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Gebet für meine Verstorbenen 
 
Herr Jesus Christus,  
ich danke dir für alle meine Verstorbenen.  

Sie gehören zu mir, auch wenn sie bereits bei dir 
in der ewigen Heimat leben.  
Mit Ihnen war ich reich gesegnet. 

 
Ich danke dir für alles Gute, das du Ihnen getan 
hast: du hast sie berufen, erwählt und gesegnet.  
Groß bist du, o Herr, und unendlich gut,  
weil du sie ein Leben lang geliebt hast.  
Du hast sie reich gemacht,  
weil du der Inhalt ihres Glaubens, 

das Ziel ihrer Hoffnung  
und die Erfüllung ihrer Liebe warst. 
 
Du hast sie verstanden und geführt 
und hast ihr Leben schön und wertvoll gemacht. 
Du hast ihnen geholfen in der Bedrängnis,  
in ihrem Suchen nach Freude und Erfolg. 

Du hast ihre Gebete angenommen  

und ihnen Gelegenheit gegeben,  
Zeugnis von deiner Liebe zu geben. 

Ich danke dir für diese Menschen,  
die mir so nahe und kostbar waren. 
 
Ich danke dir, dass du Ihnen gut warst 
und durch sie viel Gutes gewirkt hast. 
 
Ich danke dir, dass sie von dieser Welt  
zu dir heimkehren durften. 
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Ich bitte dich: lass das Gute, 
das sie getan haben, weiterwirken.  
Lass nichts verloren gehen von den Werten,  

die sie geschaffen haben. 
 
Lass sie Fürsprecher sein bei dir für uns alle, 

die wir sie kennen und lieben 
Und Gutes von Ihnen empfangen durften.  
Lass sie fortleben in meinem dankbaren Gedenken.  
 
Vergilt Ihnen in Gnaden alles Gute, das sie um 
deinetwillen getan haben und schenke ihnen das 
ewige Leben. Amen.  

 
Gebet:  
Lebendiger, ewiger Gott, dein Sohn hat den Tod 
besiegt und die Tür zum Leben geöffnet. Er hat die 
Dunkelheit des Sterbens mit dem Licht des Lebens 
erfüllt. Wir sind heute an den Gräbern unserer 
Angehörigen zusammengekommen im Vertrauen 

darauf, dass du unsere Trauer in Zuversicht wandelst 

und unser Leid in lebendige Hoffnung. 
Du allein kannst das Dunkel des Todes in Licht 

verwandeln. Du allein kannst den Tod unserer Eltern, 
Geschwister, Kinder, Verwandten und Freunde in 
neues Leben umgestalten. Erwecke unsere 
Schwestern und Brüder durch deine lebensrettende 
Liebe zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus, deinen Sohn, der den Tod besiegt hat, 
der uns neues Leben schenkt, der mit dir lebt und 
herrscht in Ewigkeit. Amen 


