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Auf dunkelblauem Tuch brennende Kerzen für jedes verstorbene Mitglied und alle 
Verstorbenen der Gemeinde, für die trauemden Angehörigen und alle vom Abschied 
Betroffenen hinstellen. Darum herum Blumen, Herbstblätter 

Musik. 

I Begrüssung 

Lied 

KG 174, Strophe 1 (Geborgen, geliebt und gesegnet) 

I Besinnung 

Abschied nehmen 
sich trennen 
aufgeben 
einen Teil von sich selbst 
etwas dem Wind überlassen 
den Fluten 
dem Wasser 
das Sterben lernen 
jeden Tag 
einwenig 
für df!S Neue 
das folgt. 

I Gedenken 

Wir gedenken mit diesem Gottesdienst der Frauen unserer Gemeinschaft, die in diesem Jahr 
gestorben sind. Frauen, die unsere Gemeinschaft bereichert und geprägt, ihre Zeit und ihre 
Fähigkeiten für Aufgaben in unserem Dorf eingesetzt haben. Dankbar für ihre Wärme und 
Herzlichkeit, für alles, was sie uns bedeuten, haben wir für sie Kerzen angezündet. 
(Name der Verstorbenen lesen mit kleiner Pause zum Gedenken) 

Musik 

Für alle Verstorbenen aus unserer Gemeinde, aus unserem Verwandten- und 
Bekanntenkreis brennen Kerzen, auch für ihre trauemden Angehörigen. 

Musik 

Für alle, die sich in einem schmerzlichen Abschied befinden, die Liebgewordenes aufgeben 
müssen, brennen Kerzen. 

Musik 

Für alle, die der Monat November besonders bedrückt, brennen Kerzen. 

Musik 

Abschied nehmen- sich trennen- aufgeben einen Teil von sich selbst. Sterben miterleben
sterben lernen. 



Gebet 

Gott, wirwünschen unseren Toten das ewige Licht.. Doch wir selbst sind es, die das Licht 
brauchen. Wir wünschen ewige Ruhe, bleiben aber aufgewühlt zurück. Wir lassen los 
im Kopf und bleiben im Herzen gebunden. Darum kommen wir heute zu dir, Gott, um uns 
von dir mit unseren verstorbenen Lieben, mit allem, was wir loslassen müssen, tröstend und 
heilend umfangen zu lassen. Wir haben deine dunklen Seiten erfahren. Nun suchen wir 
deine Zärtlichkeit, um uns darin fallen zu lassen, damit wir uns wieder finden und zu neuem 
Lebensmut aufblühen können. 

Lied 

KG 174, Strophen 2- 5 (Geborgen, geliebt und gesegnet) 

Gebet 

Hier sind wir, Gott, vor dir 
so wie wir sind 
mit unserer Sehnsucht nach deiner Zärtlichkeit, 
mit allem, was uns beschäftigt und bedrängt. 
Wir lassen es los in den Urgrund deiner Liebe. 
Wir geben uns hin in deinen Willen. 
Wir öffnen uns deiner Nähe. 
Deine Lebenskraft fliesst in uns. 

, Der Atem, in dem du uns trägst und weitest, 
lässt Frieden in uns einkehren. 

Lied 

KG 17 4, Strophe 6 (Geborgen, geliebt und gesegnet) 

Lesung 

Ti. 3,4-7 

Lied 

KG 183 rMr haben Gottes Spuren festgestellt) 

I Gabengebet 

Gott, die ganze Schöpfung erzählt von deinem grossen zärtlichen Segen. Wie kann dein 
Sohn, Jesus Christus, anders als in Gaben der Natur sich uns Menschen hingeben! 

Gepriesen bist du, Gott, schöpferische Kraft. Du schenkst uns das Brot, Frucht dieser Erde 
. und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns Brot 
des Lebens werde. Mit diesem Brot bringen wir auch uns selbst, unseren Leib, unsere Seele, 
unseren Willen und all unsere Kräfte vor dein Angesicht und bekennen unsere Sehnsucht 
nach dir. 

Gepriesen bist du, Gott, schöpferische Kraft. Du schenkst uns den Wein, Frucht dieser Erde 
und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns 
Kelch des Heiles werde. Mit diesem Kelch bringen wir dir unsere Herzen, die Liebe, die uns 
erfüllt, alles Leid, was uns bedrängt, und bekennen unserVerlangen nach Verwandlung 
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I Präfation 

Ja, Gott, wir aus deiner Zärtlichkeit Geborenen loben und preisen dich und danken dir. Du. 
stärkst uns im Glauben, schenkst uns grenzenloses Vertrauen und befähigst uns zur Liebe. 
ln deiner Liebe fühlen wir uns geachtet und kostbar, entdecken wir unsere eigene Schönheil 
in deiner Zärtlichkeit strömt Liebe, die nicht festhält und die nicht fordert. Darum stimmen wir 
ein in den unendlichen Lobgesang deiner Schöpfung, indem wir singen: 

I Sanctus 

KG 104 (Heilig, heilig, heilig, unaussprechlich heilig) 

I Wandlung 

I Fürbitten 

Gott, du öffnest dich weit, nicht nur denen, die du aus dem irdischen Leben rufst, sondern 
auch uns hier auf Erden. 

o Wir bitten dich für alle, die schmerzliche Abschiede erleben, sei es durch Tod, 
Scheidung oder sonstige Tret;~nungen. Christus, lass uns durch dich die Dunkeltleiten 
dieser Weit erhellen. 

o Wir bitten für die Geprüften und Niedergeschlagenen und für alle, die der Hilfe und 
des Trostes bedürfen, für die Kranken und für unsere Brüder und Schwestern, die 
sterben. Christus, erweise deine Liebe durch unsere Offenheit. 

o Wir bitten dich für alle, deren Sehnsucht nach Zärtlichkeit unerfüllt geblieben ist, 
Christus, lass sie die Zärtlichkeit in dir finden. 

Jesus Christus, erhöre unsere Bitten. Wir danken dir. Amen. 

I Friedensgruss 

Wir geben einander die Hände und singen: 
"Friede sei mit dir und Friede sei mit mir, Friede mit uns allen und mit der ganzen Weit'' 

I Kommunion 

Gebet 

(Psalm 27,2 nach Pierre Stutz) 

Du 
bist die Kraft meines Lebens 
vor wem sollte mir bangen 
wenn 
unerträgliche Tage 
nicht enden wollen 

wenn 
der Atem der Hoffnung 
zu ersticken droht 

wenn 
alles sinnlos und leer 
erscheint 



suche 
ich umso mehr 
nach Berührungspunkten 
mitdir 

wenn 
auch hier sich im Moment 
keine Spur abzeichnet 

so bin ich 
einfach da 
um 
dich 
neu zu entdecken 

um 
dir 
neu begegnen zu können 

kommst du mir entgegen 
und ich werde offen für das Neue, das folgt. 

Segen 

I Schlusslied 

KG 183 0/1/ir haben Gottes Spuren) 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel/ CD I CD-Piayer I Folie mit Lied .Friede sei mit dir .. " 
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