Gebet zum Abschied von Verstorbenen

Liebe Trauernde,
ein Mensch, den Sie geliebt oder zumindest sehr geschätzt haben,
ein Mensch, der in Ihrem Leben eine Rolle gespielt hat,
ein Verwandter, Vertrauter, ein Freund, eine Freundin ist gestorben.
Dieser Verlust trifft schon in „normalen“ Zeiten hart. Noch härter sind
Sie nun betroffen, weil während der Corona-Krise Beerdigungen nur im
allerengsten Familienkreis stattfinden können. Sie wären gerne dabei,
es ist Ihnen nicht möglich.
Die Gebetszeit, die Sie nun in Ihren Händen halten, möchte Ihnen die
Möglichkeit bieten, an einem ruhigen Ort ganz persönlich Abschied zu
nehmen, alleine, in der Hausgemeinschaft oder Familie. Suchen Sie sich
einen Ort, an dem Sie sich wohlfühlen und eine Zeit lang ungestört sind.
Das kann sowohl innerhalb eines Hauses, als auch im Freien sein.
Wenn es möglich ist und Sie mögen, entzünden Sie eine Kerze.

Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied GL 854 (gebetet oder gesungen)
Gott Vater aller, die du schufst, die du zu deinem Reich berufst,
der Heimgegangnen nimm dich an, vollende ihres Lebens Bahn!
Lass schauen sie dein Angesicht! Gib ihnen teil an deinem Licht!
Gott Sohn, der du aus Liebe kamst und unsre Sünde auf dich nahmst,
das Los der Menschen du geteilt, ihr Leid uns Krankheit hast geheilt,
errette aus der letzten Not, die sind getauft auf deinen Tod!
Gott, heilger Geist, der Liebe Geist, der uns Gott Vater nennen heißt,
du Beistand, denen gib Geleit, die gehen heim aus dieser Zeit,
die sich der Kirche, Christi Braut, im Erdenleben anvertraut!
Gebet
Gott, du hast _____________ aus diesem Leben zu dir gerufen.
Dieser Tod trifft mich sehr und ich bin traurig.
Meine Hoffnung setze ich auf Jesus. Er hat zu seinen Jüngern gesagt:
„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“ (Joh 11, 25 f.)
So hoffe ich darauf, dass ___________ zum Ewigen Leben auferstehen
wird. Amen.
Erinnern Sie sich an die Verstorbene / den Verstorbenen:


Wie haben Sie sich kennengelernt?



Was haben Sie gemeinsam erlebt?



Was haben Sie besonders an Ihr / Ihm gemocht?



Gibt es etwas wofür Sie sich bei Ihr / Ihm bedanken möchten?



Wie verlief ihre letzte Begegnung?



Gibt es etwas, was Sie der / dem Verstorbenen gerne noch
gesagt hätten?

Gott, ich danke dir für ___________ und die Zeit, die wir gemeinsam
erleben durften. Ich danke für alles, was wir miteinander geteilt haben.
Verzeih uns, wenn wir Streit hatten oder uns gegenseitig etwas schuldig
geblieben sind. Darum bitte ich durch Christus, deinen Sohn. Amen.
Lesung aus dem ersten Brief an die Thessalonicher
Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in
Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine
Hoffnung haben.
Wenn Jesus – und das ist unser Glaube – gestorben und auferstanden
ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit
ihm zur Herrlichkeit führen. Tröstet also einander mit diesen Worten!
(1 Thess 4, 13-14.18)
Fürbitten
Gott, du schenkst uns das Leben und du nimmst es zurück, damit wir
bei dir ewig leben, dich bitte ich:


Für _______________, die / den du zu dir gerufen hast:
Vergilt ihr/ ihm, was sie / er in seinem Leben Gutes getan hat
und verzeihe, was nicht gelungen ist.
Du, Gott des Lebens: Erhöre mich.



Für _______________ und alle Verstorbenen:
Lass sie in deiner Gegenwart glücklich sein und ewig leben.
Du, Gott des Lebens: Erhöre mich.



Für die Familie und die Freunde von _______________:
Lass sie Trost finden im Glauben und einander beistehen in der
Zeit der Trauer.
Du, Gott des Lebens: Erhöre mich.



Für mich selbst:
Steh mir bei in meiner Trauer, lass mich spüren, dass du da bist.
Du, Gott des Lebens: Erhöre mich.



Beten Sie in weiteren persönlichen Anliegen

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.
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.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die heiligen Märtyrer dich
begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem.
Die Chöre der Engel mögen dich empfangen und durch Christus, der
für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen.
(GL 515)
Herr, gib _______________ und allen Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen.
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