Fürchte dich nicht – es blüht hinter uns her
Hausgebet bei einem Sterbefall
Für die Verabschiedung und Beerdigung gilt, dass diese nur im kleinen Kreis der Familie und Freunde stattfinden
und die von der Regierung vorgegebene Personenzahl nicht überschreiten dürfen.
ÖffentlicheTrauergottesdienste können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Für alle, die aus diesem
Grund nicht an einer Verabschiedung oder Beerdigung teilnehmen können, laden wir ein, zeitgleich oder zu
einem späteren Zeitpunkt zuhause miteinander zu beten und zu feiern.

Vorbereitungen
-

Kerze
Ein Bild der verstorbenen Person

Eröffnung

Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt
zum Vater außer durch mich.
(Joh 14,6)
Oder:

Leben wir, so leben wir dem
Herrn, sterben wir, so sterben wir
dem Herrn. Ob wir leben oder ob
wir sterben, wir gehören dem
Herrn. (Röm 14,8)

Die Kerze wird angezündet und zum Bild der verstorbenen Person gestellt.

Votum
Im Namen des Vaters / und des Sohnes / und des Heiligen Geistes.
Antwort der Anderen AMEN.
Der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens
und Gott allen Trostes – er tröste uns in aller Not.
Hinführung
Wir haben uns in diesem Haus versammelt, um von
N.N. Abschied zu nehmen in Verbundenheit mit allen Angehörigen.
Dieser Tod erfüllt uns und viele Menschen mit Schmerz. Wenn wir nun
miteinander beten, möchten wir zum Ausdruck bringen, dass wir die
Trauer miteinander tragen.
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Als Christen leben wir aus dem Glauben, dass der Tod nicht das Ende,
sondern der Beginn eines neuen Lebens ist.
Impulstext
Keiner wird gefragt, wann es ihm Recht ist, Abschied zu nehmen von
Menschen, von Gewohnheiten, von sich selbst.
Irgendwann, vielleicht ganz plötzlich heißt es, damit umgehen, ihn
aushalten, annehmen, diesen Abschied, diesen Schmerz des Sterbens,
dieses Zusammenbrechen, um neu aufzubrechen.
(Margot Bickel)
Gedenken an den verstorbenen Menschen
Halten wir inne und erinnern wir uns an N.N. – an all die schönen
Erlebnisse und Begegnungen, aber auch an alles, was offen geblieben
ist und nicht mehr ausgesprochen werden konnte.
Gebet
Herr Jesus Christus, du bist für uns gestorben. Herr, erbarme dich unser.
A: Herr, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, deine Liebe ist stärker als der Tod. Christus,
erbarme dich unser.
A: Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, du schenkst Auferstehung und ewiges Leben. Herr,
erbarme dich unser.
A: Herr, erbarme dich unser.
Wir wollen beten.
Barmherziger Gott, hilflos stehen wir dem Sterben unserer Lieben
gegenüber, denn der Tod ist unabänderlich.
Du aber hast uns deinen Sohn gesandt.
Er ist für uns am Kreuz gestorben.
Darum können uns weder Trübsal noch Bedrängnis, ja nicht einmal der
Tod von deiner Liebe trennen.
Seite | 2

Erhalte uns in diesem Glauben
und führe unsere Toten zu neuem Leben.
Antwort der Anderen AMEN
Lesung
Wir hören Worte aus dem 1. Thessalonicherbrief des Paulus,
Kapitel 4, die Verse 13-14,17b-18:
Schwestern und Brüder, wir wollen euch über die Entschlafenen
nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen,
die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus
gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen
durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen, Dann werden wir
immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten!
Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Stille
Lasst uns in Stille des (der)Verstorbenen N. gedenken und ihn (sie)der
Güte Gottes anvertrauen.
Kurze Stille im Gedenken an die verstorbene Person.
N.N, zum Paradiese mögen Engel dich geleiten,
bei deiner Ankunft die Märtyrer dich begrüßen
und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem.
Chöre der Engel mögen dich empfangen
und durch Christus, der für dich gestorben (ist), soll ewiges Leben dich
erfreuen.
(Litanei)
Beten wir für alle Menschen,
die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die unter der Angst vor der Ansteckung leiden,
für alle, die die Quarantäne einhalten,
für alle, die sich in den Spitälern um die Kranken kümmern,
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für alle, die in der Forschung den Virus bekämpfen,
und für die Politiker, die gewichtige Entscheidungen treffen,
dass Gott uns bewahre und uns den Weg durch diese Zeit weise.
Du heiliger Gott. (Jes 6,1-3)
Du gerechter Gott.
Du langmütiger Gott. (Ex 34,6)
Du Gott, reich an Huld. (Ex 34,6)
Du treuer Gott. (Ex 34,6)
Du geduldiger Gott. (Röm 15,5)
Gott des Mitleids mit den Leidenden. (Ps 106,44f)
Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. (2 Kor 1,3)
Gott, der uns tröstet wie eine Mutter. (Jes 66,13)
Gott, in dessen Schoss wir geborgen sind. (Hos 11)
Gott, an dessen Brust wir ruhen können. (Ps 131)
Gott, der uns nie vergisst. (Jes 49,15)
Gott, dessen Namen wir kennen. (Ex 3,14)
Gott, der uns eingezeichnet hat in seine Hände. (Jes 49,16)
Gott, der uns beim Namen ruft. (Jes 43,1)
Gott, dem wir gehören. (Jes 43,1)
Gott mit uns. (Mt 1,23)
Gott für uns. (Röm 8,31ff)
Gott, der uns aus der Gefangenschaft herausführt. (Ex 13,17-14,31)
Gott der Armen und Kleinen und Hilflosen. (Lk 1,46-55)
Gott, dessen Güte reicht soweit der Himmel ist. (Ps 36,5)
Gott aller, die sich plagen und schwere Lasten zu tragen haben. (Mt
11,28ff)
Gott, der weiss, was wir brauchen. (Mt 6,8)
Gott, der die Verlorenen sucht. (Mt 18,12-14)
Gott, der grösser ist als unser Herz.(1 Joh 3,20)
Gott, der den Hoffnungslosen Hoffnung gibt. (Röm 15,13)
Gott, der uns Sündern gnädig ist. (Lk 18,9-14)
Gott, dessen Erbarmen uns aus dem Tod rettet. (Eph 4,24)
Gott, unser Retter.
Gott des Lebens.
Du unsagbar großer Gott.
Du leidenschaftlich liebender Gott.
Du unbegreiflich verzeihender Gott. (Lk 15,11-32)
Du maßlos gnädiger Gott.
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Du unendlich gütiger Gott.
Du barmherziger Gott.

(Gebet:)
Barmherziger Gott.
Du nimmst die Sünde ernst,
aber du lässt uns die Möglichkeit zur Umkehr.
Du verurteilst unsere Verfehlungen,
aber du lädst uns ein zu einem neuen Anfang.
Wir danken dir, dass du barmherzig bist.
Gib uns den Mut umzukehren.
Gib uns die Kraft, neu anzufangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns
sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Gemeinsames Gebet
Im Vater Unser können wir alles, was uns jetzt beschäftigt und bewegt unsere Trauer, unsere Bitten, unsere Hoffnungen - in dem Gebet vor Gott
bringen, das uns Jesus mit auf den Weg gegeben hat:
A: 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,
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sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
AMEN.
Impulstext
Zu dritt,
zu viert,
ungezählte,
einzeln,
allein,
gehen wir diesen Tunnel entlang,
zur Tag- und Nachtgleiche,
drei oder vier von uns,
sagen die Worte,
dies Wort:
„Fürchte dich nicht.“
Es blüht hinter uns her.
(Hilde Domin)
Schlussgebet
Herr unser Gott,
wir glauben, dass dein Sohn von den Toten auferstanden ist und unsere
Verstorbenen zu neuen Leben auferweckt.
Festige in uns den Glauben an die Auferstehung und stärke uns in der
Hoffnung auf die ewige Vollendung bei dir.
Durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Antwort der Anderen AMEN
Segen
Herr, gib ihm / ihr und allen Verstorbenen die ewige Ruhe.
A: Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden. AMEN
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater,
Sohn und Heiliger Geist. AMEN
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