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Musik 

f Begrüssung 

I Einleitung 

Unsere Verstorbenen haben die Angst des Todes überwunden und wir hoffen, dass sie bei 
Gott sind. Wir legen die letzten Blumen aus dem Garten auf die Gräber; sie werden nicht 
lange halten und werden erfrieren. Wenn wir jetzt einen Strauss aus Zweigen vor den Altar 
stellen, so soll er ein Zeichen der Verbundenheit sein; ein Zeichen, das·s sie nicht vergessen 
sind, sondern in unserer Gemeinschaft weiter leben. FÖr die Frauen stecken wir einen Zweig 
oder ein ·Blume in die Vase. Wir denken auch an alle Kinder und an deren -Eltern. FOr die 
Männer, unsere Brüder, die uns in diesem Jahr verlassen haben, zunden wir eine Kerze an. 
Wehil ich über eineil Fne.dhof gehe i:iderein·a·r Tötehr'i"lesse heiWohile, Wird mir· die Nähe ·des 
Todes bewusst, aber auch mein Leben sehe lcti in einem anderen Uctit. Es äberkommt mich 
ein GefUhl der Angst. Es tauchen Fragen zu Leiden und Sterben auf. Warum diese Angst? 
Angst vor was? Ich glaube, es ist nicht primär Angst vor dem Tode, aber vor der 
Ungewissheit, vor dem Dunkel. Auch ein Unbehagen vor dem Äiterwerden. Viele von uns 
möchten alt werden, aber nicht sterben, darum verdrängen wir die Auseinandersetzung mit 
dem Tod und was danach kommt. Sterben heisst loslassen, schwach werden, Hilfe 
annehmen müssen, vielleicht auch einsam und krank werden. Das ist es wohl, was uns 
-Angst macht. Es tut auch weh. Sterben ist Abschied nehmen, das will heissen, dass wir 
lernen müssen zu verzichten; dass wir damit leben, dass nicht alles perfekt ist. Das heisst 
auch zu akzeptieren, dass cilles, woran wir uns erfreuen, verganglieh ist. 

I Bussgebet 

Als Antwort singen wir Hallelu I, 13.8 (Miserere) 

Sterben ist ein Sprung ins Durikel. Wir prdfen uns, wie weit wir unsere Angst in die liebende 
Hand Gottes legen können. Vater, wir gehen alle dem Tod entgegen und müssen einmal das 
·sterben bestehen. Vater, einmal ist der Gedanke an den-Todweit weg, einmal ist er 
bedrückend nah und ängstigt uns. Vater, lass uns unser Schwacherwerden, unser Altem als 
·Gang in den ·rod, aber auch als einen Schritt zu dir hin sehen. 

I Tagesgebet 

U3bendiger Gott, wir sind da, nahe beieinander, weil wir die Menschen, die uns lieb sind, 
auch nach ihrem -Tode in unsererllilitte wissen. Wir sind da, weil wir den Abschied, die Angst, 
das Sterben und den Tod nicht aus unserem Leben verdrängen wollen. Im Dunkel des 
Todes hast du Licht werden lassen, im Abgrund der tiefsten Einsamkeit und Vertasseriheit 
dürfen Wir deine väterliche Liebe eifäfu'en. Lass üns di.nift die hellen und cfunklen Tage 
dieser Zeit hindurCh ·frohgemut unterwegs sein, hin zu deiner kommenden Herrlichkeit. 
Amen. 

Lesung 

(Aus Gottesdienst feiern mit Trauemden von fh. Merz, S. 91) . 
Wir alle fürchten den Tod, weil wir vor der Leere fliehen. Jesus stieg dUrch seinen Tod zur 
radikalsten Einsamkeit hinab. Dass er herniederstieg, geschah, um uns zu versichern: 
Fürchtet euch nicht, ich habe die Schlüssel des Todes; iCh habe den Tod besiegt;· ich habe 
die Tür zur letzten Einsamkeit geöffnet; wo es keine Anwesenheit gab, da bin ich jetzt; wo es 
letZte Veriassenheifgab, cfort ist nuil meine tröstende Nähe; wo der Tod herrschte, seht, da 



wohnt von jetzt an Leben! Seine Solidarität bis hin zur Hölle unseres Lebens hat uns für 
immer freigemacht. Alle, die sterben, sterben mit Christus. Niemals werden wir allein 
sterben. · 

Lied 

Hallelu I 13.7 (Menschen auf dem Weg) 

I Evangelium 

Joh. 11,20-27 und 39-44 

I Fürbitten 

Du, Vater des Lebens und der Hoffnung, die Sehnsucht, dass wir in dunkeln und 
angsterfüllten Zeiten bei dir geborgen sind, läs-st uns gemeinsam bitten 
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Wir bitten fur alle Verstorbenen, lass sie bei dir Vollendung finden und schenke ihnen 
deine Gemeinschaft und den Angehorigen die Hoffnung auf ein ewiges Leben. 

Wir bitten fur alle Kinder, auch für die geschändeten und ermordeten. Nimm sie auf in 
dein Reich und gib den Eltern Kraft und Trost. 

Wir bitten fUr alle Kranken, Einsamen, Aussenseiter und Sterbenden. Sende ihnen 
einen Engel, der sie durch Angst und Tod begleitet. 

Wir bitten für uns, dass wlr lernen, unser Leben neu zu gestalten und in den Stunden 
der Angst und Dunkelheit ·schenke Uns ein Lichtdeiner Liebe. 

Vater, wir danken dir, dass du uns in allen Ängsten und Nöten immer annimmst und uns 
gibst was wir brauchen. Amen 

I Gabengebet 

Angesichts des bevorstehenden Todes, in den schwersten Stunden seines Lebens, hat 
Jesus ·erot undWein in seine Hande genommen und gewandelt, um sich daiin uns zu 
schenken und mit uns verbunden zu sein. So sind uns diese Gaben zum Zeichen des 
Mitgefilhls geworden. ln diesen ·Gaben wissen wir uns auch mit unseren Verstorbenen 
verbunden und hoffen, dass sle und wir auch an der Auferstehung Jesu teilhaben. Um diese 
Zuversicht bitten wir dich, Gott, durch Jesus deinen Sohn und unseren Bruder. Amen. 

I Präfation 

Gott, wir danken dir für das Leben unserer Verstorbenen. Wir danken dir für all die 
~rfahrungen, die schwierigen, mühsamen und die ·fröhlichen, die uns gehoifen haben, 
bessere Menschen zu werden. Wir danken, dass durch dieses Leben der Geist der 
Gastfreundschaft und der Menschenfreundlichkeit deines Sohnes erlebbar geworden ist. Er 
ist die AUferstehung und das Leben. Er stiftet uns alle immer wieder zum Leben an. Er 
durchbricht unsere "Ohnmacht und Angst und belebt unsere erstarrten Glieder. So können wir 
glauben, dass er im Tode uns Menschen beim Namen ruft. Darum sagen wir Dank und loben 
und preisen dich mit allen, die uns vorangegangen sind und in deiner Herrlichkeit wohnen. 

Sanctus 

I Hochgebet 

Hallelu I, 233.16 (Wir preisen deinen Tod) 
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I Vater unser 

ln Stunden der Angst und Not rufen wir zu Gott, aber auch in Stunden der Gemeinschaft 
wollen wir unseren Vater um das Brot des Lebens bitten. Vater unser ..... 

I Kommunion 

I Meditation 

(Von Sabine Naegeli) 

Gott, mein Gott, 
wie kurz bemessen war die Zeitspanne 
von meiner Kindheit bis zum Alt werden! 
Wie nahe zusammengerückt sind die Jahre meines Lebens 
lh itleiiner Eiihiieiiirfg! 

Mir ist, als hätte ich alles durchmessen, 
was Menschendasein ausmacht: 
Freude und Leid, Hoffnung und Verzweiflung, 
Geborgenheit uhd Verlassenheit, 
Sinnerhelltes und Unbegreifliches, Angst und Vertrauen. 

Was bleibt, wennich alles uberschaue, 
Ist die Dankbarkeit fÖr aiies Schöne, 
für alles was gelang, 
aber auch Ungeheiltes, Bestürzung über manches Versagen. 

Doch wie cfie Abendsonne alles. in Ihr mildes. Licht taucht, 
so legt sich Über das Gewesene der tröstende Glanz deines Friedens. 
Mit dir gehe ich Hand in Hand iii die Däriiriieruiig, aie riUn herabsinkt 
Dem Licht entgegen, dem keine Dunkelheit mehr nahen kann. 

Segen 

I Schlusslied 

() Hallelu I 2.1 (Befiehl dem Herrn deine Wege) 

I Material 

CD-Piayer I CD mit Musik I Blumen oder Zweige I Kerzen I Zündhölzer I Liederbuch Hallelu I 
Bibel 
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