Hauskirche
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen. (Mt 18,20)

G e b e t f ü r d i e Ve rst o r b e n e n

Besonders zu Allerheiligen und Allerseelen, aber auch zu anderen Anlässen, ist es üblich, an
die Verstorbenen zu denken und für sie zu beten. Hier finden Sie eine Vorlage, wie Sie zu Hause
oder am Friedhof – im Kreis der Familie oder mit Freunden, Nachbarn und Bekannten – ein
kleines Gebet gestalten können. Wenn Sie zu Hause beten, bereiten Sie den Ort vor, an dem
Sie der Verstorbenen gedenken wollen, indem Sie dort eine Kerze und eine Bibel vorbereiten.
Wenn Sie möchten, können Sie auch Bilder jener Verstorbenen, derer Sie besonders gedenken
wollen, um die Kerze legen. Unter Umständen bereiten Sie auch Teelichter und eine
hitzebeständige Unterlage vor. Treffen Sie im Vorfeld zudem noch folgende Vorbereitungen:
 Sehen Sie sich die Vorlage durch und bestimmen Sie selbst den Umfang Ihrer Feier. Sie
können diese Vorlage Ihren Bedürfnissen entsprechend kürzen oder ergänzen.
 Legen Sie fest, wer welchen Text liest. Diese Aufgabe kann notfalls die leitende Person
(L) übernehmen, es ist jedoch sinnvoller, wenn mehrere Mitfeiernde auf diese Weise
eingebunden sind. Dies betrifft vor allem die Lesung sowie den Dank und die Bitte. Am
besten wäre, Sie drucken die Vorlage aus. Die Andacht können Sie auch für sich alleine
halten. Daher ist im Text die Angabe Alle in Klammern gesetzt.
 Überlegen Sie, ob Sie miteinander singen wollen. Die Lieder sind dem Gebet- und
Gesangbuch Gotteslob entnommen, das in der Kirche verwendet wird (Abkürzung GL;
die erste Nummer bezieht sich auf die neue Ausgabe ab 2013, die zweite auf die alte).
Die Texte können Sie auch im Internet finden. Falls Sie kein Gotteslob zu Hause haben,
fragen Sie Ihre Kinder bzw. Enkel, ob sie es als Schulbuch bekommen haben. Wenn Sie
geistliche Musik abspielen wollen, wählen Sie diese schon vorher aus. Auch im
Internet, etwa auf YouTube, ist gute Musik zu finden.
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Entzünden des Lichts und Lied
Zu Beginn wird die Kerze entzündet. Dann kann man ein Lied singen oder passende geistliche
Musik hören – siehe GL 500-518 und 943-945 – zum Beispiel:
- Näher, mein Gott, zu dir (GL 502/072): https://www.youtube.com/watch?v=-zAC0QnAOrs
- Vater im Himmel, höre unser Klagen (GL 504 – M: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben)
- Wir sind nur Gast auf Erden (GL 505/656): https://www.youtube.com/watch?v=cnAB_yx3JKY
- Lasst uns den Herrn erheben (GL 943/853 – M: O Gott, nimm an die Gaben)
- Befiehl du deine Wege (GL 418): https://www.youtube.com/watch?v=lrdNF4rEU3k

Kreuzzeichen
Die leitende Person eröffnet die Feier mit dem Kreuzzeichen.

L
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
(Alle) Amen.

Hinführung
Die leitende Person führt so oder mit eigenen Worten kurz in die Feier ein.

L
Wir sind heute zusammengekommen,
um unserer Verstorbenen zu gedenken.
Von manchen von ihnen fällt es uns vielleicht noch schwer zu erzählen,
weil wir den Schmerz über ihren Verlust noch sehr deutlich spüren.
An andere wiederum denken wir nur noch gelegentlich.
Und doch sind sie alle ein Teil unseres Lebens gewesen.
Sie sind ein Stück des Weges mit uns gegangen,
haben uns geprägt und zu dem gemacht, was wir heute sind.
Aus unserem Glauben schöpfen wir die Zuversicht,
dass der Tod nicht das letzte Wort hat.
Hören wir nun einen Text aus der Heiligen Schrift.

Lesung (Joh 11,21-27)
Jemand aus dem Kreis der Mitfeiernden oder die leitende Person liest die Lesung.

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sagte Marta zu Jesus:
Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.
Aber auch jetzt weiß ich:
Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.
Jesus sagte zu ihr:
Dein Bruder wird auferstehen.
Marta sagte zu ihm:
Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tag.
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Jesus sagte zu ihr:
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.
Glaubst du das?
Marta sagte zu ihm:
Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist,
der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.

Meditative Musik
Nach der Lesung kann meditative Musik gespielt werden, zum Beispiel:
- Jesus bleibet meine Freude: https://www.youtube.com/watch?v=AZD6YACzu_c
- Näher, mein Gott, zu dir: https://www.youtube.com/watch?v=v8P8hCkXaZw
- Ich bete an die Macht der Liebe: https://www.youtube.com/watch?v=cdQj7h1mPjY

Dank und Bitte
Die leitende Person lädt zum Gebet ein. Anstelle dieses Gebets kann man auch den Andachtsabschnitt zum Thema „Tod und Vollendung“ aus dem Gotteslob beten (GL 680,8).

L
Lasst uns beten für unsere Verstorbenen.
Wir wollen danken für das Gute in ihrem Leben
und vertrauen Gott auch das Unvollkommene und Dunkle an. Kurze Stille
L
Guter Gott, es war dein Wille, dass der Mensch nicht allein sei.
Du hast uns Menschen zur Seite gestellt,
die uns auf unserem Weg begleiten.
Doch unsere Lebenszeit ist begrenzt
und der Tod trennt uns von unseren Verwandten, Mitmenschen und Freunden.
Wir danken dir für die kostbaren Augenblicke in unserem Leben,
besonders für jene, die uns mit unseren Verstorbenen verbinden.
Schenke ihnen das ewige Leben
und die Gemeinschaft mit dir, dem Gott des Lebens.
L
Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
(Alle) Das ewige Licht leuchte ihnen.
L
Lass sie ruhen in Frieden.
(Alle) Amen.
An dieser Stelle kann man an der Kerze ein Teelicht entzünden.

L
Gott, du bist gütig.
Du siehst das Gute, auch wenn es im Verborgenen geschieht.
Wir danken dir für jene Menschen,
die uns in unserem Leben besonders geprägt haben,
die für uns da gewesen sind, ohne auf ihren eigenen Vorteil zu achten.
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Wir denken besonders an jene, denen wir verabsäumt haben, zu danken.
Vergilt ihnen das Gute, das sie für uns getan haben
und hilf uns weiterzugeben, was wir empfangen durften.
L
Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
(Alle) Das ewige Licht leuchte ihnen.
L
Lass sie ruhen in Frieden.
(Alle) Amen.
An dieser Stelle kann man an der Kerze ein weiteres Teelicht entzünden.

L
Barmherziger Gott, schau auch auf jene, die an uns schuldig geworden sind,
die gestorben sind, ohne dass wir uns ausgesprochen und versöhnt haben.
Schenke ihnen Vergebung und gib auch uns die Kraft, zu vergeben.
Befreie uns von den dunklen Schatten der Vergangenheit,
und nimm von uns die Last, die uns drückt,
damit wir Frieden finden durch dein Erbarmen.
L
Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
(Alle) Das ewige Licht leuchte ihnen.
L
Lass sie ruhen in Frieden.
(Alle) Amen.
An dieser Stelle kann man an der Kerze ein weiteres Teelicht entzünden.

L
Allmächtiger Gott, vor dir bleibt nichts verborgen.
Du weißt um das Unrecht, das wir unseren Verstorbenen angetan haben
und das Leid, das ihnen durch unsere Worte und Taten widerfahren ist.
Ihr Tod hat uns die Gelegenheit genommen, wieder gut zu machen,
was wir verschuldet haben.
Vergib uns unsere Schuld und schenke uns fortan die Kraft,
um Vergebung zu bitten und uns zu versöhnen.
L
Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
(Alle) Das ewige Licht leuchte ihnen.
L
Lass sie ruhen in Frieden.
(Alle) Amen.
An dieser Stelle kann man an der Kerze ein weiteres Teelicht entzünden.

L
Auch unsere Tage sind gezählt.
Der Tod unserer Verstorbenen lehrt uns, wie kostbar die Zeit ist,
die du, o Gott, uns geschenkt hast.
Lass uns an ihrem Beispiel lernen, wie unser Leben gelingen kann.
Lass uns erkennen, wo wir in alten Verstrickungen gefangen sind
und löse uns aus Gewohnheiten, die uns bedrücken.
Schenke uns einen festen Glauben, der die Angst überwindet,
und Liebe, die stärker ist als der Tod.
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L
(Alle)
L
(Alle)

Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
Das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden.
Amen.

An dieser Stelle kann man an der Kerze ein weiteres Teelicht entzünden.
Nun kann die leitende Person die Mitfeiernden einladen, ein Teelicht an der Kerze zu
entzünden und zu sagen, für wen es brennen soll („Ich entzünde eine Kerze für …“). Wer
möchte, kann damit verbunden auch sagen, was er/sie an dieser Person besonders geschätzt
hat oder von einer Begebenheit erzählen.

Vater unser
L
Beten wir am Ende dieser Feier für alle unsere Verstorbenen ein Vaterunser
und bitten wir Gott um seinen Segen:
(Alle) 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.

Segensgebet
L
Bleibe bei uns, Herr,
denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneigt.
Bleibe bei uns am Abend des Tages,
am Abend unseres Lebens,
am Abend der Welt.
Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte,
mit deinem Trost und Segen.
Bleibe bei uns, wenn über uns kommt
die Nacht der Trübsal und Angst,
des Zweifels und der Anfechtung,
die Nacht des bitteren Todes.
Bleibe bei uns und allen unseren Verstorbenen.
Segne uns, damit wir Frieden finden bei dir,
jetzt und Ewigkeit.
(Alle) Amen.
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Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen:

(Alle) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Schlusslied
Zum Abschluss kann man ein Lied singen (siehe oben) oder anhören, zum Beispiel:
- Pie Jesu, Domine (Fauré): https://www.youtube.com/watch?v=o9al6HNOgSo
- Pie Jesu (Andrew Lloyd Webber): https://www.youtube.com/watch?v=31oAcmBz044
- Lux aeterna (Mozart): https://www.youtube.com/watch?v=nMzGQp8z2kM
- Christe, lux muni (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=BHHk3PZiiP4
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