Freunden, die um N. N. trauern, Kraft
und lass sie dabei deine Nähe erfahren!
A: Herr, erbarme dich!
V: Wo wir Abschied nehmen müssen von einem geliebten
Menschen, hilf uns, menschliche Anteilnahme anzunehmen und
gib uns Kraft und Mut, unsere Trauer zu überwinden!
A: Herr, erbarme dich!
Vgl. Beate Kowalski, Unsere Trauer wandelst Du in Freude

Vater unser im Himmel …
Gegrüßet seist du Maria …
Jesus, der uns liebt (10 x)
Ehre sei dem Vater …
Jesus, verzeih uns unsere Sünden ...
Totengebet - Buch des Lebens
Das Lebensbuch von N. N. ist zugeschlagen.
Es ist ihr/sein eigenes Buch voller Erfahrungen und Bilder. Manche Seiten darin kennen wir, die einen mehr, die anderen weniger. In
unterschiedlicher Form und Nähe haben wir manche Seiten mit beschrieben. Dennoch war es ihr/sein Lebensbuch.
Keiner von uns kennt alles, was darin steht, selbst wenn wir noch so
nahe und lange mit ihr/ihm zusammengelebt haben. Denn auch die
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33 Fragen und Sehnsüchte, die Hoffnungen und das Unausgesprochene:
All das ist enthalten im Buch des Lebens. Und dieses Buch ist jetzt geschlossen.
Aber einer kennt den Inhalt dieses Buches, während wir nur aus der
Erinnerung leben. Es ist unser Gott. Der Gott des Lebens von Anfang
an. Der Gott des Lebens jeden Tag und jeden Augenblick. Der Gott
des Lebens auch in dunklen Stunden.
Der Gott des Lebens auch und gerade über den Tod hinaus. Dieser
Gott sieht tiefer und liebt mehr, als wir das vermögen.
Dieser Gott des Lebens, darauf vertrauen wir, hat N. N. in das göttliche Buch des ewigen Lebens eingeschrieben.
Gebet:
V: Lasset uns beten!
Gott, unser Vater, deine Liebe hat uns gewollt, deine Kraft hat
uns erschaffen, in deiner Güte leben wir, in dein Erbarmen wird
unser Leben münden.
Erhalte in uns den Glauben an dein Licht, schenke uns Trost und
Zuversicht und leite uns durch dieses Leben in dein Reich, durch
Jesus Christus, unseren Herrn!
A: Amen.
Segensbitte
V: Der Segen des dreieinigen Gottes, des Vaters, der uns in seiner
Liebe erschaffen hat, des Sohnes, der gelitten hat und von den
Toten auferstand, des Heiligen Geistes, der uns tröstet und uns
beisteht in jeder Not, komme auf uns und auf alle herab mit
denen wir in Liebe verbunden sind, jetzt und für alle Zeit bis in
Ewigkeit.
A: Amen.
V: Der Herr gib ihm/ihr die ewige Ruhe!
A: Und das ewige Licht leuchte ihm/ihr!
V: Lasse ihn/sie ruhen in Frieden!
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