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Mit leeren Händen stehe ich vor dir
Hausgebet während einer Begräbnisfeier
In diesen Tagen können Begräbnisse nur im kleinsten Kreis gefeiert werden. Viele müssen zuhause
bleiben, trauern aber mit der Familie mit. Umso wichtiger ist es Trauer und Abschied für sich persönlich
zu gestalten und daheim alleine oder im Kreis der Familie möglichst zeitgleich zur Beerdigung mit der
Trauerfamilie zu beten. So können wir Anteil nehmen und unsere Trauer Gott übergeben.
Vorbereitungen
Richten Sie sich in der Wohnung einen Ort für das Gebet zurecht
Eine Kerze, ein Kreuz und wenn möglich ein Bild der verstorbenen Person
Richten Sie eine Schriftstelle her oder bringen Sie in Erfahrung, welche Schriftstelle bei der Beerdigung
verwendet wird
Richten Sie ein Symbol her, das für Ihre Trauer, aber auch für Ihre Hoffnung steht: ein Samenkorn, eine
Blume, persönliche Erinnerungsstücke usw.
Vielleicht kann jemand mit einem Instrument kurze Musikstücke spielen
Wählen Sie aus, was für Sie stimmig ist – weniger ist oft mehr!
Eröffnung
Zünden Sie die Kerze an.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN
Der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes – er
tröste uns und schenke uns seinen Frieden.
Lied: „Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr“ – Gotteslob 422
„Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr, fremd wie dein Name sind mir eine Wege. Seit Menschen leben, rufen
sie nach Gott, mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen? Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich
möchte glauben, komm mir doch entgegen.“
Persönliches Gedenken
Wir denken an N. und legen sein Leben in Gottes Hände. Wir vertrauen darauf, dass Gott ihn/sie nicht
im Stich lässt und dass Gott auch bei uns ist.
Erzählen Sie von Begegnungen und Erlebnissen, die Sie mit der verstorbenen Person verbinden. Kinder können
ein persönliches Bild malen und in die Mitte legen.
Stille, ein Lied oder passende Musik können folgen
Gebet
L: Treuer Gott, du wirst nicht müde, über uns zu wachen auf den Wegen unseres Lebens und wenn wir
heimkehren zu dir.
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Behüte, die im Tod von uns gegangen sind, und nimm sie auf in deine Freude, du Ursprung und Ziel
ihres Lebens. Amen
Gottes Wort hören
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht
zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.“ (Psalm 91,1f.)
Oder: „Jesus sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh.8,12)
Oder: „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.“ (Joh 11,25)
Miteinander beten
_ Bitten und Danken
Gemeinsam bringen wir den Dank und die Bitten vor Gott, er wird sie annehmen und verwandeln.
L: / A: Wir bitten dich erhöre uns.

Oder: L / A: Gott, wir danken dir.

_ Vater Unser
L: Legen wir alles, was uns beschäftigt und bewegt, unsere Trauer, unsere Bitten, unsere Hoffnung in
dem Gebet vor Gott hin, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat: A: „Vater unser …“
L: Zum Paradies mögen Engel Dich geleiten und 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 ist, soll ewiges
Leben Dich erfreuen.
Segen
Gott des Lebens, schenke uns Trost und Hoffnung. AMEN
In Christus hast du uns die Hoffnung der Auferstehung geschenkt. AMEN
Stärke und begleite und mit deinem Segen durch diese Tage der Trauer. AMEN
Das gewähre uns der dreieinige Gott: Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. AMEN.
Herr, gib N. und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. A: Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in Frieden. A: AMEN
Lied: „Von guten Mächten treu und still umgeben“ (Gotteslob 430)
Oder spielen Sie eine passende Musik
Agape
Teilen Sie im Anschluss an das Gebet Brot und bleiben sie im Gespräch miteinander.
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