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Totengebet („Sterberosenkranz“)
für die Hausgemeinschaft
oder für das Gebet der engsten Angehörigen am Sarg
Eine Kerze wird entzündet.
Ein Bild des Verstorbenen (Sterbebild, Todesanzeige,...) kann aufliegen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle: Amen.
Anfang und Ende.
Alles kehrt zurück zum Ursprung.
Das Erste und das Letzte.
Anfang und Ende.
Leben und Tod berühren einander
in diesem Augenblick.
Die Lesung kann von einer/m Anwesenden/m vorgetragen werden:
Aus dem Buch des Propheten Jesaja. So spricht der Herr, der dich geschaffen
hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich beim Namen gerufen, du bist
mein. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir, wenn durch Ströme,
dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht
versengt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein
Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. (Jesaja 43,1-3)
Stille
Wir danken dir, dass N. mit uns gelebt hat,
für die Freude, die wir durch sie/ihn erhalten haben,
für das Vertrauen, das sie/er uns geschenkt hat.
Falls möglich und passend: persönlich formuliert Danke sagen, z.B.:
• Danke, dass du bei uns warst.
• Danke, dass du mir zugehört hast.
• Danke, dass du uns so tolle Socken gestrickt hast.
• Danke, dass du deine Meinung ehrlich ausgedrückt hast.
• Danke, dass …
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Gott, in dieser schweren Stunde bitten wir dich,
bleibe bei uns und lass uns Hoffnung bei dir finden.
Wir stehen ohnmächtig da und danken dir,
dass wir N. in unserer Mitte hatten
und so viel Schönes gemeinsam erleben durften.
Sei du mit ihr/ihm und um sie/ihn
und hülle sie/ihn in deine Herrlichkeit und ewige Liebe. Amen.
An dieser Stelle kann ein Geheimnis des Rosenkranzes (GL 4) gebetet
werden, gegebenenfalls mit 3, 5 oder 10 Wiederholungen, zum Beispiel:
Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade, der Herr ist mir dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.
In Ewigkeit. Amen.
Herr, gib N. die ewige Ruhe.
Alle: Und das ewige Licht leuchte ihr/ihm.
Lass sie/ihn ruhen in Frieden.
Alle: Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle: Amen.

