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Feier zur Urnenbeisetzung  
 
 
LIED: GL 775 
Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  
(Dietrich Bonhoeffer) 
 
 
ERÖFFNUNG: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Begrüßung (persönliche Worte), z.B.: Wir haben uns im kleinen Familienkreis 
zusammengefunden, um den Vater/Opa/Mutter/Tochter... auf dem letzten irdischen 
Lebensweg zu begleiten und seine/ihre Urne beizusetzen. Wir erinnern uns kurz in 
der Stille an sein/ihr Leben.  
 
PSALM  23;Der gute Hirte  (Vorbeten! ) 
 
Kehrvers: Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens.  
GL 37 1+2 
 
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.  
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.  
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil;  
denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.  
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.  
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher.  
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang,  
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
 
Kehrvers: Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens.  
GL 37 1+2 
 
 
BEISETZUNG:  
Jetzt wird die Urne beigesetzt. Dabei kann gesprochen werden: 
 
V: So setzen wir die Urne (Asche) unseres Bruders (unserer Schwester..., unseres 
Vaters...) bei und trösten uns in der Hoffnung auf die Auferstehung.  
 
 
SCHRIFTLESUNG: 
V: Hören wir Gottes Wort:  
Jesus hat gesagt: Euer Herz erschrecke nicht. Ihr glaubt an Gott, so glaubt auch an 
mich! Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte 
ich euch dann gesagt: Ich gehe, euch eine Stätte zu bereiten? Wenn ich aber 
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gegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, so komme ich wieder und werde 
euch zu mir heimholen, damit auch ihr seid, wo ich bin (Joh 14,1-3).  
 
 
STILLES GEDENKEN: 
V: Wir denken in Stille an unsern lieben Toten (an unsere liebe Tote). - Stille -  
 
 
VATER UNSER: 
V: Wir beten gemeinsam:  
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 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.  
 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit 
unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Heilige Maria, 
Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unsres Todes. Amen. 
 
 
ABSCHLUSS  
 
V: Herr, gib ihm (ihr) die ewige Ruhe.  
A: Und das ewige Licht leuchte ihm (ihr).  
V: Lass ihn (sie) leben in deinem Frieden. A.: Amen.  
 
Die Urne kann mit Weihwasser besprengt werden.  
 
Quelle: Kirchengemeinde St. Maria, Aalen 
 


