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Wenn ihr mich sucht, sucht mich in Eurem Herzen. 
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, dann bin ich bei Euch.  
 
ERÖFFNUNG: 
 
LIED: GL 442,1-3   Wo die Güte und die Liebe wohnt 
 
V: Im Namen des Vaters… 
Gott ist der Herr über Leben und Tod 
A: Ihn beten wir an 
V: Lasst uns hintreten vor ihn in Gemeinschaft mit unserer Verstorbenen,  
die er aus unserer Mitte zu sich gerufen hat. 
A: Ihn beten wir an: 
V: Nahe ist uns der Herr in jeder Stunde. Nur eine kleine Weile 
trennt uns von Zeit und Ewigkeit. 
A. Gott ist der Herr über Leben und Tod; ihn beten wir an. 
V: Herr Jesus Christus, du bist betend in den Tod gegangen. Du hast  
dein Leiden und Sterben durch das Gebet geheiligt. So bitten wir:  
Hilf unserer lieben Verstorbenen beim Vater die ewige Heimat zu finden. 
A: Herr, erbarme dich. 
V: Steh für sie ein und lass sie mit dir im Paradies sein. 
A: Herr, erbarme dich. 
V: Hilf denen, die zurück bleiben und trauern, sich in gegenseitiger Liebe Halt zu geben. 
A: Herr erbarme dich. 
V: Herr, wir wissen, dass du bei unserer Verstorbenen bist. Du bist denen nah,  
die dich lieben; du gehst mit denen in den Tod, die an dich glauben. Gib ihr die ewige 
Freude. Leuchte ihr als ewiges Licht und lass sie ruhen im Frieden. 
A: Amen. 
 
LIED: GL 521,1+2  Maria, dich lieben 
 
PSLAM: 23;  GL 37 
   
LIED: GL 521, 3+4   Du Frau aus dem Volke…  (Maria dich lieben) 
 
ROSENKRANZ: 
 
Im Namen des Vaters… 
Ich glaube an Gott … 
Ehre sei dem Vater … 
Vater unser … 
 
Gegrüßet seist du Maria 
 
Jesus, der in uns den Glauben vermehre 
Jesus, der in uns die Hoffnung stärke 
Jesus, der in uns die Liebe entzünde. 
 
Ehre sei dem Vater… 
 
LIED: GL 521, 5+6  Du Mutter der Gnaden… (Maria, dich lieben) 
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1. Rosenkranzgesätz aus den glorreichen Geheimnisse 
 
Gegrüßest seist du Maria…  „Jesus, der  von den Toten auferstanden ist“ 
 
LIED: GL 329,3+4  Wir sind getauft auf Christi Tod  (Das ist der Tag) 
 
 
SCHRIIFTLESUNG:  (Johannes 14,1-4.6) 
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren! Glaubt an Gott und 
glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, 
hätte ich  euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich 
gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde 
euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wo ich gehe, - den Weg 
dorthin kennt ihr. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater außer durch mich. 
 
 
WECHSELGEBET: „Mit Christus auferstehen und leben“ 
 
V: Der Weg aus dem Tod ins Leben ist frei gemacht. Im Augenblick des Todes ist das 
Leben geboren. Christus hat den Tod überwunden. 
 
A: Wir danken dir, ewiger Gott. Du hast uns Liebe geschenkt durch unsere Mutter, 
(Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwägerin, Tante, Freundin,) durch sie, die wir heute 
alle  vermissen. 
 
V: Wir danken dir für sie und alle Menschen, die uns nahe standen und die uns lieb waren 
im Leben, wir danken für alles Gute, das sie uns schenkten. 
 
A: Sie alle  sind durch den Tod zu dir gegangen,  wir glauben, dass du ihnen ewige Heimat 
gibst. 
 
V: Wir bitten dich: Nichts möge verloren sein von dem, was in ihrem Leben gut war. Nimm 
ihr Leben an, erfüllt von Freude und Leid, Größe und Schwachheit. 
 
A:  Herr, gib ihr die ewige Ruhe. 
 
V: Schenke ihr und allen Verstorbenen aus der Familie die Vollendung bei dir.  Vergilt ihr 
das Gute, das sie getan hat. 
 
A: Herr, lass ihr leuchten das ewige Licht. 
 
V: Herr, gib ihr die ewige Freude. 
 
A: Herr, nimm sie auf in deinen Frieden. 
 
V: Herr über Leben und Tod, dir, dem dreieinigen Gott, sei Ehre und Dank jetzt und in 
Ewigkeit. Amen: 
 
 
SEGEN: 
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Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod 
befreit; 
Er segne uns und schenke uns sein Erbarmen. 
A:  Amen. 
Und Christus, mit dem wir auferstanden sind im Glauben, 
bleibe bei uns in den dunklen Stunden unseres Lebens. 
A: Amen. 
Das gewähre uns der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 
A: Amen. 
 
LIED: GL 535,1-3 Segne du Maria    
 
SPRUCH: 
Der Herr ist mein Licht, was sollte ich sorgen, 
der heute mir leuchtet, der tut es auch Morgen. 
 
V: Herr, gib ihr/ihm  die ewige Ruhe.  
A: Und das ewige Licht leuchte ihr/ihm.  
V: Lass sie/ihn  ruhen in Frieden. A: Amen . 
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