


Zeit für DICH und GOTT

       eine EINLADUNG

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen

Nach Psalm 23:
Der HERR ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Er stillt mein Verlangen. 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen 
mein Leben lang 
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für 
lange Zeit.

Gedanken:
Abschied nehmen, Sterben und Tod gehören 
zu unserem Leben. Was bleibt ist Trauer.

Trauer ist ein Ausdruck von Treue zu dem 
Menschen, der gegangen ist, gestorben ist. In 
der Trauer wird die Verbindung mit ihm 
gehalten.



Trauer ist in einer Weise Erinnerung.
Schmerzlich, aber eine ehrliche Form des 
Gedenkens.

Trauer ist eine Art der Dankbarkeit, dass 
man diesen Menschen kennen, mit ihm 
leben, ihn lieben durfte.
 Jeder Mensch ist ein Geschenk.

Trauer kann auch ein Ringen sein mit dem 
Gott, der den Tod zulässt, manchmal viel zu 
früh, manchmal unheimlich grausam, immer 
aber schmerzhaft.

Trauer lässt auch Hoffnung wachsen, über 
den Tod hinaus. Hoffnung, dass der Tod 
doch nicht das letzte Wort im Leben eines 
Menschen haben soll.

All das kann Platz im Gebet haben.
„Denn wenn wir glauben, dass Jesus 
gestorben und auferstanden ist, so wird Gott 
die Entschlafenen durch Jesus in die 
Gemeinschaft mit ihm führen.“ (1 Thess 4,14)



Gebet:
Du Gott hast uns durch Jesus gezeigt, dass 
sich intensives Leben entfaltet im Annehmen 
des Leidens und Sterbens.

Eröffne in uns Räume des Vertrauens, damit 
wir JA sagen können zu einem Leben, das 
von täglichem Loslassen geprägt ist - ohne 
dabei jede Minute unseres Lebens und 
dessen Schönheit zu übersehen.

Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen

Vater unser – Gegrüßet seist du Maria

Gütiger Vater wir hoffen zuversichtlich, dass 
unsere Verstorbenen auferstehen.
Lass uns einst in Freude mit dir leben.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen


