
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Trauernde! 
 
Leider darf aufgrund der Coronakrise das Totengebet und die Beerdigung nur im 
kleinen Kreis stattfinden.  
  
Es ist ohnehin schon schwer, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Wir wissen, dass 
die eingeschränkte Verabschiedungsmöglichkeit diesen Schmerz noch verstärkt. 
Auch wir als Pfarrgemeinschaft vermissen das Anteilnehmen können und das 
Gebet für den/die Verstorbenen. 
 
Damit wir einander trotzdem nahe sein können, haben wir einen Vorschlag für 
ein Totengebet erstellt, dass Sie in der Familie und auch wir zu Hause für den 
Verstorbenen beten können. 
 
 
 
Vorbereitung: Kerze  

Bild vom Verstorbenen 
    Blumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich dich bei deinem 
Namen gerufen: du bist mein!  Jesaja 43.1 



Eröffnung: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen. Du bist mein. (Jes 43,1) 
 
Kerze anzünden und zum Bild stellen 
 
Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters, …. 
 
Der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn,  
der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes, 
er sei uns nahe und tröste uns in unserer Not. 
 
Wir haben uns hier versammelt, da wo wir mit unserem Verstorbenen  
gegessen, gelacht, geplaudert, gebetet, …… haben. 
Heute müssen wir Abschied nehmen.  
Dies erfüllt uns und auch viele andere mit Schmerz.  
 
 
 
Text: 
 
Keiner wird gefragt, ob es ihm recht ist zu gehen und Abschied  
zu nehmen von Menschen, von der Heimat und von sich selbst. 
 
 
……………. , du bist uns vorausgegangen auf einem Weg,  
den wir alle einmal gehen werden. 
Du hast jene Schwelle überschritten, 
die unsere Welt von der deinen jetzt trennt. 
Als Christen dürfen wir hoffen, dass du neu geboren wirst. 
Und ist uns auch das Herz schwer,  
so glauben wir doch, dass wir uns wiedersehen werden. 
 
Wir glauben, dass du jetzt nahe bei uns bist. 
In unseren Gedanken, in unseren Erinnerungen  
und im Gebet bist du da. 
 
Vieles verbindet uns mit dir. 
Und doch bist du in ein anderes Zuhause,  
in das ewige Zuhause gegangen, 
in dem die Liebe Gottes dich umfängt. 
 
Du bist zum Vater heimgekehrt, 
doch in unseren Ohren klingt noch der Klang deiner Stimme nach, 
lebendig und warm steht uns dein Bild vor Augen, 
unauslöschlich in unsrem Herzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erinnerung: 
Halten wir jetzt inne, nehmen wir uns Zeit für die Erinnerung und erzählen wir 
uns die schönen Erlebnisse, Begegnungen, Worte, …….. 
Suchen wir die Spuren, die …………… uns hinterlassen hat…… 
 
Kyrie:  
Manches bleibt offen, wenn wir jetzt Abschied nehmen müssen, 
Ungesagtes, Unversöhntes, Liebloses: 
Bitten wir Gott um Vergebung für das, was wir einander schuldig geblieben sind: 
 
Herr Jesus, auferstanden von den Toten. 
Herr, erbarme dich unser.  
A: Herr, erbarme dich unser. 
 
Herr Jesus du bist unsere Hoffnung 
Christus, erbarme dich unser.  
A: Christus, erbarme dich unser 
 
Herr Jesus, du schenkst ewiges Leben. 
Herr, erbarme dich unser   
A: Herr, erbarme dich unser. 
 
 
Lasset uns beten: 
Barmherziger Vater und tröstender Gott. 
In deiner Liebe heilst du alle Verwundungen des Lebens. 
Bleibe bei uns und tröste uns in unserem Schmerz. 
Erhelle uns das Dunkel dieser Stunde durch das Licht des Glaubens 
und führe unseren Verstorbenen/unsere Verstorbene zum ewigen Leben. 
Amen. 
 
 
Lesung aus dem 2. Brief an die Korinther: 
Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann hat Gott eine andere 
Wohnung für uns bereit: ein Haus im Himmel, das nicht von Menschenhand 
gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Deshalb sind wir in jeder Lage 
zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir noch in der Fremde leben, solange 
wir in diesem Leib zuhause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, 
nicht als Schauende. 
 
 
Gemeinsames Gebet:  
An dieser Stelle kann ein Geheimnis, ein Teil oder der Rosenkranz gebetet 
werden: 
 
Vorschläge für Einfügungen: 
 
Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
Jesus, der den Tod erlitten und besiegt hat 
Jesus, der für uns gestorben ist. 
Jesus, der uns begleitet im Leben und im Sterben 
Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
Jesus, der uns das ewige Leben schenkt. 
Jesus, der alles in Liebe vollenden wird. 
…………. 



Fürbitten: 
Lasst uns für unseren lieben Verstorbenen/liebe Verstorbene beten: 
 

• Vater im Himmel, nimm ihn/sie auf in deinen ewigen Frieden 
• Lass alles Gute seines/ihres Lebens reiche Frucht bringen 
• Vergib ihm/ihr wo er/sie in seinem/ihrem Leben gefehlt hat 
• Vollende, was wir dem/der Verstorbenen schuldig geblieben sind 
• Tröste uns und alle, die um unseren/unsere lieben Verstorbenen trauern 

 
Nehmen wir alles, was uns jetzt bewegt, unsere Trauer  
und unseren Schmerz, unsere Fragen und unsere Bitten, 
mit hinein in das Gebet, das uns unser Herr Jesus Christus  
zu beten gelehrt hat: 
A: Vater unser im Himmel, …. 
 
 
Text: 
Jeder große Abschied 
lässt unser Herz aufmerksamer werden. 
Es schaut zurück auf den Weg, 
den es gegangen ist,  
und sucht nach dem Sinn, 
den wir unserem Leben geben. 
  
Jeder große Abschied 
weckt in uns den Wunsch, 
nicht umsonst gelebt zu haben, 
wichtig gewesen zu sein. 
Nicht für die ganze Welt, 
aber doch für die Menschen, 
die uns lieben und die zu uns gehören. 
  
Jeder große Abschied 
verweist uns tröstend 
auf die alles überwindende Liebe, 
die unserem Herzen die Gewissheit schenkt, 
dass wir einander nicht wirklich verlieren, 
auch wenn wir uns jetzt trennen müssen.  
 

Segen: 
Herr, unser Gott, 
wir glauben, dass dein Sohn von den Toten auferstanden ist 
und auch uns zu neuem Leben erweckt. 
Dir vertrauen wir unseren Verstorbenen/unsere Verstorbene an. 
Festige in uns den Glauben an die Auferstehung  
und stärke uns in der Hoffnung auf ein Wiedersehen bei dir. 
Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Herr, gib ihm/ihr und allen Verstorbenen die ewige Freude 
A: und das ewige Licht leuchte ihnen 
Herr, lass sie leben in Frieden. Amen. 
 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen. 


