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Trauerandacht
Das Licht der Liebe ist stärker als der Schatten des Todes.
EINZUG:
ORGELSPIEL – EINZUG MIT OSTERKERZE
KREUZZEICHEN – BEGRÜSSUNG
MUSIKSTÜCK
GEBET:
Du Gott, den wir den Unendlichen nennen, wir spüren unsere Grenzen,
wir haben viele Fragen ohne Antwort.
Es fällt uns schwer zu begreifen, was geschehen ist.
Gott, den wir Vater heißen, hilf uns, dass wir füreinander da sind und füreinander beten,
damit einer des anderen Last mittrage.
Wir bitten dich für den Verstorbenen, dass er bei dir Frieden findet und beten für alle,
die durch seinen Tod so tief erschüttert sind.
Stärke unseren Glauben, dass du uns nahe bist in unserem Leben und uns durch alle
Schwierigkeiten hindurch tragen kannst.
Du verlässt uns niemals. Bleibe bei uns, jetzt und in Ewigkeit: Amen:
LIED: GL 841 1 u. 2 „Meine Zeit“
PSALM 27 GL 38, Verse 14-24
Kehrvers wird gemeinsam gesprochen / das Psalmgebet im Wechsel zwischen Vorbeter/in
und Gemeinde:
SCHRIFTLESUNG: Joh 10,27-28
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe
ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie
aus meiner Hand reißen.
FÜRBITTEN: (mit Liedruf „Herr, erbarme dich“ )
LIED: GL 775 1-3 „Von guten Mächten wunderbar geborgen“
ROSENKRANZ:
Wir beten 3x das „Ave Maria“ mit dem Rosenkranzgesätz:
„Jesus, der von den Toten auferstanden ist“
Ehre sei dem Vater…
VATER UNSER:
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SEGEN:
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst,
und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir Um dich zu segnen.
So segne uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist.
Amen.
LIED: GL 535 1-3 Segne du Maria
Herr, gib ihm/ihr die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm/ihr. Herr lass
ihn/sie ruhen in Frieden. Amen.
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