
- Gib uns die Kraft einander zu trösten und 
stärke uns durch den Glauben an deine 
Auferstehung.  
- Lass uns mit unserem (mit unserer) 
lieben Verstorbenen auch über den Tod 
hinaus verbunden bleiben.  
 
 

Dankgebet für die Verstorbenen 
Herr, wir danken dir für alle unsere 
Lieben, die uns vorausgegangen sind in 
die himmlische Heimat. 
Wir danken dir für die Zeit,  
die wir mit ihnen verbringen durften. 
Mit ihnen waren wir reich gesegnet. 
Wir danken dir für alles Gute, das du an 
ihnen getan hast: 
Du hast sie ins Leben gerufen, begleitet 
und gesegnet. 
Groß bist du, Herr, und unendlich gut, 
weil du sie ein Leben lang geliebt hast. 
Du hast sie reich gemacht  
mit dem Geschenk des Lebens  
und sie ihr Leben lang begleitet. 
Wir danken dir für alles, was sie uns 
geschenkt haben: 
für ihre Liebe und Zuwendung, 
für die schönen Begegnungen mit ihnen, 
für die schönen gemeinsamen Stunden 
und für die Bereicherung, die sie für uns 
waren. Wir bitten dich: 
Lass das Gute, das sie getan haben, 
weiterwirken.  
Lass nichts verloren gehen von dem, 
was sie an Gutem getan und an Liebe in 
diese Welt gebracht haben. 

Lass sie Fürsprecher sein bei dir für uns. 
Lass uns mit ihnen verbunden bleiben, 
in Erinnerungen, Gedanken und 
liebevollem Gedenken. 
Vergilt ihnen in deiner Liebe alles Gute, 
das sie an uns getan haben 
und schenke ihnen das ewige Leben  
und den Frieden bei dir.  
 

Segensgebet zum Abschluss 
Herr, wir bitten dich segne, stärke und 
tröste uns in dieser Stunde des 
Abschiedes, der du uns liebst, + der Vater 
und + der Sohn und der + heilige Geist. 
Amen. 
 

Herr, gib ihm (ihr) die ewige Ruhe, 
das ewige Licht leuchte ihm (ihr). 
Herr lass ihn (sie) ruhen in Frieden. Amen 
 

Verstorbenengedenken 
in der Familie 
 
Liebe Familie! 

Sie haben einen lieben Menschen verloren. 
In dieser Stunde des Abschiedes, der 
Trauer und des Gedenkens möchten wir 
Ihnen als Pfarrgemeinschaft nahe sein. Als 
Christen tragen wir ja die feste 
Überzeugung in uns, dass uns nach 
unserem irdischen Lebensweg ein 
liebender Gott empfängt und in sein Licht 
führt. Diese Hoffnung möchten wir mit 
Ihnen teilen.  
 

Das folgende Gebet soll Ausdruck unseres 
Glaubens an die Auferstehung sein und 
Ihnen helfen, den Abschied anzunehmen, 
im Vertrauen darauf, dass wir mit unseren 
lieben Verstorbenen auch über den Tod 
hinaus verbunden bleiben. Denn mit dem 
Apostel Paulus dürfen wir vetrauen:  
 

 „Die Liebe ist stärker als der Tod.“ 
 



Kreuzzeichen 
Im Namen + des Vaters und + des Sohnen 
und des + Heiligen Geistes. Amen. 
Herr Jesus Christus, nimm unseren lieben 
Vertorbenen (unsere liebe Verstorbene) 
auf zu dir und lass ihn (sie) bei dir auf 
ewig glücklich sein. Du hast uns durch 
deinen Tod und deine Aufersehung das 
Tor zum ewigen Leben geöffnet. Führe du 
unseren Vertorbenen (unsere Verstorbene) 
als guter Hirte zum Vater im Himmel, wo 
du für uns alle eine Wohnung bereitet hast. 
 

Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirte,  
mir wird nichts fehlen.  
Er weidet mich auf einer grünen Au  
und führet mich zum frischen Wasser.  
Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße um 
seines Namens willen.  
Und muss ich auch wandern 
im finstern Tal,  
fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich.  
Du bereitest vor mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbst mein Haupt mit Öl 
und schenkst mir voll ein.  
Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang,  
und ich werde  bleiben  
im Hause des HERRN immerdar.  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt  
und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen 
 

Wir wollen uns in dieser Stunde durch ein 
Wort Jesu trösten lassen: 
 

Evangelium (Joh 14, 1-3) 
In Jener Zeit sagte Jesus 
zu seinen Jüngern: Euer 
Herz lasse sich nicht ver-
wirren. Glaubt an Gott und 
glaubt an mich! Im Hause 
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 aber 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. 
 

Rosenkranzgebet 
Herr Jesus Christus, verwirrt, einsam 
traurig und verlassen waren deine Jünger 
nach deinem Tod. Was sollten sie ohne 
dich tun? Wie sollte es nun weitergehen? 
Erst deine Auferstehung hat ihnen einen 
Ausweg gezeigt. 
Auch wir stehen traurig, verwirrt und 
einsam vor dir, weil wir einen geliebten 
Menschen verloren haben. Nur die 
Gewissheit deiner Auferstehung kann uns 
Licht in dieses Dunkel bringen. Deshalb 
wollen wir uns in dieser dunklen Stunde 
am Glauben an deine Auferstehung fest 

halten und daraus Kraft und Hoffnung 
schöpfen. So beten wir:  
 

Vater unser im Himmel,…. 
 

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 von den Toten auferstanden ist. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. 
 (das Ave Maria wird 10 mal wiederholt) 
 

Fürbitten 
Voll Vertrauen, dass du uns gerade in 
schweren Lebenssituationen nahe sein 
willst bitten wir dich Herr: 
 

- Hebe unseren lieben Verstorbenen 
(unsere liebe Verstorbene) heraus aus der 
Dunkelheit des Todes und erwecke ihn 
(sie) zum neuen Leben in deinem Himmel. 
- Lohne ihm (ihr) alles Gute, um das er 
(sie) sich in seinem (ihrem) Leben mühte 
und gib seiner (ihrer) gelebten Liebe 
bestand für immer. 
- Tröste uns aus der Kraft deines Geistes, 
des Trösters und Beistandes, der Hoffnung 
bringt, wo Trauer herrscht. 
- Lass unseren Verstorbenen (unsere 
Verstorbene) im Anblick deiner Liebe 
erfüllt werden von tiefem Frieden, 
Dankbarkeit und Freude. 


