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Sehr geehrte Angehörige, Freunde und Bekannte, 
die Sie um einen Menschen trauern, 
 
seit geraumer Zeit ist die Personenzahl derer, die direkt vor Ort auf dem Friedhof im Rahmen 
einer Trauerfeier von Verstorbenen Abschied nehmen können begrenzt. Das schmerzt, denn 
es ist ein Trost, gemeinsam Abschied nehmen zu können, Erinnerungen zu teilen und Hände 
zu reichen. Doch, indem Sie nicht teilnehmen, bringen Sie auch ein Opfer, um andere 
Menschen nicht zu gefährden. 
 
In diesen Tagen gilt es, andere Wege zu finden, um bewusst Abschied von einem Menschen 
zu nehmen, der Teil des eigenen Lebensweges, der eigenen Lebenszeit oder des 
Lebensumfeldes war. 
 
In diesem Begleitheft für eine häusliche Erinnerungsfeier finden Sie Anregungen dazu, wie 
Sie alleine oder mit Menschen Ihrer Hausgemeinschaft eine eigene Abschiedsfeier gestalten 
können. Vielleicht haben Sie ja sogar die Möglichkeit dies zeitlich parallel zur Trauerfeier auf 
dem Friedhof zu tun. Eine weitere Möglichkeit ist es, sich mit Freunden für eine bestimmte 
Uhrzeit des Erinnerns zu verabreden, um dann in Gedanken miteinander verbunden zu sein. 
Wichtig ist, dass Sie das Erinnern so gestalten, dass es zu Ihnen passt.  
 
Ideen zur äußeren Gestaltung im Vorab 
 

• Einen geeigneten Platz aussuchen 

• Eine Kerze anzünden 

• Ein Kreuz oder ein Ihnen wichtiges christliches Symbol daneben legen 

• Blumen aufstellen 

• Tröstliche Musik auswählen 

• Ein Bild des/ der Verstorbenen heraussuchen (oder ein anderes Symbol, das Sie an 
die Person erinnert) 

• Im Hausgebet gibt es Texte, die laut vorgelesen, gebetet werden können. 
Besprechen. Sind mehrere Personen anwesend, kann überlegt werden, wer welchen 
Part lesen möchte. 

• Im Begleitheft finden sie einen ausgearbeiteten Vorschlag zu Beginn (S.1-6),  
im Anhang dann weitere Vorschläge für Texte, Gebete und Lieder.  

• Legen Sie, falls vorhanden, das Evangelische Gesangbuch (EG) oder das 
Katholische Gotteslob (GL) bereit. Alle im Hausgebet genannten Lieder und Texte 
sind aus den Gesangbüchern. Es können aber auch Musik oder Lieder abgespielt 
werden. 

 

Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 
Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; 
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. 
(Prediger 3,1-8) 
 
Dass Sie Ihre Zeit für Ihren ganz persönlichen Abschied finden, das wünschen wir Ihnen. 
Abschied ist ein Weg und vielleicht kann dieses Hausgebet ein erster Schritt sein,  
dem Abschied Raum zu geben. 
 
 
In Verbundenheit und Anteilnahme 
Ihre 
Ev. Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus 
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Vorschlag für die Gestaltung einer Trauerfeier zu Hause 

 

Einleitende Worte 
 
Eine/r: 
Unsere Gedanken sind bei ……………………………… (Name des/der Verstorbenen). 
Wie gerne wären wir zu seiner Trauerfeier gegangen.  
Es schmerzt, dass wir nicht dabei sein können.  
Deshalb verbinden wir uns im Herzen und im Gebet mit all denen,  
die um …………………………… trauern.  
In Gott sind wir miteinander verbunden – über Zeit und Raum hinweg. 
 
So nehmen wir Abschied  
im Namen Gottes, des Schöpfers, 
in dessen Hand unser Leben steh; 
im Namen Jesu Christi, 
der unser Leben und Sterben geteilt hat und 
dem nichts Menschliches fremd ist; 
im Namen des Heiligen Geistes, 
der mitten unter uns ist und uns verbindet, 
der uns tröstet, stärkt und Halt gibt. 
Amen. 
 
 

Gebet 
 
Eine/r: 
Gott, gern hätten wir zusammen mit anderen 
Abschied genommen. 
Wir wissen, dass das heute so nicht möglich ist. 
Sei du mit uns allen, die wir traurig sind. 
Verbinde du uns durch deinen Geist. 
In deiner Gegenwart wollen wir  
uns an …………………………..erinnern. 
Er/Sie fehlt in unserer Gemeinschaft. 
Komm und tröste du uns. 
Du versprichst, dass alle die dir vertrauen, 
 in denen Händen geborgen sind. 
Darauf vertraue wir für uns und für ……………………… .  
Sei du an unserer Seite, wenn wir uns nun erinnern und Abschied nehmen. 
 
 

Lied/Liedvers 

Befiehl du deine Wege, und was dein Herze kränkt, 
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt! 
Der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.   
 
Mach End', o Herr, mach Ende an aller unsrer Not, 
Stärk unsre Füß' und Hände und lass bis in den Tod 
uns allzeit deiner Pflege und Treu' empfohlen sein, 
so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein.   (EG 361,1.12  oder GL 418) 
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Psalm 
 
Eine/r: 
 
Psalm 23 (EG Nr.710 oder GL Nr. 37) 

Der Herr ist mein Hirte,  
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
Und führet mich zum frischen Wasser 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück. 
Denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
 
 

Sich erinnern   
(Hier können Sie ein Bild des Verstorbenen betrachten,  
sich Erinnerungen erzählen oder einfach in der Stille an  
den Verstorbenen denke. Vielleicht hilft Ihnen auch  
leise Musik im Hintergrund. 
Wenn keine/r etwas sagen möchte oder kann, dann ist das so. 
Trauer kennt ganz unterschiedliche Gefühle. 
Manchmal ist da nicht nur Dankbarkeit, sondern auch  
Erleichterung oder auch Wut. 
Das alles darf sein. Gott hört auch unsere leisen Gedanken. 
Vertrauen Sie, dass bei ihm alles gut aufgehoben ist. 
 
Herr, mein Gott, wenn ich an ……………………….denke,  
dann erinnere ich mich… 

Wo haben Sie sich kennengelernt...  
Was haben Sie miteinander erlebt...  
Warum ist N.N. wichtig in Ihrem Leben gewesen...  
Wofür sind Sie besonders dankbar... 
Was hätten Sie ihm/ihr gerne noch gesagt……. 

 

 
 
Stille 
 
 
Eine/r zum Abschluss 
Der du die Zeit in Händen hast, 
Herr nimm auch dieses Tages Last und wandle sie in Segen. 
Nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte fest gewiesen ist, 
führ uns dem Ziel entgegen. 
(nach Jochen Klepper, EG 64 und GL 257) 
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Bibelwort 
 
Eine/r: 
Jesus sagt beim Abschied zu seinen Jüngern: 
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines Vaters Hause sind 
viele Wohnungen. Wenn`s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch 
die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich 
wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. 
(Johannes 14, 1-3) 
 
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur 
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.  

(Römer 8, 38-39) 
 
 
Lied/Liedvers: 
 
1. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 
Refrain/Kehrvers 
Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last; 
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. 
 
5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.  
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 
 

Refrain/Kehrvers 
Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
         (EG 541 oder 65 – GL 430) 
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Gebet 
 
Eine/r: 
 
Heiliger Gott,  
du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und bist doch bei uns alle Tage. 
Du hast in deiner Hand das Leben und den Tod. 
Du bringst alles an sein Ziel, in dein ewiges Haus. 
Auch unser Leben ist von deiner Macht umschlossen 
mit allem Glück und Leid der Erde, 
mit aller Freude und mit allen Rätseln, 
mit aller Angst und Sehnsucht unseres Herzens. 
Wir bitten dich für ……………………………………, 
komm du ihr/ihm entgegen, 
berge du sie/ihn in deiner Gegenwart, 
schenke Freiheit und Frieden und  
vollende ihr/sein Leben in deinem Licht. 
Uns, die wir hier weitergehen, tröste und schenke uns Kraft in allen Herausforderungen. 
Sei Stecken und Stab auf der Wanderung unseres Lebens. 
 

VATERUNSER 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auch auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 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. 
 
 

SEGEN 
 
Eine/r: 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Er erhelle unser Dunkel. 
Er lasse uns seinen Weg mit uns erkennen. 
Er habe mit uns Erbarmen 
und bleibe uns zugewandt. 
Er gebe uns allen das Leben, 
das bleibt bis ins ewige Leben. 
 
Oder: 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns 
und schenke uns und den Menschen neben uns seinen Frieden. 
Amen. 
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Alternative Texte, Lieder und Gebete 
 

Lieder 
 

Ach bleib mit deiner Gnade       EG 347 
Auf meinen lieben Gott       EG 345 
Aus tiefer Not schrei ich zu dir     EG 299 
Befiehl du deine Wege       EG 361 
Bewahre uns, Gott        EG 171 
Christ ist erstanden        EG 99 
Christus, der ist mein Leben       EG 516 
Der du die Zeit in Händen hast     EG 64 
Die Nacht ist vorgedrungen      EG 16 
Du kannst nicht tiefer fallen       EG 533 
Ich steh in meines Herren Hand      EG 374 
Ich möcht´, dass einer mit mir geht     EG 209  
Jesus, meine Zuversicht       EG 526 
Jesu, geh voran        EG 391 
Jesus lebt! Mit ihm auch ich      EG 115, 1.2.5.6 
Meine Zeit steht in deinen Händen     EG 628  
Meinem Gott gehört die Welt      EG 408 
Nichts soll dich ängsten – Nada te turbe    EG 574 
So nimm denn meine Hände      EG 376 
Von Gott will ich nicht lassen      EG 365 
Von guten Mächten treu und still umgeben    EG 65/541 
Was hast du unterlassen (Wie soll ich dich empfangen)   EG 11, 3-6 
We shall overcome       EG 652 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen    EG 56 
Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht   EG 618 
Weiß ich den Weg auch nicht      EG 624 
Wir sind nur Gast auf Erden       EG 681 

 

 

Einzelne Liedverse 
Der du allein der Ewge heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge unsrer Zeiten: 
bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. 
(EG 64, 6) 
 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sie um uns mit deinem Segen. (EG 171, 1) 
 
 
Ordne unsern Gang, Jesu lebenslang. Führst du uns durch raue Wege, 
gib uns auch die nöt'ge Pflege; tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. (EG 391, 4) 
 
 
Führe mich, o, Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; 
sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. 
Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. (EG 445, 5) 
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Psalmen 
 
Aus Psalm 6 
Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach; 

heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken 
und meine Seele ist sehr erschrocken. 

Ach du, Herr, wie lange! 
Wende dich, Herr, und errette mich, 

hilf mir um deiner Güte willen! 
Ich bin so müde vom Seufzen; 

und netze mit meinen Tränen mein Lager. 
Mein Auge ist trübe geworden vor Gram 

und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. 
Doch der Herr hört mein Flehen; 

mein Gebet nimmt der Herr an. 
 
Aus Psalm 31 
Herr, auf dich traue ich, 
lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 

Sei mir ein starker Fels 
und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen 
wollest du mich leiten und führen. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Herr, sei mir gnädig, denn mir ist angst! 
Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, 
matt meine Seele und mein Leib. 

Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer 
und meine Jahre in Seufzen. 

Ich aber Herr, hoffe auf dich 
und spreche: Du bist mein Gott! 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
 
Aus Psalm 55 
Gott, höre mein Gebet 

und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. 
Merke auf mich 

und erhöre mich, wie ich ruhelos klage und heule. 
Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe, 

und Todesfurcht ist auf mich gefallen. 
Furcht und Zittern ist über mich gekommen, 

und Grauen hat mich überfallen. 
Ich sprach: O hätte ich Flügel wie Tauben, 

dass ich wegflöge und Ruhe fände! 
Ich wollte eilen, 

dass ich entrinne vor dem Sturmwind und Wetter. 
Ich aber will zu Gott rufen, 

und der Herr wird mir helfen. 
Abends und morgens und mittags will ich klagen und heulen; 

so wird er meine Stimme hören. 
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Aus Psalm 90 
Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. 
Ehe denn die Berge wurden 
und die Erde und die Welt geschaffen wurde, 

bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Der du die Menschen lässest sterben 

und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! 
Denn tausend Jahre sind vor dir 
wie der Tag, der gestern vergangen ist, 

und wie eine Nachtwache. 
Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, 

wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, 
das am Morgen blüht und sprosst 

und des Abends welkt und verdorrt. 
Unser Leben währet siebzig Jahre 

und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, 
und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, 

denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. 
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 

auf dass wir klug werden. 
 
 
Aus Psalm 139 
Herr, du erforschest mich 

und kennest mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 

du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
 und siehst alle meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 

das du, Herr, nicht schon wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 

ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 

und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
Führe ich gen Himmel, so bist du da; 

bettete ich mich bei den Toten, 
siehe, so bist du auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich führen, 
und deine Rechte mich halten. 

Spräche ich: Finsternis möge mich decken 
und Nacht statt Licht um mich sein -, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 
und die Nacht leuchtete wie der Tag. 

Finsternis ist wie das Licht.  
Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken!  

Wie ist ihre Summe so groß! 
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: 
 Am Ende bin ich noch immer bei dir. 

 
Oder auch: Psalm 22, Psalm 121, etc. 
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Psalmgebete aus unserer Zeit 
Ich such' dich jetzt, mein Gott, 

ich brauche deine Nähe, 
sei du mein Halt! 

Warum muss ich traurig gehen, 
warum hast du mich in Kummer gestoßen? 

Sende mir Licht in die Dunkelheit 
und ein Wort, an das ich mich halten kann. 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, 
dass sie mich leiten 

und mich dir näher bringen, 
dorthin, wo das Leben ist, 

zu dir, Gott, meine Freude, 
du Trost meiner Seele, 
du Quelle des Dankes. 

Meine Seele ist betrübt und unruhig in mir, 
aber ich warte auf dich, Gott, 
auf deine Hilfe und Nähe.   (Klaus Bastian - nach Psalm 43) 

 
 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 

Gott, du kennst mich. 
Du achtest auf mich. 
Nie gibst du mich verloren. 
Ich sitze oder stehe, 
ich liege oder gehe, 
du hältst deine Hand über mir. 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 

Alle meine Wege sind dir bekannt. 
Alles, was ich denke und sage: Du kennst es. 
Mein ganzes Leben liegt offen vor dir. 
Wenn ich in Schwierigkeiten bin, 
willst du mich begleiten. 
Wenn ich nicht aus noch ein weiß 
und mich am liebsten verstecken möchte, 
so bleibt dir meine Not nicht verborgen. 
Gott, du kennst mich. 
Du achtest auf mich. 
Nie gibst du mich verloren. 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir.     (EG 770 - nach Psalm 139) 

 

Bibeltexte 
 
So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein! 
[Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen, und 
wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich 
bin der Herr, dein Gott, dein Heiland.]  (Jesaja 43, 1-3) 
 
Unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben 
wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist 
Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei.  (Römer 
14, 7-9) 
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Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist 
meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott 
sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen. Danach sehnt sich mein Herz 
in meiner Brust. (Hiob 19, 25-27) 
 
Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein 
Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden. 
Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen; aber die auf den Herrn harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, 
dass sie wandeln und nicht müde werden.  
(Jesaja 40, 27-31) 
 
Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen die Frauen zum Grab und trugen bei sich die 
wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und 
gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht.  
Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden 
Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was 
sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er 
euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die 
Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an 
seine Worte.  
Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den andern 
allen. (Lukas 24, 1-9) 
 
Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige 
unter euch: Es gibt keine Auferstehung der Toten? 
Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. 
Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube 
vergeblich. 
Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn 
wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. (1. Korinther 
15, 12-14. 20. 22) 
 
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird 
auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät 
ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib.  
Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die 
Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht (Jesaja 25,8; Hosea 13,14): 
Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?"  
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!  
(1. Korinther 15, 42 b-44 a.54.55.57) 
 
Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit 
ihr nicht traurig seid wie die andern, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus 
gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm 
einherführen. 
[Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den 
Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen;] und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. 
So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.  
(1. Thessalonicher 4, 13 f. [17 a. 17 b] 17c. 18) 
 
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind 
vergangen, und das Meer ist nicht mehr.  
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den 
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, 
wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.  
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! (Offenbarung 21, 1.3-5 a) 
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Augustinius  
Unruhig ist unser Herz, O Gott, 
bis es ruht in dir 
 
Papst Johannes XXIII 
Unsere Toten gehören zu den 
Unsichtbaren 
aber nicht zu den Abwesenden 
 
Rainer Maria Rilke 
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,  
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;  
sie fallen mit verneinender Gebärde.  
Und in den Nächten fällt die schwere Erde  
aus allen Sternen in die Einsamkeit.  
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.  
Und sieh dir andre an: es ist in allen.  
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen  
unendlich sanft in seinen Händen hält. 
 
Dietrich Bonhoeffer 
Die Erinnerung ist das einzige Paradies 
aus dem wir nicht vertrieben werden 
können. 
 
Joseph von Eichendorff 
Trennung kann man Tod wohl nennen. 
Denn wer weiß, 
wohin wir gehen. 
Tod ist nur ein kurzes Trennen 
auf ein ewiges Wiedersehen 
 
Matthias Claudius  
Die Liebe hemmt nichts. 
Sie kennt nicht Tür noch Riegel 
und dringt durch alles sich. 
Sie ist ohne Anbeginn. 
Schlug ewig ihre Flügel 
und schlägt sie ewiglich 
 
Albert Schweitzer 
Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 
die wir hinterlassen, 
wenn wir ungefragt weggehen 
und Abschied nehmen müssen. 
 
Augustinus 
Ihr, 
die ihr mich so geliebt habt, 
seht nicht auf das Leben, 
das ich beendet hab, 
sondern auf das, 
welches ich beginne. 
 
Joseph von Eichendorff 
Und meine Seele spannte weit meine 
Flügel aus, 
flog durch die stillen Lande 
als flöge sie nach Haus. 

 

Augustinus 
Unsere Toten sind nicht abwesend 
Sondern nur unsichtbar 
Sie schauen mit ihren Augen voller Licht 
In unsere Augen voller Trauer 
 
Kohelet 12 
Es kommt der Tag 
da bleibt stehen das Mühlrad 
da verstummen die Vögel 
da bricht die goldene Schale 
da fällt das Rad zerbrochen in die Grube. 
Der Mensch aber 
geht zurück zu Gott, 
der ihm Atem gegeben. 
Er kehrt heim in sein ewiges Haus. 
 
Hieronymus 
Wir wollen nicht trauern,  
dass wir sie verloren haben,  
sondern dankbar sein dafür,  
dass wir sie gehabt haben,  
ja, auch jetzt noch besitzen;  
denn wer heimkehrt zum Herrn,  
bleibt in der Gemeinschaft  
der Gottesfamilie und ist  
nur vorausgegangen. 
 
Ludwig Uhland 
Du kamst, du gingst mit leiser Spur, 
ein flüchtger Gast im Erdenland. 
Woher? Wohin? Wir wissen nur: 
aus Gottes Hand in Gottes Hand. 
 
Mascha Kaléko 
Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang 
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. 
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? 
Allein im Nebel tast ich todentlang 
Und lass mich willig in das Dunkel treiben. 
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. 
Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr; 
und die es trugen, mögen mir vergeben. 
Bedenkt: Den eignen Tod, den stirbt man nur, 
Doch mit dem Tod der andern muss man leben. 
 
J.A. Bengel 
Gott hilft uns nicht am Leiden vorbei, 
aber er hilft uns hindurch! 
 
Albrecht Goes 
„Mein bist du“ 
spricht der Tod 
und will groß Meister sein. 
Umsonst - 
Mir hat mein Herr 
versprochen: „Du bist mein.“ 
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