
„Herr, zu wem sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens.“ 

(Aus dem Johannes-Evangelium) 

Liebe Gemeinde, 
 

vom Sterben eines Christen ist die ganze Gemeinde betroffen. Ihr Anliegen 
ist es, für die Verstorbene / für den Verstorbenen zu beten. 
 

In Gebet und Gesang können wir unseren Glauben an die Auferstehung 
bekräftigen. Das gemeinsame Gebet hilft den Angehörigen in der Trauer 
und bringt die Verbundenheit der Gemeinde zum Ausdruck. 
 

Das vorliegende Gebetsheft möchte Hilfe für solch ein Gebet sein. Dabei 
kann innerhalb der sieben Vorschläge eine Auswahl oder auch 
Ergänzungen durch andere Inhalte getroffen werden. Mit den Vorschlägen 
haben wir versucht, Gebete für verschiedene Situationen zu formulieren. 
 

Die Andacht „Gottes Pläne sind unfassbar“ ist speziell für verstorbene 
Kinder und Jugendliche ausgelegt. Die Andacht „Lasst die Kinder zu mir 
kommen“ ist besonders für ein verstorbenes neugeborenes Kind gedacht. 
Diese Texte und Gesänge sind daher für besonders tragische Situationen 
geeignet. Sie sollten – wie alle anderen Andachten auch – den Umständen 
entsprechend angepasst werden und sind als Vorschläge und Anregungen 
zu verstehen. 
 

Für Trauernde ist es oft hilfreich auch mit einem Ritual Abschied nehmen 
zu können. Solch ein Ritual kann als „Baustein“ ein Element des 
Totengebetes ersetzen oder ergänzend mit hineingenommen werden. Es 
könnte folgendermaßen aussehen: 

• Alle kommen nach vorne und stecken eine brennende Vigilkerze (oder 
ein Teelicht) in den Sand um das Bild des Verstorbenen. 

• Oder sie hängen Bitten oder Wünsche an ein Rosenbäumchen, das 
anschließend auf das Grab gepflanzt wird. 

• Oder sie legen Blumen um das Bild. 

• Oder sie legen ein Weihrauchkorn auf eine glühende Kohle im 
Weihrauchfass (sinnbildlich für die zu Gott aufsteigenden Gebete). 

 

Wir hoffen, dass die Gebete und Texte dazu helfen können, Trauer und 
Dank, Erinnerung und Hoffnung ins Gebet zu nehmen, die Verbundenheit 
mit den Toten zu zeigen und den alten Brauch des Totengebetes 
weiterzuführen und lebendig zu halten. 
 

Möge dieses Gebetsheft unsere Verbindung mit unserem Herrn Jesus 
Christus und untereinander in unserer Gemeinde stärken! 
 

Im Januar 2007 
 

 
Der Ausschuss „Weitergabe des Glaubens“ St. Georg, Vreden 
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Eröffnung 
 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
A: Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 
V: Wir singen auf Seite 56 Strophe 3 bis 5 oder im Gotteslob Nr. 521. 
 
V: Sei gegrüßt, heilige Mutter Maria, 
 wir rufen dich als die Hilfe der Christen an  
 und wenden uns voll Vertrauen an dich: 
 Jungfrau, Mutter Gottes mein, 
 lass mich ganz dein eigen sein. 
 
A: Dein im Leben und im Tod, 
 dein in Unglück, Angst und Not, 
 dein in Kreuz und bittrem Leid, 
 dein für Zeit und Ewigkeit. 
 
V: Mutter, auf dich hoff und baue ich, 
 Mutter, zu dir ruf und flehe ich 
 Mutter, du Gütigste, steh mir bei. 
 Mutter, du Mächtigste, Schutz mir verleih. 
 
A: Mutter, so komm, hilf beten mir. 
 Mutter, so komm, hilf streiten mir. 
 Mutter, so komm, hilf leiden mir. 
 Mutter, so komm und bleib bei mir. 
 
V: Wer hat je umsonst deine Hilfe erfleht? 
 Wann hast du vergessen ein kindlich Gebet? 
 Drum ruf ich beharrlich in Kreuz und Leid: 
 Maria hilft immer, sie hilft jederzeit. 
 
A: Ich ruf voll Vertrauen in Leiden und Tod: 
 Maria hilft immer, in jeglicher Not. Amen. 
 
V: Wir singen auf Seite 70 Strophe 7, 9, 11 oder im Gotteslob Nr. 866. 
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Bildmeditation 
(Den Text bitte ruhig und betont vorlesen, angegebene Pausen zum 
besseren Verständnis bitte unbedingt einhalten) 
 
V: Wir betrachten das Bild auf Seite 5. 
 

Maria denkt nicht an sich an jenem Karfreitag.  
Nur an ihn. Auf sie ist Verlass.  
Sie verlässt Jesus nicht in seiner Verlassenheit.  
Seine Jünger verlassen ihn alle. 
Ihre Versprechungen erweisen sich nicht als leere Worte. 
Sie ergreifen die Flucht. 
Maria aber bleibt. 
 
Sie steht – unter dem Kreuz. 
Sie steht – zum Gekreuzigten. 
Sie glaubt – ihrem Sohn. 
Sie glaubt – an sein Wort. 
Sie glaubt – und steht fest. 
 
Die Menschen spotten und höhnen: 
„Gott soll ihn doch retten!“ 
Oder hat Gott ihn verlassen? 
Der Vater schweigt. 
 
Der Gekreuzigte redet – wie immer – von Liebe: 
„Frau, siehe da, dein Sohn! Der neben dir braucht dich.“ 
Vergiss deinen Schmerz. Denk an Johannes! 
Und du, Johannes: „Siehe da, deine Mutter! 
Denk an ihr Leid. Lass sie nicht allein.“ 
 
Das ist mein einziger Wunsch: 
„Liebet einander, wie ich euch geliebt!“ 
 
Nichts anderes wollte ich sagen  
mit meinem Leben und Sterben.  
Denn das einzige, was bleibt, ist die Liebe. 
 
Maria und Johannes glauben an sein Wort. 
Sie glauben an die Botschaft der Liebe. 
Darum ist Johannes in Wahrheit sein Bruder 
und Maria seine wahre Mutter –  
für immer und für alle, die glauben wie sie. 

(Theo Schmidkonz) 
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Was bedeutet für mich der gekreuzigte Herr?  
Stehe ich „unter dem Kreuz“, das heißt: 
Bin ich für andere da, wie Maria? 
(Stille) 
 
Kann ich aushalten? 
(Stille) 
 
Mit-leiden? 
(Stille) 
 
Können sich meine Freunde auf mich verlassen? 
(Stille) 
 
Stehe ich in Krisenzeiten zu ihnen? 
(Stille) 
 
Finde ich Worte der Ermutigung und der Liebe? 
(Stille) 
 
Werde ich glauben, dass die Liebe nicht stirbt? 
(Stille) 
 
Hilflos stehen wir dem Sterben unserer Lieben gegenüber. 
Wir können den Tod nicht aufhalten, wohl aber mittragen, trösten, 
mitleiden. Das Leid durch unser Dasein lindern. 
Als Jesus leiden musste, hatte Maria den tiefsten Anteil daran. 
Während er die Last des Kreuzes trug, stand sie nur äußerlich abseits. 
Wie sie innerlich bewusst mitlitt, so ging sie auch innerlich den 
Kreuzweg mit. Es war ihr gemeinsamer Kreuzweg. 
Leid vereinigt sich mit Leid, 
Mitleid mit Mitleid, 
Starkmut mit Starkmut, 
Liebe mit Liebe. 
 

V: Wir beten gemeinsam: 
A: Schmerzhafte Mutter, du hast das tiefe Leid einer Mutter getragen, 
 als du sehen musstest, dass dein Sohn die Last des Kreuzes  

auf den Berg Golgotha hinauftrug. 
Du kennst den Kreuzweg wie kein anderer Mensch. 
Segne du, Maria, jeden, der da ringt in Angst und Schmerz. 
Reich ihnen deine Hand, dass sie nicht erliegen, 
sondern mutig ihren Weg gehen. Amen. 
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Rosenkranzgebet 
 

V: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 
 der Herr ist mit dir. 
 Du bist gebenedeit unter den Frauen, 
 und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 

Jesus, der in Bethelem von der Jungfrau Maria in Armut geboren 
wurde, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 

A: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen. 

 

V: Gegrüßet seist du, Maria … 
 Jesus, den Simeon das Zeichen des Widerspruchs in Israel nannte, 
 als er Maria vorhersagte, dass ein Schwert ihre Seele durchdringen 

werde. 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 

V: Gegrüßet seist du, Maria … 
 Jesus, der vor der Verfolgung des Herodes mit Maria und Josef nach 

Ägypten fliehen musste. 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 

V: Gegrüßet seist du, Maria … 
 Jesus, der mit seinen Eltern zum Paschafest nach Jerusalem pilgerte 

und ohne ihr Wissen im Tempel zurückblieb. 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 

V: Gegrüßet seist du, Maria … 
 Jesus, der von Maria und Josef mit Schmerzen gesucht wurde und der 

sie darüber belehrte,  dass er im Hause des Vaters sein müsse. 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 

V: Gegrüßet seist du, Maria … 
 Jesus, der auf die Bitte seiner Mutter bei der Hochzeit zu Kana 

antwortete: Frau, was willst du von mir? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen. 

A: Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 

V: Gegrüßet seist du, Maria … 
 Jesus, der diejenigen seine Mutter und seine Brüder genannt hat, die 

Gottes Wort hören und befolgen. 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 

V: Gegrüßet seist du, Maria … 
 Jesus, der am Kreuz zu Maria, seiner Mutter, sagte: „Frau, dies ist dein 

Sohn.“ Und zu Johannes: „Dies ist deine Mutter.“ 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes … 
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V: Gegrüßet seist du, Maria … 
 Jesus, dessen toter Leib vom Kreuz abgenommen und in den Schoß 

seiner Mutter gelegt wurde. 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 
V: Gegrüßet seist du, Maria … 
 Jesus, der unter dem Geleit der frommen Frauen in das Grab gelegt 

wurde.  
A: Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 
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. 
 
Kreuzweg 
 
Jesus stirbt am Kreuz 
 
V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
V: Der Herr hängt angenagelt am Holz des Kreuzes. 
 Er betet für seine Peiniger. 
 Um die neunte Stunde schreit er mit lauter Stimme: 
 „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
 Und sterbend betet er: 
 „Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.“ 

Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, 
 und deine Auferstehung preisen wir. 
A: Denn durch das Holz des Kreuzes ist Freude gekommen in alle Welt. 
 
V: Der Herr sei uns gnädig und segne uns. 
A: Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und schenke uns sein Heil. 
 
V: Herr Jesus, dem Willen des Vaters gehorsam,  

bist du am Kreuz für das Heil der Menschen gestorben. 
 Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 

Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt 
 
V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
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V:  Der Herr hat ausgelitten.  
Josef von Arimatäa hat voll Trauer und Ehrfurcht den Leib des Herrn 
vom Kreuz herabgenommen. 

 Dann legen sie Jesus in den Schoß Mariens, seiner betrübten Mutter. 
 Ihr alle, die ihr vorüberkommt, gebt acht und schaut,  

ob ein Schmerz dem meinen gleicht. 
 
V: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. 
A: Mir geschehe nach deinem Wort. 
 
V: Auch wir begegnen immer wieder dem Tod. 
 Menschen, die uns nahestehen, sterben. 
 Der eigene Tod kommt unausweichlich auf uns zu. 

Herr Jesus, dein toter Leib wurde in den Schoß deiner Mutter gelegt, 
 Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
V: Wir beten gemeinsam: 
A: Barmherziger Vater und tröstender Gott. 
 In deiner Liebe bist du uns nahe. 
 Du führst uns auf allen unseren Wegen. 
 Blicke auf diese Familie, die um einen lieben Verstorbenen trauert. 
 Tröste sie in ihrem Schmerz und erhelle das Dunkel dieser Stunde 
 durch das Licht des Glaubens. 
 Nimm deinen Diener (deine Dienerin) NN bei dir auf  

und führe uns alle zusammen in deinem Reich. 
 Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Vaterunser 
 
V: In dieser Stunde, in der uns Trauer bedrückt, beten wir mit den Worten, 

die Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
A: Vater unser im Himmel... 
 
Segen 
 
V: Und so behüte uns der barmherzige Gott: 
 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
V: Herr, schenke N. und allen Verstorbenen die ewige Ruhe, 
A: Und das ewige licht leuchte ihnen. 
V: Lass sie ruhen in Frieden. 
A: Amen. 
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Einer trage des anderen Last 
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Eröffnung 
 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
A: Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 
V: Wir beten gemeinsam:  

Kommt der Tod ins Nachbarhaus  
1. Kommt der Tod ins Nachbarhaus, 

legt sich über uns ein Schatten. 
Menschen gehen von uns, 
die wir kannten, gar zu Freunden hatten.  
Plötzlich löscht ein Leben aus, 
kommt der Tod ins Nachbarhaus. 

2. Kommt der Tod ins Nachbarhaus. 
Gestern konnten wir noch lachen. 
Heute ist das Spiel verstummt. 
Man kann nicht einfach weitermachen. 
Um uns Trauer, Angst und Graus, 
kommt der Tod ins Nachbarhaus. 

3. Kommt der Tod ins Nachbarhaus, 
schweigen wir und sind betroffen. 
Denn was können Worte sagen? 
Worauf soll der Mensch noch hoffen? 
Einen Sarg trägt man hinaus, 
kommt der Tod ins Nachbarhaus. 

4. Kommt der Tod ins Nachbarhaus, 
hält doch Gott an allen Enden, 
ob wir leben oder sterben, 
unser Schicksal in den Händen: 
Und da lässt Gott keinen aus. – 
Kommt der Tod ins Nachbarhaus. 

(Martin Gotthard Schneider) 
 

V: Das Kreuz – kein anderes Symbol drückt unseren Glauben besser aus. 
Nicht nur, weil damit auf jenen Jesus hingewiesen wird, der am Kreuz 
starb, um hinterher auferweckt zu werden – und dadurch den Weg zum 
himmlischen Leben zu öffnen. 
Mehr noch: Das Kreuz ist auch Sinnbild für das Christsein als solches. 
Sein senkrechter Balken wächst sozusagen aus der Erde in den 
Himmel hinein. Wie ein großer Finger zeigt er auf Gott, den Ursprung 
und das Ziel allen Lebens. Der waagerechte Balken des Kreuzes 
verweist auf die Mitmenschen links und rechts von mir. Sie brauchen 
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Trost und Rat, wenn sie verzweifelt sind. Die Menschen verdienen 
Mitleid und Hilfe, wenn sie in Not sind. Es tut gut, wenn einem geholfen 
wird. 
Gott und die Menschen sind die Achsen des Lebens, so wie bei einem 
Kreuz. In der Mitte des Kreuzes, wo sich die Balken begegnen, treffe 
ich Jesus. Als Sohn Gottes zeigt er den Weg nach oben – zum Vater. 
Als Erdenkind kennt er die Sorgen der Menschen und teilt sie mit 
ihnen. 

 
V: Wir beten gemeinsam: 
A: Herr, in deiner Kreuzigung  

hast du uns restlos angenommen. 
Du hast uns vereint mit dir, 
so dass wir nie mehr verloren und vereinsamt sind. 
Erbarme dich meiner. 

 
V: Wir singen auf Seite 50 oder im Gotteslob Nr. 380 Strophe 11. 

 
V: Wir beten die Litanei von der Gegenwart Gottes auf Seite 59 oder im 

Gotteslob Nr. 557, wir beten abwechselnd. 
 
Bildmeditation 
(Den Text bitte ruhig und betont vorlesen, angegebene Pausen zum 
besseren Verständnis bitte unbedingt einhalten) 
 
V: Wir betrachten das Bild von Sieger Köder auf Seite 13. 
 Eine Legende aus dem Mittelalter berichtet, wie Gott einmal Erbarmen 

hatte mit einem Menschen, der sich über sein schweres Kreuz 
beklagte. Er führte ihn in einen Raum, wo alle Kreuze der Menschen 
aufgestellt waren, und sagte ihm: „Wähle!“ 

 Der Mensch machte sich auf die Suche. Da sah er ein dünnes, aber 
dafür war es größer und länger. Er sah ein ganz kleines, als er es 
aufheben wollte, war es schwer wie Blei. 

 Dann sah er eines, das gefiel ihm, und er legte es sich auf seine 
Schultern. Doch da merkte er, wie das Kreuz gerade an der Stelle, wo 
es auf der Schulter auflag, eine scharfe Spitze hatte, die ihm wie ein 
Dorn ins Fleisch drang. 

 So hatte jedes Kreuz etwas Unangenehmes. Und als er alle Kreuze 
durchgesehen hatte, hatte er immer noch nichts Passendes gefunden. 

 Dann entdeckte er eines, das hatte er übersehen, so versteckt stand 
es.  Das war nicht zu schwer, nicht zu leicht, so richtig handlich, wie 
geschaffen für ihn. 
Dieses Kreuz wollte er in Zukunft tragen. Als er näher hinschaute, da 
merkte er, dass es sein Kreuz war, das er bisher getragen hatte. 
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(Peter Neysters) 
Manchmal erscheint uns das Kreuz, das wir auferlegt bekommen, als 
zu hart – zu schwer. Wir haben den Eindruck, unter ihm 
zusammenbrechen zu müssen. Einen lieben Menschen zu verlieren 
kann so eine Kreuzeslast darstellen. Wir leiden nicht nur unter dem 
Verlust eines lieben Menschen – viel schlimmer mag es auch für uns 
sein, dass damit unsere Wege, Pläne und Erwartungen oftmals auch 
„durchkreuzt“ werden. 

 (Stille) 
 
 Mit jeder Faser unseres Herzens wehren wir uns dagegen. Wir wollen 

oft selbst bestimmen, was uns begegnen soll und darf. Aber müssen 
wir dann nicht stark und bereit sein, unser Kreuz täglich neu auf uns zu 
nehmen. 

 (Stille) 
 
 An jedem Kreuzungspunkt unseres Lebens, wo ein Schicksalsschlag 

uns aus der Bahn wirft, geschieht etwas völlig Neues. Wir dürfen 
hoffen, dass uns in jedem Kreuz des Lebens Gott begegnet. Und wenn 
dann noch Menschen da sind, die uns die Hände reichen und sagen: 
Komm, wir tragen dein Kreuz zusammen, dann wird es leichter.  

 (Stille) 
 
 Natürlich können wir uns nicht freuen, das Kreuz des anderen 

mitzutragen, denn meistens kommt es uns ungelegen. Es ist 
verständlich, wenn wir diese Last so schnell wie möglich abschieben 
möchten. Wenn wir aber bereit sind, das Kreuz des anderen 
mitzutragen oder unser eigenes anzunehmen, dürfen wir sicher sein, 
dass Gott uns nahe ist. 

 (Elmar Gruber) 
 
V: Lasst uns aufschauen zum Herrn,  
 der am Kreuz angenagelt ist. –  
 Das Kreuz verkündet uns,  
 dass wir durch das Blut Christi erlöst sind. 
 Der Herr stärke unseren Glauben, 
 dass im Kreuz allein das Heil ist. – 
 Jesus Christus, für uns am Kreuz gestorben, 
 durch die heilige Wunde deiner rechten Hand 
 erbarme dich unser. 
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A: Wenn wir das Kreuzzeichen machen, 
 segnen wir uns und die anderen. 
 Der Herr gebe uns ein bereites Herz,  
 damit wir den Segen nicht vergeblich empfangen. -  
 Jesus Christus, für uns am Kreuz gestorben, 
 durch die heilige Wunde deiner rechten Hand 
 erbarme dich unser. 
 

V: Das Zeichen des Kreuzes finden wir in den Kirchen, 
 in unseren Wohnungen und an vielen anderen Orten. 
 Der Herr helfe uns, dass wir dem Kreuz in unserem Alltag  
 nicht ausweichen. – 
 Jesus Christus, für uns am Kreuz gestorben, 
 durch die heilige Wunde deiner rechten Hand 
 erbarme dich unser. 
 

A: Das Kreuz wird geschmäht und verachtet. 
 Es wird missbraucht. 
 Der Herr gebe uns die Kraft, 
 uns zu ihm zu bekennen. – 
 Jesus Christus, für uns am Kreuz gestorben, 
 durch die heilige Wunde deiner rechten Hand 
 erbarme dich unser. 
 

V: Das Zeichen des Kreuzes verkündet uns, 
 dass wir hineingenommen sind  
 in das Geheimnis des Leidens Christi. 
 Der Herr helfe uns, 
 dass wir unser Kreuz auf uns nehmen 
 und ihm nachfolgen. – 
 Jesus Christus, für uns am Kreuz gestorben, 
 durch die heilige Wunde deiner rechten Hand 
 erbarme dich unser. 
 Lasset uns beten: 
 

A: Herr Jesus Christus, 
 Sohn des lebendigen Gottes, 
 dem Willen des Vaters gehorsam 
 hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod 
 der Welt das Leben geschenkt: 
 erlöse uns von allen Sünden und allem Bösen. 
 Hilf, dass wir deine Gebote treu erfüllen,  
 und lass nicht zu, 
 dass wir uns jemals von dir trennen, 
 der du lebst und herrschest in Ewigkeit. – Amen. 
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V: Wir singen auf Seite 54 Strophe 3 und 4 oder im Gotteslob Nr. 375. 
 
V: Wir beten gemeinsam 
A: Ein Sonnenstrahl berührt die Erde 
  – das war unser Verstorbener (unsere Verstorbene) NN –  
 Licht und Wärme war er (sie) für uns. 
 Sein (Ihr) Tod war, als ginge die Sonne unter.  
 Dunkel und kalt wollte es werden ohne ihn (sie). 
 Doch: eine neue Sonne ging auf. 
 Er (Sie) ist heimgekehrt zum Licht: 
 Tröstet einander! 
 
Vaterunser 
 
V: In dieser Stunde, in der uns Trauer bedrückt, beten wir mit den Worten, 

die Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
A: Vater unser im Himmel... 
 
Segen 
 
V: Es segne uns der Vater, der uns erschaffen hat. 
 Es behüte uns der Sohn, der für uns am Kreuz gelitten hat. 
 Es erleuchte uns der Heilige Geist, der in uns lebt und wirkt. 
 Und so segne uns der barmherzige Gott: 
 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
V: Herr, schenke N. und allen Verstorbenen die ewige Ruhe, 
A: Und das ewige licht leuchte ihnen. 
V: Lass sie ruhen in Frieden. 
A: Amen. 
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Zeichen der Hoffnung im Tod 
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Eröffnung 
 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A:  Amen. 
V: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
A: Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 
V: Wir singen auf Seite 51 oder im Gotteslob Nr. 140. 
 
V: In dieser Stunde, da wir Trauer haben um einen lieben Menschen,  
 blicken wir auf Gott. 
 Wir stehen ohnmächtig vor der Macht des Todes. 
 Wir wollen Gott, den Herrn über Lebende und Tote, bitten,  
 dass er unseren Mitbruder (unsere Mitschwester) NN  
 aufnehme in seinen ewigen Frieden. 
 Und wir wollen ihn bitten, dass er den Angehörigen  
 seinen Trost schenke. 
 Wir hoffen, dass der Herr seine Verheißungen wahr machen wird  
 und unseren Verstorbenen (unsere Verstorbene) NN 
 aufnimmt  in die Gemeinschaft des Himmels. 
 
A: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,  
 und deine Auferstehung preisen wir,  
 bis du kommst in Herrlichkeit. 
 
V: Seit Menschengedenken verbinden wir den Baum  
 mit dem Geheimnis des Lebens.  
 Er ist Symbol für Wachstum, Ausdauer, Lebensdauer,  
 Hoffnung, Schutz und Geborgenheit. 
 In ihm drückt sich Kraft, Stärke und Schönheit aus. 
 Er bietet Mensch und Tier Schatten, Ruheplatz,  
 Wohnung und Nahrung. 
 Der Mensch ist dem Baum in vielem ähnlich.  
 Wie dieser ist er niemals endgültig fertig.  
 Er wächst und reift. Er ist  an die Erde gebunden. 
 Der Baum kann älter werden als jeder Mensch,  
 und wenn er reden könnte, hätte er sicherlich viel zu erzählen.  
 Jedes Jahr wiederholt sich das Naturschauspiel  
 vom Aufkeimen der Blätter im Frühjahr  
 und dem Fallen der Blätter im Herbst. 
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Der Baum zeigt uns: 
Wenn seine Blätter fallen, warten schon neue Knospen. 
Es fällt nichts, ohne dass etwas Neues wird. 

 
Nicht „Festhalten“ verhilft ins Leben, sondern „Loslassen“. 
Auch wir möchten Liebgewordenes behalten. 
Und wir müssen es hergeben  -  freigeben. 
Das schmerzt! 

(Franz Kett) 
 
V: Wir singen auf Seite 68 Strophe 1 und 4. 
 
Lesung 
 
V: Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer (11, 16-18) 

Ist die Wurzel heilig, so sind es auch die Zweige. Wenn aber einige 
Zweige heraus gebrochen  wurden und wenn du als Zweig vom wilden 
Ölbaum in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest und damit Anteil 
erhieltest an der Kraft seiner Wurzel, so erhebe dich nicht über die 
anderen Zweige. Wenn du es aber  tust, sollst du wissen: Nicht du 
trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. 

 
V: Wir singen auf Seite 66 Strophe 1 oder im Gotteslob Nr. 815. 
 
Bildmeditation 
(Den Text bitte ruhig und betont vorlesen, angegebene Pausen zum 
besseren Verständnis bitte unbedingt einhalten) 
 
V: Wir betrachten das Bild auf Seite 19. 
 Alt war die Eiche geworden. Alle im Wald wussten davon; wussten, 

dass sie ein langes Leben hinter sich hatte, wenn auch keiner recht 
sagen konnte, wie alt sie war. Ihre Nachbarin, die Kiefer, meinte: „Als 
ich anfing zu wachsen, stand die Eiche schon da, breit und hoch. Das 
war vor hundert Jahren. Und schon damals hielten sie alle für einen 
alten Baum.“ Die jüngeren Bäume aber wussten nichts zu sagen. Ihnen 
schien, als wäre die Eiche immer schon da gewesen und hätte immer 
schon in ihrem frischen Grün dort gestanden. Allerdings bekam die 
Eiche im Frühling ihr grünes Laub ein wenig später als die anderen. 
„Das kommt vom Alter“, sagte die Kiefer. „Bei ihren Jahren ist es gar 
nicht leicht, immer noch zu grünen.“ Dafür trennte sie sich im Herbst 
später als alle anderen von ihren Blättern. Wenn die schon längst ihr 
Laub verloren hatten, trug der Eichenbaum immer noch sein 
rostfarbenes Kleid, bis an den Winter heran. Alle Bäume im Wald 
waren der Meinung: „Vielleicht sind das die letzten Blätter der Eiche.“ 
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An einem Morgen war es, in aller Frühe, da brach sie zusammen. Die 
Sonne wollte gerade aufgehen. Die Eiche lag lang hingestreckt am 
Boden. Mitten in den Blumen des Waldes. Und allen war, als erhebe 
sie sich gleich wieder und lebe noch einmal so lange, wie sie schon 
gelebt hatte, tausend Jahre lang. Im Frühjahr darauf, als die Bäume 
des Waldes ihr Blattwerk ausstreckten, lag die alte Eiche noch 
genauso da, wie sie gefallen war. Moos hatte sich auf ihr 
niedergelassen, und es keimten mehrere Eichensprösslinge auf ihr. Sie 
streckten ihre jungen, frischen Triebe bereits in den Himmel. Die Eiche 
lebt weiter. Hoffnung für ein neues Leben. 

 
V: Wir beten gemeinsam: 
A: Alles, was lebt, muss auch wieder sterben. 

Blumen welken, Bäume fallen. 
Menschen und Tiere müssen sterben und vergehen. 
Immer wieder kommt auch neues Leben. 
Blumen und Bäume keimen auf. 
Mensch und Tierkinder werden geboren.  
Gott! Du bist der Herr über Leben und Tod. 
Auf dich hoffen wir. Dir vertrauen wir. 
Amen. 

(Franz Kett) 
 
V: Wir singen auf Seite 49 Strophe 2 und 4 oder im Gotteslob Nr. 329. 
 
V. Wir beten gemeinsam: 
A: Wir danken dir, Herr Gott, für diesen Menschen,  
 der so nahe und kostbar war  
 und der uns plötzlich entrissen ist aus unsrer Welt. 
 Wir danken dir für alle Freundschaft, die von ihm ausgegangen, 
 für allen Frieden, den er gebracht hat; 
 wir danken dir, dass er bei aller Unvollkommenheit  
 ein liebenswerter Mensch gewesen ist. 
 Wir bitten dich, Herr, dass wir alle, die mit ihm verbunden sind,  
 jetzt auch, gerade wegen seines Todes,  
 tiefer miteinander verbunden seien. 
 Und auf Erden mögen wir gemeinsam  
 In Frieden und Freundschaft deine Verheißung erkennen: 
 Auch im Tod bist du treu. 
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Vaterunser 
 
V: In dieser Stunde, in der uns Trauer bedrückt, beten wir mit den Worten, 

die Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
A: Vater unser im Himmel... 
 
Segen 
 
V:  Es segne uns Gott, der Vater, 
 der uns nach seinem Bild geschaffen hat. 
 
 Es segne uns Gott, der Sohn, 
 der uns durch sein Leiden erlöst hat. 
 
 Es segne uns Gott, der Heilige Geist, 
 der uns zum Leben gerufen und geheiligt hat. 
 
 Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, 
 er sei uns gnädig und gebe uns Frieden und ewiges Leben. 
 
A:  Amen. 
 
V: Herr, schenke N. und allen Verstorbenen die ewige Ruhe, 
A: Und das ewige licht leuchte ihnen. 
V: Lass sie ruhen in Frieden. 
A: Amen. 



 24 



 25 

 
 
 

 
 
 

 

 
Brücke –  

Hinübergehen zu Gott 
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Eröffnung 
 
V:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A:  Amen. 
V:  Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
A.  Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 

V:  In dieser Stunde, da wir Trauer haben um einen Menschen,  
 blicken wir auf Gott.  
 Wir stehen ohnmächtig vor der Macht des Todes. 
 Wir wollen Gott, den Herrn über Lebende und Tote, bitten,  
 dass er unsre(n) Verstorbene(n) N.N.  
 aufnehme in seinen ewigen Frieden.  
 Wir wollen ihn bitten, dass er den Angehörigen Trost schenke.  
 Wir hoffen, dass der Herr seine Verheißung wahr machen wird und  
 unsere(n) Verstorbene(n) aufnimmt in die Gemeinschaft des Himmels.  
 Im Glauben an die Auferstehung,  
 in der Hoffnung auf ein Wiedersehen  
 und in der Liebe, die wir im Herzen bewahren,  
 wird die Endgültigkeit des Abschieds aufgehoben. 
 

 Wo der Tod uns trennt,  
 baut die Liebe eine Brücke:  
 die Brücke des Gebetes. 
 

V: Wir singen auf Seite 66 Strophe 1, 2 oder im Gotteslob Nr. 815. 

 
Bildmeditation 
(Den Text bitte ruhig und betont vorlesen, angegebene Pausen zum 
besseren Verständnis bitte unbedingt einhalten) 
 
V: Wir betrachten das Bild auf Seite 25. 
 

Ich sehe eine Brücke, die über einen Fluss führt.  
Eine Brücke zum Hin und Hergehen, hinüber und herüber. 
(Stille) 
 

Die Trauer ist auch ein Gang hinüber und herüber.  
Hinüber- dorthin, wohin der Andere ging.  
Und zurück- dorthin, wo man mit ihm (ihr) war  
all die Jahre des gemeinsamen Lebens. 
(Stille) 
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Dieses Hin- und Hergehen ist wichtig. 
Denn da ist etwas abgerissen.  
Die Erinnerung fügt es zusammen, immer wieder. 
Da ist etwas verloren gegangen. 
Die Erinnerung sucht es auf und findet es. 
(Stille) 
 

Da ist etwas von einem selbst weggegangen. 
Man braucht es. Man geht ihm nach. 
Man muss das Land der Vergangenheit erwandern, 
hin und her- bis der Gang über die Brücke auf einen neuen Weg führt. 
(Stille) 
 

Nicht das ist ja das Ziel, dass die Toten zurückkommen oder wir sie 
festhalten, sondern dass wir ihnen nachgehen; dass wir unseren Weg 
auf dieser Erde so gehen, dass er uns näher zu ihnen hinführt. 
Also schicke deine besten Empfindungen hinüber,  
deine Liebe und Dankbarkeit und deine Bereitschaft loszulassen.  
Schick deine Gebete hinüber,  
für ihn(sie) und für alle, die drüben sind.  
Gib ihm (ihr) seinen (ihren) Weg frei und bereite dich darauf vor, ihn zu 
finden, wenn du selbst hinüberkommst 

(Jörg Zink) 
 

V: Wir singen auf Seite 66 Strophe 3, 5 oder im Gotteslob Nr. 815. 
 

Rosenkranzgebet 
 

V:  Lasst uns im Glauben bekennen, dass wir die Auferstehung zu einem 
neuen Leben von Gott erhoffen: 

 

V: Wir beten gemeinsam: 
A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 

Himmels und der Erde, 
 und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern 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 sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vater; 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. 
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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. 
 
V:  Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 

komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
A:  Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie 

auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sonder erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit 
Amen. 

 
V:  Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 

gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. 

A:  Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen. 

 
V: Gegrüßet seist du, Maria... 
 Jesus, der in uns die Hoffnung stärke 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 
V: Gegrüßet seist du, Maria... 
 Jesus, der in uns die Liebe entzünde. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes ... 
 
V:  Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als 

es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab 
weggewälzt war. 

 Gegrüßet seist du, Maria... 
 Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 
V:  Da erbebte die Erde gewaltig. Ein Engel des Herrn stieg hernieder und 

wälzte den Stein vom Grabe.  
 Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 
V:  Der Engel sprach zu den Frauen: „Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 

Seht hier den Ort, wo er gelegen hat.“ 
 Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
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V:  Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden.  
 Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 
V:  Voll Freude eilten sie vom Grab mit der frohen Botschaft zu den 

Jüngern. 
 Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 
V:  Am Abend erschien Christus seinen Jüngern und sprach:; „Friede sei 

mit euch!“ 
 Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 
V:  Er zeigte ihnen seine Hände, seine Füße und seine Seite, und die 

Jünger freuten sich, ihren Herrn zu sehen. 
 Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 
V:  Thomas sprach zu ihm:„Mein Herr und mein Gott!“ 
 Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 
V:  Jesus aber sagte: „Weil du mich siehst, Thomas, glaubst du. Selig, die 

nicht sehen und doch glauben.“ 
 Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 
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. 
 
V: Wir singen auf Seite 69 Strophe 1, 2 oder im Gotteslob Nr. 780. 
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Segen 
 
V: Und so behüte uns der barmherzige Gott: 
 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
V: Herr, schenke N. und allen Verstorbenen die ewige Ruhe, 
A: Und das ewige licht leuchte ihnen. 
V: Lass sie ruhen in Frieden. 
A: Amen. 
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Bahnsteig –  
Ankommen bei Gott 
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Eröffnung 
 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V:  Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
A:  Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 
V: Herr, unser Gott, 
 unser Verstorbener (unsere Verstorbene) NN 
 hat seine (ihre) letzte Reise angetreten. 
 mit unseren Gedanken und Gebeten 
 wollen wir ihn (sie) auf seiner (ihrer) letzten Reise begleiten. 
 Als Christen haben wir die Hoffnung, 
 dass wir ein Ziel haben. 
 Lass NN ankommen bei dir in deiner himmlischen Wohnung. 
 
V: Wir singen auf Seite 59 Strophe 1, 2, 4 oder im Gotteslob Nr. 505. 
 
Psalm 23 
 
V: Der Herr ist mein Hirt; 
 er führt mich an Wasser des Lebens. 
A: Der Herr ist mein Hirt, 
 nichts wird mir fehlen. 
V: Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
 und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
A: Er stillt mein Verlangen; 
 er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 
V: Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
 ich fürchte kein Unheil; 
A:  denn du bist bei mir, 
 dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 
V: Du deckst mir den Tisch 
 vor den Augen meiner Feinde. 
A: Du salbst mein Haupt mit Öl, 
 du füllst mir reichlich den Becher. 
V: Lauter Güte und Huld werden mir folgen 
 mein Leben lang, 
A: 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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In der Stunde des Abschieds 
 
V: NN ist von uns gegangen auf einem Weg, 
 den wir alle einmal gehen werden. 
 Er (Sie) hat jene Schwelle schon überschritten 

die unsere Welt von jener anderen trennt. 
Er (Sie) ist zum Vater heimgekehrt 
in ein Zuhause, in dem die Liebe Gottes wohnt. 
Wir müssen nicht trauern und weinen, 
denn er (sie) ist jetzt neu geboren. 
Und er (sie) ist nicht für euch verloren. 
Er (Sie) ist ganz nah bei euch, 
in euren Träumen und Gedanken, 
wie eine Botschaft aus dem Irgendwo. 

(Ute Latendorf) 
 
V: Wir singen auf Seite 52 Strophe 3 oder im Gotteslob Nr. 423. 
 
 
Rosenkranzgebet 
 
V: Lasst uns im Glauben bekennen, dass wir die Auferstehung zu einem 

neuen Leben von Gott erhoffen: 
 
V: Wir beten gemeinsam: 
 Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen den Schöpfer des 

Himmels und der Erde, 
 und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern 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 sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vater; 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:  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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V:  Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

A:  Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sonder erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit 
Amen. 

 

V:  Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes, Jesus, der uns mit Zuversicht erfüllt, weil wir eine Wohnung 
von Gott, ein ewiges Haus im Himmel haben. 

A:  Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen. 

 

V: Gegrüßet seist du, Maria... 
Jesus, der us Hoffnung gibt, auch wenn wir wissen,  
dass einmal das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. 

A:  Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 

V: Gegrüßet seist du, Maria... 
 Jesus, der uns als ersten Anteil den Geist gegeben hat. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes ... 
 

V:  Gegrüßet seist du, Maria... 
 Jesus, der uns große Zuversicht gibt,  
 auch wenn wir wissen,  
 dass wir fern von ihm in der Fremde leben müssen. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes … 
 

V:  Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der uns unseren Weg als Glauben, 
 nicht als Schauende gehen lässt. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 

V:  Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der uns Zuversicht gibt, 
 dass wir nach unserem Tode daheim bei ihm sein werden. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 

V:  Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der uns unsere Ehre darin suchen lässt, 
 ihm in allem zu gefallen. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
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V:  Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der nicht will, 
 dass wir über die Verstorbenen trauern 
 wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 
V:  Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der gestorben und auferstanden ist, 
 um die Verstorbenen zur Herrlichkeit zu führen. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 
V:  Gegrüßet seist du Maria... 
 Jesus, der uns Trost und Hoffnung gibt, 
 weil wir immer bei ihm sein werden. 
A:  Heilige Maria, Mutter Gottes... 
 
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. 
 
V: Wir singen auf Seite 57 Strophe 1 und 2 oder im Gotteslob Nr. 461. 
 
V: Auf dem Weg durch die Trauer 

leuchtet uns der Glaube. 
Er lässt unsere Sehnsucht nach Unsterblichkeit 
zu der im Innersten spürbaren Gewissheit werden: 
Unser Leben hat einen höheren Sinn, 
eine ewige Bestimmung. 
 

Auf dem Weg durch die Trauer 
stärkt uns die Hoffnung. 
Sie lässt uns darauf vertrauen: 
Sterben ist ein Weg. 
Er führt in die größte und tiefste Geborgenheit: 
in die Geborgenheit Gottes. 
 

Auf dem Weg durch die Trauer 
tröstet uns die Liebe. 
Sie umfasst und umschließt alles: 
Leid und Trauer, Glauben und Hoffnung, 
Leben und Sterben, Zeit und Ewigkeit. 

(Irmgard Erath) 
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Wechselgebet 
 

V: Vom Vater, der die Liebe ist, 
 kamst du auf unsre Erde, 
 damit durch dich, Herr Jesus Christ, 
 die Welt verwandelt werde. 
 

A: Du hast, o Herr, als dein Gebot 
 uns tief ins Herz geschrieben: 
 „Ich liebte euch bis in den Tod, 
 ihr sollt einander lieben!“ 
 

V: Du trugst nicht Glanz und Herrlichkeit, 
 da du bei uns erschienen. 
 Als Gottes Sohn warst du bereit, 
 in Knechtsgestalt zu dienen. 
 

A: Wir sehen dich in Tat und Wort 
 dem Volk die Liebe künden: 
 Bedrängten Menschen nimmst du fort 
 Gebrechen, Leid und Sünden. 
 

V: Auf dein Geheiß voll Zuversicht 
 die Kranken sich erheben; 
 den Blinden schenkst du Augenlicht, 
 den Sündern Gottes Leben. 
 

A: Auch wer verzagt an allem Glück 
 und nicht mehr wagt zu hoffen, 
 er wird von deinem Wort und Blick 
 bis in das Herz getroffen. 
 

V: Uns mahnt dein Kreuz und Opfertod: 
 „Ihr sollt Erbarmen üben.“ 
 Lass uns die Menschen in der Not 
 als deine Brüder lieben. 
 

A: Lass uns den Kranken Hilfe sein 
 und deine Tröstung künden, 
 dass sie, geprüft durch Leid und Pein, 
 in dir den Frieden finden. 
 

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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Gebet 
 

V: Wir beten gemeinsam: 
A: Herr Jesus Christus, 
 wir bitten dich für unseren Bruder (unsere Schwester) NN, 
 den (die) du aus dieser Zeit zu dir gerufen hast. 
 Schenke ihm (ihr) Heimat bei dir, 
 wo jeder Schmerz in Freude verwandelt ist. 
 Lass ihn (sie) deine Stimme hören: 
 Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, 
 und nehmt das Reich in Besitz. 
 Denn du bist gut und ein Freund der Menschen. 
 Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. 
 Amen. 
 

Segen 
 
V: Es segne uns Gott, der Vater, 
 der uns nach seinem Bild erschaffen hat. 
 Es segne uns Gott, der Sohn, 
 der uns durch sein Leiden und Sterben erlöst hat. 
 Es segne uns Gott, der Heilige Geist, 
 der uns zum Leben gerufen hat. 
 Und so segne uns der allmächtige Gott: 
 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
V: Herr, schenke N. und allen Verstorbenen die ewige Ruhe, 
A: Und das ewige licht leuchte ihnen. 
V: Lass sie ruhen in Frieden. 
A: Amen. 
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Gebete für verstorbene Kinder und Jugendliche 

 

 

Gottes Pläne sind unfassbar 
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Eröffnung 
 
V:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A:  Amen. 
V:  Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
A:  Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 

(An dieser Stelle ist kurz die Situation zu benennen, z.B.:) 
 
a) Für ein verstorbenes Kind 
V: Gottes Taten und Pläne sind unbegreiflich.  
 Dies wird uns schmerzlich bewusst,  
 da wir um das verstorbene Kind N. trauern.  
 Kaum war N. ins Leben gerufen,  
 war dieses Leben auf Erden schon wieder zu Ende.  
 Der Glaube lehrt uns, dass Gott, der Quell allen Lebens ist,  
 N. die Vollendung schenkt.  
 In dieser Zuversicht suchen wir Trost. 
 
b) Für eine junge Mutter / einen jungen Vater 
V: Gottes Taten und Pläne sind unbegreiflich.  

Dies wird uns schmerzlich bewusst,  
da wir um die verstorbene Mutter / den verstorbenen Vater NN. trauern.  
Ihre / Seine Kinder hätten ihn noch so nötig gebraucht.  
Groß ist die Trauer um N.N.  
Der Glaube lehrt uns, dass Gott, der der Quell allen Lebens ist,  
den Seinen die Vollendung schenkt.  
In dieser Hoffnung und Zuversicht suchen wir Trost. 

 
V: Wir singen auf Seite 58 oder im Gotteslob Nr. 422. 
 
Kyrie 
 
a) Für ein verstorbenes Kind 
V: Herr Jesus Christus, du hast unser menschliches Schicksal geteilt  
 und bist selber ein Kind geworden: Herr, erbarme dich. 
A: Herr, erbarme dich. 
 
V: Du hast die Kinder geliebt und sie zu dir gerufen: Christus, erbarme dich. 
A: Christus, erbarme dich. 
 
V: Du hast allen, die werden wie die Kinder, das Himmelreich verheißen: 

Herr, erbarme dich. 
A: Herr, erbarme dich. 
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b) Allgemein 
V: Herr Jesus Christus, du bist für uns gestorben. Herr, erbarme dich. 
A: Herr, erbarme dich. 
 
V: Du bist vom Tod auferstanden. Christus, erbarme dich. 
A: Christus, erbarme dich. 
 
V: Du bist zum Vater vorausgegangen. Herr, erbarme dich. 
A: Herr, erbarme dich. 
 
Gebet 
 
V: Allmächtiger Gott, deine Pläne sind uns unbegreiflich.  
 Aber wir wissen, dass du uns liebst.  
 Du hast N. nicht nur das irdische Leben geschenkt,  
 sondern in der Taufe auch die neue Geburt aus dem Wasser  
 und dem heiligen Geist.  
 Darum dürfen wir gewiss sein, dass es jetzt bei dir lebt.  
 Wir bitten dich: Gib auch uns die Gnade,  
 unser letztes Ziel, das Leben bei dir, zu erreichen.  
 Durch Christus, unseren Herrn. 
A: Amen. 
 
V: Herr, unser Gott.  
 Als dein Sohn starb, stand Maria unter seinem Kreuz.  

Ihre Fürbitte helfe den trauernden Eltern und Geschwistern von N.  
Schenke ihnen die Kraft des Glaubens, der Maria stark gemacht hat. 
So bitten wir durch Christus unseren Herrn. 

A: Amen. 
 
Lesung 
 
V: Aus dem Buch der Klagelieder (Klgl 3, 17 - 26) 

Herr, du hast mich aus dem Frieden hinausgestoßen; ich habe 
vergessen, was Glück ist. Ich sprach: Dahin ist mein Glanz und mein 
Vertrauen auf den Herrn. An meine Not und Unrast denken ist Wehmut 
und Gift. Immer denkt meine Seele daran und ist betrübt in mir.  
Das will ich mir zu Herzen nehmen, darauf darf ich harren: Die Huld 
des Herren ist nicht erschöpft, sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Neu ist 
es an jedem Morgen, groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, 
sagt meine Seele, darum harre ich auf ihn. Gut ist der Herr zu dem, der 
auf ihn hofft, zur Seele, die ihn sucht. Gut ist es, schweigend zu harren 
auf die Hilfe des Herrn. 
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Vaterunser 
 
V: In dieser Stunde, in der uns Trauer bedrückt, beten wir mit den Worten, 

die Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
A: Vater unser im Himmel... 
 
Schlussgebet 
 
V: Gütiger Gott,  
 du hast dieses Kind in der Taufe als dein Kind angenommen  
 und ihm/ihr das ewige Leben geschenkt.  
 Tröste alle, die um diesen jungen Menschen trauern.  
 Erweise auch uns dein Erbarmen,  
 und lass uns einst mit ihm teilhaben am unvergänglichen Leben bei dir.  
 Durch Christus unseren Herrn. 
A: Amen. 
 
Segen 
 
V: Der Herr segne uns und behüte uns;  
 der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig;  
 er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 
 Das gewähre uns der dreieinige Gott,  
 der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
V: Herr, schenke N. und allen Verstorbenen die ewige Ruhe, 
A: Und das ewige licht leuchte ihnen. 
V: Lass sie ruhen in Frieden. 
A: Amen. 
 
V: Wir singen auf Seite 55 Strophe 1, 5 oder im Gotteslob Nr. 532. 
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Für ein neugeborenes Kind 
 

 

 
Lasst die Kinder zu mir kommen 
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(Besonders schmerzlich ist es, wenn ein Kind im Mutterleib oder kurz nach 
der Geburt stirbt. Die folgenden Gebetsanregungen sind für das Gedenken 
eines neugeborenen Kindes gedacht.) 
 
Eröffnung 
 
V:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A:  Amen. 
V:  Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
A.  Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 
V: Gottes Wege sind uns oft unbegreiflich.  
 Dies wird uns schmerzlich bewusst,  
 da dieses Kind N. so früh gestorben ist.  
 Kaum war es ins Leben gerufen, ist es uns wieder genommen worden. 
 Der Glaube lässt uns vertrauen,  
 dass Gott, der Quell allen Lebens,  
 diesem Kind N. die Vollendung in seiner Herrlichkeit schenkt.  
 In dieser Zuversicht wollen wir einander trösten. 
 
V: Wir singen auf Seite 53. 
Oder: Wir singen auf Seite 59 oder im Gotteslob Nr. 505. 
 
Kyrie 
 
V: Herr Jesus Christus, du hast unser menschliches Schicksal geteilt und 

bist selbst ein Kind geworden: Herr, erbarme dich. 
A: Herr, erbarme dich. 
 
V: Du hast die Kinder geliebt und sie zu dir gerufen: Christus erbarme dich. 
A: Christus, erbarme dich. 
 
V: Du hast allen, die werden wie die Kinder, das Himmelreich verheißen: 

Herr, erbarme dich. 
A: Herr, erbarme dich. 
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Gebete 
 
V: Gott, unser guter Vater,  
 die selige Jungfrau Maria stand unter dem Kreuz ihres Sohnes  
 und harrte aus bei seinem Sterben.  
 Sie ist uns zur Mutter und Fürsprecherin geworden.  
 Wir bitten dich: Stehe den trauernden Eltern bei  
 und schenke auch ihnen die Kraft des Glaubens,  
 der Maria stark gemacht hat.  
 So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
A: Amen. 
 
Oder: 
 
V: Herr, unser guter Vater.  
 Du weißt um den Glauben der Eltern,  
 die den Tod ihres Kindes beweinen.  
 Gewähre ihnen Trost in der Zuversicht,  
 dass es bei dir lebt und geborgen ist.  
 So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
A: Amen. 
 
Oder: 
 
V: Erhöre, Herr, das Gebet deiner Gläubigen.  
 Du hast diesem Kind das Leben geschenkt.  
 Doch noch ehe des geboren war, ist es gestorben.  
 Wir können deine Pläne nicht begreifen.  
 Aber wir wissen, dass du die Liebe bist.  
 Wir bitten dich:  
 Tröste die Eltern in ihrem Schmerz und richte sie auf in der Hoffnung,  
 dass ihr Kind nun bei dir lebt.  
 Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
 deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,  
 der in der Einheit des Heiligen Geistes  
 mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
A: Amen. 
 
Rosenkranzgebet 
 
V: Wir beten den Rosenkranz auf Seite 33. 
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Fürbitten 
 
V: Gott, allmächtiger Vater, in dieser Stunde, in der uns Trauer bedrückt,  
 nehmen wir Zuflucht bei dir und bitten dich: 
 Nimm dieses verstorbene Kind N. auf in das ewige Glück bei dir. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Tröste die Eltern und alle Angehörigen und gib Ihnen Kraft aus dem 

Glauben. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Lass sie deine Nähe erfahren und segne ihre Gemeinschaft. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Steh allen bei, die sich nach einem Kind sehnen. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Führe uns alle zur ewigen Vollendung. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Oder: 
 
V: Unser Herr Jesus Christus hat gesagt: Lasst die Kinder zu mir 

kommen, hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das 
Reich Gottes. Zu ihm beten wir: 

 
V: Für die Kinder, deren Leben in dieser Welt zu Ende ging, noch bevor 

sie geboren waren: Lass sie zu mir kommen. Christus, höre uns. 
A: Christus, erhöre uns. 
 
V: Für die Eltern, die sich auf ihr Kind gefreut und es verloren haben: 

Tröste sie in ihrem Schmerz. Christus, erhöre uns. 
A: Christus, erhöre uns. 
 
V: Für alle, die sich vergebens nach einem Kind sehnen: Erfülle ihr Leben 

mit Sinn und Freude. Christus, höre uns. 
A: Christus, erhöre uns. 
 
V: Für alle Frauen, die sich wegen eines Kindes in einer schweren Not 

befinden und um ein Ja zu ihrem Kind ringen: Lass sie tatkräftige Hilfe 
erleben.  Christus, höre uns. 

A: Christus, erhöre uns. 
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V: Für die Ärzte, die Hebammen und alle, die sich um das Leben und das 
Wohl der Kinder vor und nach der Geburt mühen: Segne ihre Arbeit.  
Christus, höre uns. 

A: Christus, erhöre uns. 
 
V: Für all unsere lieben Verstorbenen: Gedenke ihrer und vollende ihr 

Leben bei dir.  Christus, höre uns. 
A: Christus, erhöre uns. 
 
Vaterunser 
 
V: In dieser Stunde, in der uns Trauer bedrückt, beten wir mit den Worten, 

die Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
A: Vater unser im Himmel... 
 
Schlussgebet 
 
V: Ewiger Gott,  
 du hast uns durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes,  
 unseres Herrn Jesus Christus, getröstet und neue Hoffnung geschenkt.  
 Wende uns in Güte dein Antlitz zu und bleibe bei uns,  
 bis wir einst selbst zum unvergänglichen Leben auferstehen.  
 Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
A: Amen. 
 
Segen 
 
V: Ewiger Gott, segne alle,  
 die durch den Tod des Kindes N.  
 in Trauer und Verzweiflung geraten sind.  
 Tröste die mit den Gaben des Heiligen Geistes  
 und schenke ihnen Hoffnung und Zuversicht  
 durch die Botschaft von der Auferstehung deines Sohnes,  
 der mit dir lebt in alle Ewigkeit. 
A: Amen. 
 
V: Und so behüte uns der barmherzige Gott: 
 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
V: Herr, schenke N. und allen Verstorbenen die ewige Ruhe, 
A: Und das ewige licht leuchte ihnen. 
V: Lass sie ruhen in Frieden. 
A: Amen. 
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Lied - Anhang 
(In diesen schwierigen Situationen ist es oft sehr schwer zu singen, darum 
empfiehlt es  sich unter Umständen – auch wenn vielleicht niemand die 
Lieder anstimmen kann –die Liedtexte einfach mit der ganzen Gemeinde 
zu sprechen.) 
 

GL 329 

 
 

2. Verklärt ist alles Leid der Welt, 
des Todes Dunkel ist erhellt. 
Der Herr erstand in Gottes Macht, 
hat neues Leben uns gebracht. 
 

3. Wir sind getauft auf Christi Tod 
und auferweckt mit ihm zu Gott. 
Uns ist geschenkt sein Heilger Geist, 
ein Leben, das kein Tod entreißt. 
 

4. Wir schauen auf zu Jesus Christ, 
zu ihm, der unsre Hoffnung ist. 
Wir sind die Glieder, er das Haupt; 
erlöst ist, wer an Christus glaubt. 
 

5. Nun singt dem Herrn das neue Lied, 
in aller Welt ist Freud und Fried. 
Es freu sich, was sich freuen kann, 
denn Wunder hat der Herr getan. 
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GL 380, 11 
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GL 140 

 
2. |: Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. :| 
 |: Überall ist er und nirgends, Höhen, Tiefen, sie sind sein. :|  
 
3 . |: Ja, er heißt: Gott für uns; wir die Menschen, die er liebt. :|  
 |: Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehn. :|  
 
4.  |: Wir sind taub, wir sind stumm, wollen eigne Wege gehn. :| 
 |: Wir erfinden neue Götter und vertrauen ihnen blind. :|  
 
5.  |: Dieser Weg führt ins Nichts und wir finden nicht das Glück, :|  
 |: graben unsre eignen Gräber, geben selber uns den Tod. : |  
 
6.  |: Menschen, kommt, singt dem Herrn, ruft ihm zu der uns befreit. : |  
 |: Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. :| 
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GL 423 

 
 
2. Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt; 
kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht. 
Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine Wege all, 
dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und verletzt mög sein. 
 
3. Denn dies hat Gott uns zugesagt: Wer an mich glaubt, sei unverzagt, 
weil jeder meinen Schutz erfährt; und wer mich anruft, wird erhört. 
Ich will mich zeigen als sein Gott, ich bin ihm nah in jeder Not; 
des Lebens Fülle ist sein Teil, und schauen wird er einst mein Heil. 
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2. Manchmal sehen wir Gottes Zukunft,  
manchmal sehen wir nichts. 
Bewahre uns, Herr,  
wenn die Zweifel kommen.  
 
3. Manchmal spüren wir Gottes Liebe,  
manchmal spüren wir nichts. 
Begleite uns, Herr,  
wenn die Fragen kommen.  
 
4. Manchmal wirken wir Gottes Frieden,  
manchmal wirken wir nichts. 
Erwecke uns, Herr,  
dass dein Friede kommt. 
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GL 375 

 
 

2. Das All durchtönt ein mächtger Ruf: 
"Christ A und O der Welten!" 
Das Wort, das sie zu Anfang schuf, 
wird bis ans Ende gelten. 
Christkönig, Halleluja, Halleluja. 
 
3. Auch jeder Menschenseele Los 
fällt, Herr, von deinen Händen, 
und was da birgt der Zeiten Schoß, 
du lenkst es aller Enden. 
Christkönig, Halleluja, Halleluja. 
 
4. O sei uns nah mit deinem Licht, 
mit deiner reichen Gnade, 
und wenn du kommst zu dem Gericht, 
Christ, in dein Reich uns lade. 
Christkönig, Halleluja, Halleluja. 
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GL 532 

 
 

2. Welch ein Schmerz der Auserkornen, da sie sah den Eingebornen, 
wie er mit dem Tode rang. 
Angst und Jammer, Qual und Bangen, alles Leid hielt sie umfangen, 
das nur je ein Herz durchdrang. 
 
3. Ach, für aller Menschen Schulden sah sie ihn die Marter dulden, 
Geißeln, Dornen, Spott und Hohn, 
sah ihn trostlos und verlassen an dem blutgen Kreuz erblassen, 
ihren lieben einzgen Sohn. 
 
4. Drücke deines Sohnes Wunden, wie du selber sie empfunden, 
heilge Mutter, in mein Herz.  
Daß ich weiß, was ich verschuldet, was dein Sohn für mich erduldet, 
gib mir teil an deinem Schmerz. 
 
5. Christus, laß bei meinem Sterben mich mit deiner Mutter erben 
Sieg und Preis nach letztem Streit. 
Wenn der Leib dann sinkt zur Erde, gib mir, daß ich teilhaft werde 
deiner selgen Herrlichkeit. 



 56 

GL 521 

 
 

2. Dein Herz war der Liebe des Höchsten geweiht; 
du warst für die Botschaft des Engels bereit. 
Du sprachst: „Mir geschehe, wie du es gesagt. 
Dem Herrn will ich dienen, ich bin seine Magd.“ 
 

3. Du Frau aus dem Volke, von Gott ausersehn, 
dem Heiland auf Erden zur Seite zu stehn, 
kennst Arbeit und Sorge ums tägliche Brot, 
die Mühsal des Lebens in Armut und Not. 
 

4. Du hast unterm Kreuze auf Jesus geschaut; 
er hat dir den Jünger als Sohn anvertraut. 
Du Mutter der Schmerzen, o mach uns bereit, 
bei Jesus zu stehen in Kreuz und in Leid. 
 

5. Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand 
auf all unsern Wegen durchs irdische Land. 
Hilf uns, deinen Kindern, in Not und Gefahr; 
mach allen, die suchen, den Sohn offenbar. 
 

6. Von Gott über Engel und Menschen gestellt, 
erfleh uns das Heil und den Frieden der Welt. 
Du Freude der Erde, du himmlische Zier: 
du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 
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GL 461 

 
 

2. Ich bin das Licht. Ich leucht euch für mit meinem heilgen Leben. 
Wer zu mir kommt und folget mir, darf nicht im Finstern schweben. 
Ich bin der Weg, ich weise wohl, wie man wahrhaftig wandeln soll.  
 
3. Fällt's euch zu schwer? Ich geh voran, ich steh euch an der Seite. 
Ich kämpfe selbst, ich brech die Bahn, bin alles in dem Streite. 
Ein böser Knecht, der still kann stehn, sieht er voran den Feldherrn gehn. 
 
4. Wer seine Seel zu finden meint, wird sie ohn mich verlieren. 
Wer sie um mich verlieren scheint, wird sie nach Hause führen. 
Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein nicht wert und 
meiner Zier." 
 
5. So laßt uns denn dem lieben Herrn mit unserm Kreuz nachgehen 
und wohlgemut, getrost und gern in allen Leiden stehen. 
Wer nicht gekämpft, trägt auch die Kron des ewgen Lebens nicht davon. 
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GL 422 

 
 

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, 
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. 
Hast du mit Namen mich in deine Hand, 
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? 
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? 
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
 
3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit 
und das mich führt in deinen großen Frieden. 
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, 
und laß mich unter deinen Kindern leben. 
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. 
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
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GL 505 

 
 

2. Die Wege sind verlassen, und oft sind wir allein. 
In diesen grauen Gassen will niemand bei uns sein. 
 
3. Nur einer gibt Geleite, das ist der Herre Christ; 
er wandert treu zur Seite, wenn alles uns vergißt. 
 
4. Gar manche Wege führen aus dieser Welt hinaus. 
O daß wir nicht verlieren den Weg zum Vaterhaus. 
 
5. Und sind wir einmal müde, dann stell ein Licht uns aus, 
o Gott, in deiner Güte; dann finden wir nach Haus. 

 
 
GL 557 

Litanei von der Gegenwart Gottes 

 
1. Sei hier zugegen , | Licht unsres Lebens. 
  

2. Sei hier zugegen  | in unsrer Mitte. 
  

3. Lös unsre Blindheit,  | daß wir dich sehen. 
  

4. Mach unsre Sinne  | wach für dein Kommen. 
  

5. Zeig deine Nähe,  | daß wir dich spüren. 
  

6. Weck deine Stärke, | komm und befreie uns. 
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   |_____| 

 
7. Sei hier zugegen,  | damit wir leben. 
  

8. Sei hier zugegen,  | stark wie ein Feuer. 
  

9. Flamme und Leben,  | Gott bei den Menschen. 
  

10. Komm und befreie uns,  | damit wir leben. 
 |_____| 

11. Komm uns zu retten wie  | Licht in der Frühe. 
 |____________| 

12. Komm wie der helle Tag,  | Licht unsern Augen. 
 |______|  

 
13. Sei hier zugegen,  | mit deinem Leben. 
  

14. in unsrer Mitte,  | Gott bei den Menschen. 
  

15. Herr aller Mächte,  | Gott für die Menschen. 
  

16. Zeig uns dein Angesicht,  | gib uns das Leben. 
 |__________| 

17. Oder bist du, o Gott,  | ein Gott der Toten? 
 |______| 

18. Komm, sei uns nahe,  | damit wir leben. 
  

 
19. Oder bist du, o Gott,  | kein Gott der Menschen?. 
  |_______| 

20. Komm und erleuchte uns,  | komm und befreie uns. 
 |______________|  |_____| 

21. Du Licht am Morgen,  | komm und befreie uns. 
   |_____| 

22. Gott für uns alle,  | heute und morgen. 
  

23. Tausend Geschlechter  | währt deine Treue. 
  

24. Du bist auch heute ein  | Gott für die Menschen. 
  |____| 

 
25. Du bist uns nahe seit  | Menschengedenken. 
  |______| 

26. Gott, du bist heilig.  | Wer kann dich sehen? 
  

27. Unendlich fern von uns  | und doch so nahe. 
  |______________| 

28. Doch du bist nicht der Gott,  | den wir uns denken; 
  |________________| 
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29. läßt dich nicht finden,  | bist wie ein Fremder, 
  

30. und deine Torheit ist  | weiser als Menschen. 
  |_______| 

 
31. Und deine Ohnmacht ist  | stärker als Menschen. 
  |_____________| 

32. Wer bist du, Gott?  | Wie ist dein Name? 
  (__) 

33. Heiliger Gott,_ un  -  - | sterblicher Gott. 
  (__) |_____|  (__) 

34. Sei hier zugegen,  | laß uns nicht sterben. 
  

35. Gott, was ist ohne dich  | für mich der Himmel? 
  |__________| 

36. Gib deinen Namen uns, ein  | Zeichen des Lebens. 
  |________| |_____________| 

 
37. Wenn du nicht da bist, was  | soll ich auf Erden? 
  |________________| 

38. Sei du uns gnädig  | und hab Erbarmen. 
  

39. Sei unser Atem, sei  | Blut in den Adern. 
  |______________| 

40. Sei unsre Zukunft,  | sei unser Vater. 
  

41. Denn in dir leben wir,  | in dir bestehen wir. 
  |_______|  |_______| 

42. In deinem Licht  | können wir sehen. 
  (__) 

 
43. Sei du uns gnädig  | und laß uns hoffen. 
  

44. Denn du bist Gott, warum  | müssen wir sterben? 
  |________________| 

45. Denn nicht die Toten  | sprechen von dir, 
   (__) 

46. die Toten alle  | in ihrer Stille. 
  

47. Doch wir, die leben,  | rufen nach dir 
   (__) 

48. an diesem Tag,  | in dieser Nacht, 
  (__)  (__) 

 
49. schrein deinen Namen und  | wollen dich sehen, 
  |_________| 

50. warten auf dich,  | wissen es selber nicht, 
  (__)  |_________|   
  

51. wollen dich sehen  | wirklich und nahe. 
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52. Alle die Lebenden  | warten und hoffen. 
  |_______| 

53. Tu deine Hand auf, so  | sind wir gesättigt. 
  |_______________| 

54. Kehr dich nicht ab von uns.  | Laß uns nicht sterben. 
  |____________| 

 
55. Laß uns nicht fallen zu  -  | rück in den Staub. 
  |____________|  (_____) 

56. Send deinen Geist aus,  | Neues zu schaffen. 
  

57. Flamme des Lebens,  | Licht unsres Lichtes. 
  

58. Send deinen Geist aus,  | neu uns zu schaffen. 
  

59. Tiefe des Herzens,  | Licht unsres Lichtes. 
  

60. Send deinen Geist aus,  | neu uns zu schaffen. 
  

 
61. Gib dieser Erde  | ein neues Angesicht. 
   |___________| 

62. Mit allen Menschen,  | wo sie auch leben, 
  

63. mit all den Menschen,  | die je geboren, 
  

64. mit all den Vielen,  | die niemand zählen kann, 
   |_________| 

65. rufen wir dich:  | Sei hier zugegen. 
  (__) 

66. In dieser Stunde,  | Gott, sei uns nahe. 
  

 
67. An diesem Ort  | sei unser Friede. 
  (______) 

68. In unsern Häusern  | wohne der Friede. 
  

69. Auf unsern Tischen  | Brot für den Frieden. 
  

70. Für unsre Kinder  | sei du die Zukunft. 
  

71. Licht der Verheißung,  | Menschen in Frieden. 
  

72. Wie lange müssen wir  | noch auf dich warten? 
  |_________| 

 
73. Erscheine wieder und  | schaffe den Frieden. 
  |_______| 

74. Wie lange müssen wir  | noch auf dich warten? 
  |_________| 

75. Erscheine wieder, da  - -  | mit wir bestehen. 
  |____________| 

76. Licht, das uns leuchtet,  | gib neues Leben. 
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77. Wie lange müssen wir  | noch auf dich warten? 
  |________| 

78. Licht, das uns leuchtet,  | Licht unsres Lebens. 
  

79. Auf dich vertrauen wir,  | auf den Lebendigen. 
  |________|  |__________| 

80. Könntest du jemals Ver -  | trauen enttäuschen? 
  |_____________| 

 

 
 
 
 
 
 
 
GL 569 

Litanei für die Verstorbenen 

 
III   V Gott Vater im Himmel, A erbarme dich unser. 

  

Gott Sohn, Erlöser der Welt 
  

Gott Heiliger Geist 
  

Heiliger dreifaltiger Gott 
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Du unsere Mutter 
  

Du Zuflucht der Sünder 
  

Du Trost der Trauernden 
 |______________| 

Heiliger Josef 
  

Heiliger Michael 
 |____| 

Heilige(r) N. (Namenspatron des Verstorbenen) 
  

Ihr Heiligen unseres Landes 
  

Alle Heiligen Gottes 
 

V Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,   

A  und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. 

 
Hinabgestiegen zu den Toten  
  

Auferstanden in Herrlichkeit  
 |_____________| 

Du Kraft für die Sterbenden 
 |____________| 

Du Tür zum Leben und einzige Hoffnung 
  

 

Reinige sie von ihrer Schuld 
  

Ergänze, was ihrem Leben fehlt 
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Vollende sie im Reich des Vaters 
 |______| 

V  Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, A und deine Auferstehung preisen wir, 

bis du kommst in Herrlichkeit. 

 

Sei uns barmherzig 
  

Von allem Bösen 
  

Von aller Sünde 
  

Von Haß und Feindschaft 
  

Von der Angst vor dem Tod 
  

Von der Angst vor dem Leben 
  

Durch dein Kreuz und Leiden 
  

Durch die Hingabe deines Lebens 
  

Durch dein Blut, das für uns vergossen ist 
  

Durch deine Auferstehung zu neuem Leben 
  

Durch dein Kommen, das wir erwarten 
  

V  Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, A und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit. 

 

Daß wir unsere Sünden bereuen 
  

Daß wir einander verzeihen 
  

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 
  

V Lasset uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat: 
A Vater unser im Himmel ... Denn dein ist das Reich ... 
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GL 815 
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2. Noch will das Alte unsere Herzen quälen  
noch drückt uns böser Tage schwere Last.  
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen  
das Heil, für das du uns geschaffen hast. Kv 
 
3. Und reichst du uns den schweren Kelch,  
den bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,  
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern  
aus deiner guten und geliebten Hand. Kv 
 
4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken  
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,  
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,  
und dann gehört dir unser Leben ganz. Kv 
 
5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,  
die du in unsre Dunkelheit gebracht,  
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.  
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Kv 
 
6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,  
so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt,  
die unsichtbar sich um uns weitet,  
all deiner Kinder hohen Lobgesang. Kv 
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2. Kleiner Funke Hoffnung, mir umsonst geschenkt: 
werde ich dich nähren, dass du überspringst, 
dass du wirst zur Flamme, die uns leuchten kann. 
Feuer schlägt in allen, allen,  die im Finstern sind. 
 

3. Kleine Münze Hoffnung, mir umsonst geschenkt: 
werde ich dich teilen, dass du Zinsen trägst, 
dass du wirst zur Gabe, die uns leben lässt, 
Reichtum selbst für alle, alle die in Armut sind. 
 

4. Kleine Träne Hoffnung, mir umsonst geschenkt: 
werde ich dich weinen, dass dich jeder sieht, 
dass du wirst zur Trauer, die uns handeln macht,  
leiden lässt mit allen, allen, die in Nöten sind. 
 

5. Kleines Sandkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt:  
werde ich dich streuen, dass du manchmal bremst, 
dass du wirst zum Grunde, der uns halten lässt.  
Neues wird mit allen, allen, die in Zwängen sind. 
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GL 780 

 
 

2. Jesu, dir jauchzt alles zu:  
Herr über Leben und Tod bist du;  
in deinem Blute gereinigt von Schuld,  
freun wir uns wieder der göttlichen Huld;  
gib, dass wir stets deine Wege gehn,  
glorreich wie du aus dem Grabe erstehn! 
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GL 866 

 
 

2. Voll Zuversicht wir bitten, o Maria hilf! 
durch das, was du gelitten, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

3. Durch Jesu Kreuz und Sterben, o Maria, hilf! 
hilf uns die Kron erwerben, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

4. Hilf uns Verzeihung finden, o Maria, hilf! 
für alle Schuld der Sünden, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

5. Die Strafe von uns wende, o Maria, hilf! 
den wahren Frieden sende, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

6. Der Sünde Fluch und Schande, o Maria, hilf! 
halt ab von jedem Stande, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

7. In Trübsal, Angst und Leiden, o Maria, hilf! 
gib Trost und Seelenfreuden, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

8. Sieh an die Not der Armen, o Maria, hilf! 
weck Mitleid und Erbarmen, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

9. In Krankheit und Beschwerden, o Maria, hilf! 
lass Heil und Hilf uns werden, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

10. Gewähre Schutz den Greisen, o Maria, hilf! 
den Witwen und den Waisen, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

11. Vor Mord und Kriegsgefahren, o Maria, hilf! 
wollst Volk und Land bewahren, o Maria hilf! – O  Maria … 
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12. Vor Teurung, Pest und Brande, o Maria, hilf! 
gib Schutz dem Vaterlande, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

13. Bitt, dass die Frucht der Erde, o Maria, hilf! 
von Gott gesegnet werde, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

14. Den wahren Glauben mehre, o Maria, hilf! 
tilg aus die falsche Lehre, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

15. Bitt, dass hienieden werde, o Maria, hilf! 
ein Hirt und eine Herde, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

16. Bitt Gott für unsre Freunde, o Maria, hilf! 
bitt Gott für unsre Feinde, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

17. Im Leben und im Sterben, o Maria, hilf! 
hilf uns den Sieg erwerben, o Maria hilf! – O  Maria … 
 

18. Hilf, dass wir all dort oben, o Maria, hilf! 
mit dir Gott ewig loben, o Maria hilf! – O  Maria … 
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