


 
 
Eröffnung: 
 
Wir haben uns zusammengefunden, um uns von unserer/m 
lieben Heimgerufenen N.N. zu verabschieden. 
Lasset uns dies tun, in Betroffenheit, im Schmerz der Trauer 
und im Glauben an Gott, der uns das Leben gibt und das 
Leben von uns wieder nimmt – zu sich. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
Amen 
 
 

In diesem heiligen Zeichen 
ist dir unser Herr Jesus Christus  
vorausgegangen – vom Tod zum Leben. 
 
In diesem heiligen Zeichen 
geben wir dich her 
in Gottes gute Hand. 
 
In diesem heiligen Zeichen 
ist auch uns Hoffnung gegeben 
auf Auferweckung und ewiges Leben. 

Gott der Vater der Sohn und der heilige Geist 
geleite dich durch das Dunkel des Todes 
in sein helles Licht. 

Er sei dir gnädig im Gericht und rette dich in seiner 
Barmherzigkeit. 
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Gebet 
 
Herr und Bruder Jesus Christus, wir wissen, dass wir mitten im 
Leben umfangen sind vom Tod. Und doch erschrecken wir, 
wenn der Tod eintritt, um als Bote Gottes einen lieben 
Menschen heimzuholen in die ewige Heimat.  
Sei in dieser schweren Stunde mitten unter uns. 
 
Deine Nähe schenke uns Tröstung.  
Deine Stärke lasse uns annehmen, was uns im Verlust und in 
der Hergabe aufgetragen ist.  
Der Glaube an dich gebe uns die Zuversicht, dass der Tod 
nicht das Ende ist.  
Denn du hast den Tod am Kreuz durch deine Auferstehung 
überwunden und uns das Leben Gottes zugesprochen. 
In dieses bleibende und erfüllende Leben geben wir unsere(n) 
verstorbene(n) N. N.: Er/sie möge sein für immer in Gottes 
Licht und Liebe und Vollendung. Amen. 
 

 

 

Lesung 
Wir halten uns an das Bekenntnis des Apostels Paulus an die 
Gemeinde von Thessaloniki (1 Thess 4,13-14.18): 
 
Schwestern und Brüder, 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 einander mit diesen Worten! 
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Christus Leben 
 
Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. 
Mit Christus leben, das heißt: 
Christ sein in der Welt, den Menschen dienen, 
die frohe Botschaft weitersagen, den Glauben feiern, 
unterwegs sein zu Gott. 
Mit Christus leben, das bedeutet: 
Gott und die Menschen lieben, wie sich selbst. 
 
 
V: Herr Jesus Christus, du hast uns das Leben geschenkt. 
 
A: Wir loben dich und danken dir 
 
V. Du bist zu uns gekommen, damit wir das Leben haben 

und es in Fülle haben 
 
A: Wir loben dich und danken dir 
 
V: Du hast uns deinen heiligen Geist geschenkt, 
 der uns Mut macht, wenn alles verloren scheint, 
 der uns stark macht, wenn wir schwach sind, 
 der uns tröstet, wenn uns Trauer überfällt. 
 
A: Wir loben dich und danken dir 
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Rosenkranzgebet: 
 

Wir denken an das Leiden und Sterben und an die 
Auferstehung unseres Herrn. 
Wir denken auch daran, dass jeder der im Glauben an Jesus 
lebt und stirbt, zu neuem Leben auferstehen wird. 
 

 
In der Betrachtung des Rosenkranzes dürfen wir uns auf das 
Geheimnis unseres Glaubens erinnern. 
 
Wir beten gemeinsam das Gesätz des Rosenkranzes 
 

Gegrüßt 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 für uns Mensch geworden ist. 
Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in 
der Stunde unseres Todes. Amen 
 
 
 

Mit Christus sterben 
 

Der Weg der Freude geht  durch das Leid hindurch, nicht am 
Leid vorbei. 
Niemand kann mit uns durch den Tod gehen, kein Mensch, 
auch der Liebste nicht. 
Nur Christus, kann es, er kennt den Weg. 
Diesen Weg ist er uns vorausgegangen in der Gewissheit, 
dass der Tod nicht das Letzte ist. 
Er sagt uns: 
“Wer an mich glaubt wird leben, auch wenn er stirbt. 
Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht 
sterben“. 
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Lied 
 

1. Christus, der ist mein Leben, / Sterben ist mein Gewinn, / 

Ihm will ich mich ergeben, / mit Fried fahr ich dahin. 
 

2. Mit Freud fahr ich von dannen, zu Christ, dem Bruder 

mein, / auf dass ich zu ihm komme / und ewig bei ihm sei. 
 

3. Ich hab nun überwunden / Kreuz, Leiden, Angst und Not; / 

durch seine heilgen Wunden / bin ich versöhnt mit Gott. 
 

4. Wenn meine Kräfte brechen, / mein Atem geht schwer aus / 

und kann kein Wort mehr sprechen, / Herr, nimm mein 

Seufzen auf. 
 

5. Wenn mein Herz und Gedanken / zergehen wie ein Licht, / 

das hin und her tut wanken, / wenn ihm die Flamm gebricht. 
 

6. Alsdann lass sanft und stille, / o Herr, mich schlafen ein /  

nach deinem Rat und Willen, / wenn kommt mein 

Stündelein. 
 

7. In dir, Herr, lass mich leben / und bleiben allezeit, / 

so wirst du mir einst geben / des Himmels Wonn und Freud. 
 

 

Wir beten gemeinsam das Gesätz des Rosenkranzes 
 

Gegrüßt 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 für uns gekreuzigt worden ist. 
Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in 
der Stunde unseres Todes. Amen 
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Mit Christus zum Leben auferstehen 
 

Der Tod ist nicht Schlusspunkt, sondern Doppelpunkt: Auftakt 
des ewigen Lebens. 
Nach jedem Karfreitag kommt ein Ostern. 
Nach der Dunkelheit kommt das Licht. Wir sind nicht für den 
Tod geschaffen. Unser Gott ist ein Gott der Lebenden. So 
spricht der Herr: „Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Weg. 
Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Seht ich mache alles 
neu. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Kummer, noch Klage, 
noch Schmerz. So brauchst du dich nicht zu fürchten. Ich rufe 
dich bei deinem Namen: Du bist mein. Und ich bin der Herr, 
dein Gott, der dich rettet. 
 

V: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, 
 muss sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben um 
 zu leben. 
 

A: Er geht den Weg den alle Dinge gehen, er trägt das 
 Los, er geht den Weg, er geht ihn bis zum Ende. 
 

V: Der Sonne und dem Regen preisgegeben, das kleinste 
 Korn in Sturm und Wind muss sterben um zu leben. 
 

A: Die Menschen müssen füreinander sterben. Das  
 kleinste Korn, es wird zum Brot, und einer nährt den  
 andern. 
 
 

Wofür uns die Worte fehlen, das fassen wir zusammen in dem 
Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 
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 unsern 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. 
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Wir hören auf die Worte des Psalms 121 
 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: 
Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt von dir, Gott. 
Du hast Himmel und Erde gemacht. 
Du wirst meinen Fuß nicht gleiten lassen. 
Du behütest mich und schläfst nicht. 
Du, Gott Israels, wirst nicht müde 
und schläfst nicht ein. 
Du behütest auch mich. 
Du gibst mir Schatten und stehst mir zur Seite. 
Bei Tag wird mir die Sonne nicht schaden 
noch der Mond bei Nacht. 
Du behütest mich vor allem Bösen. 
Du behütest mein Leben. 
Du behütest meinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen 
 
 
 

Wir sprechen aus, was auszusprechen ist. 
Wir vergeben, was zu vergeben ist. 
Und wir bewahren, was bewahrt werden muss. 
So geben wir N.N. zurück an Gott: 
 

Du, Gott, kennst jeden Gedanken, der diesen Kopf bewegt hat. 
Gedanken der Trauer und Gedanken der Freude, 
Gedanken, die er/sie mit anderen geteilt hat, und Gedanken, 
die er/sie für sich behielt. 
Bei dir, Gott, sind all unsere Gedanken gut aufgehoben. 
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Du, Gott, kennst jedes Wort, das dieser Mund gesprochen hat. 
Worte des Zorns und Worte der Liebe, 

Worte, die laut herauskamen und Worte, die er/sie sich kaum 
auszusprechen traute. 

Bei dir, Gott, sind all unsere Worte gut aufgehoben. 
 

Du, Gott, weißt, was diese Hände bewegt haben, die jetzt ruhen 
müssen. 

Was sie eingerissen und was sie aufgebaut haben, 
wo sie kräftig zupackten und wo sie zärtlich streichelten. 

 

In deinen Händen, Gott, ist alles gut aufgehoben, 
was dieser Mensch war und wollte, 

was er/sie bewegte und was nun ruhen muss. 
Nimm ihn/sie, nimm alles in deine Hände. 

Amen. 
 

 
 
 
Segenswort: 
Es segne uns alle Gott, der Vater, von dem wir kommen und 
zu dem wir wieder gehen. 
Es rette uns Christus, Gottes Sohn, der in seinem Sterben 
unsere Ängste und Dunkelheiten durchlitten hat. 
Es heile und halte uns Gottes heiliger Geist, der uns beistehen 
wird in unserer Trauer und Not: 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 

 

Herr gib ihr/ihm die ewige Ruhe, 
und das ewige Licht leuchte ihr/ihm, 
lass sie/ihn ruhen in Frieden. Amen. 
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Lied: Segne du Maria 

1. Segne du, Maria, segne mich dein Kind, 

dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find! 

Segne all mein Denken, segne all mein Tun, 

lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn! 

Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruh. 

 

2. Segne du, Maria, alle, die mir lieb, 

deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 

Deine Mutterhände breit auf alle aus, 

segne alle Herzen, segne jedes Haus! 

Segne alle Herzen, segne jedes Haus! 

 

3. Segne du, Maria, unsere letzte Stund! 

Süße Trostesworte flüstre dann dein Mund! 

Deine Hand, die linde, drück das Aug uns zu, 

bleib im Tod und Leben unser Segen du! 

Bleib im Tod und Leben unser Segen du! 
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 „Hast du Angst vor dem Tod?“ 

 fragte der kleine Prinz die Rose. 

 Darauf antwortete sie: 

 „Aber nein. Ich habe doch gelebt, 

 habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt 

 soviel ich konnte. 

 Und Liebe, tausendfach verschenkt 

 kehr wieder zurück zu dem, der sie gegeben hat. 

 So will ich warten auf das neue Leben 

 und ohne Angst und Verzagen verblühen. 
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