
Sterbeandacht im Gedenken an einen 

Verstorbenen für zu Hause (Wenn eine Teilnahme 

an der Beerdigung nicht möglich ist) 

 
        Gott hat den HERRN AUFERWECKT: 

        ER WIRD AUCH UNS AUFERWECKEN: 
       1 Kor 6,14 



Als Christen beten wir im Sterbegebet für den/ die 

Verstorbene/n, wir nehmen Anteil am Schmerz und der 

Trauer der Angehörigen, in der Hoffnung auf ein Weiterleben 

übe den Tod hinaus. 

Das gemeinsame Gebet ist eine Sprache, die uns in der Trauer 

helfen kann, die uns zeigt, dass wir auch in schweren Stunden 

nicht alleine sind. 

 

Eröffnung: 

Wir beginnen im Zeichen des Kreuzes: Im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Einleitung 
V: Wir gedenken der/des Verstorbenen N.N. Er/Sie hat unter 
uns gelebt. Wir sind ein Stück des Weges mit ihm/ ihr 
gegangen und wir vertrauen darauf, dass Gott uns zum Leben 
geschaffen und uns durch Jesus Christus zum ewigen Leben 
erlöst hat.  
 
(Wir zünden eine Kerze an) 
 
Wir zünden eine Kerze an für NN 

Das Licht der Kerze erinnert uns daran, 

das unser Leben nicht in Finsternis endet, 

sondern neues Leben uns erwartet. 

Die Osterkerze ist Symbol für unseren Glaube an die 

Auferstehung Jesu. 

Wir glauben, dass auch wir selber mit Jesus Christus 

auferstehen werden. 



Das Licht der Kerze möge uns auch Zeichen dafür sein, dass 

Gott uns genug Licht geben will, um alle Dunkelheit und 

Trauer zu ertragen. 

Darum rufen wir zu Jesus Christus. 
 
Kyrie 
 
V: Herr Jesus Christus, du hast uns den Weg zum Vater 

gezeigt. Herr, erbarme dich. 
A: Herr, erbarme dich. 

V: Du hast durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt.  
Christus, erbarme dich. 

A: Christus, erbarme dich. 

V: Du hast im Hause deines Vaters auch uns eine Wohnung 
bereitet. Herr, erbarme dich. 

A: Herr, erbarme dich. 
 

Gebet: 

Wir wollen beten: 

Barmherziger Gott, 

Der Tod hat uns erschüttert, 

N.N. ist von uns gegangen, 

uns bleibt nur noch, ihm/ ihr nachzublicken. 

Aber uns bleibt auch die Hoffnung, 

dass du dort in der Ferne bist, 

um ihn/ sie zu empfangen. 

Sei du nun bei ihm/ ihr und bei uns, 

denn wir brauchen Kraft dort und hier. 

Trage unsere Gedanken, 



unsere Worte und unsere Liebe 

über die Grenzen von Leben und Tod, 

damit wir uns verabschieden können. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn 

und Bruder. Amen. 

 

Bibelvers: 

So spricht der Herr: „Wer an mich glaubt wird leben, auch 

wenn er stirbt.“ 

Wechselgebet: 

V: Im folgenden Wechselgebet bringen wir Gott unseren Dank, dass er 

bei uns ist und bringen wir unser Vertrauen auf ihn zum Ausdruck: 

V: Herr, unser Gott, in dir allein ist Heil         A:  Wir vertrauen dir! 

V  Du nimmst von uns die Last unserer Schuld A: Wir vertrauen dir! 

V: Du bist uns nahe       A : Wir vertrauen dir! 

V: Du kennst jeden von uns A:  Wir vertrauen dir! 

V: Du schenkst uns deinen Frieden A:  Wir vertrauen dir! 

V: Du streckst uns deine Hand entgegen A:  Wir vertrauen dir! 

V: Du willst all unsere Tränen trocknen A:   Wir vertrauen dir! 

V Du bist der Weg, der zum Ziel führt A:    Wir vertrauen dir! 

V: Du bist die Kraft, die uns hält A:   Wir vertrauen dir! 

V: Du bist unsere Hoffnung und Zuversicht A: Wir vertrauen dir! 

V: Du bist das Licht, das uns in Ewigkeit leuchtet  

             A:  Wir vertrauen dir! 

V: Du hast uns das Tor zum Leben geöffnet A: Wir vertrauen dir! 

V: Du hast uns zur ewigen Freude berufen.    A: Wir vertrauen dir! 

V: Du wirst einst wiederkommen in Herrlichkeit 

A: Wir vertrauen dir! 

 
 



Meditativer Text: 

Keiner wird gefragt, wann es ihm recht ist, Abschied zu 

nehmen, 

von Menschen, Gewohnheiten, sich selbst. 

Irgendwann plötzlich heißt es, 

damit umzugehen, ihn auszuhalten, 

annehmen diesen Abschied, 

diesen Schmerz des Sterbens, 

dieses Zusammenbrechen, 

um neu aufzubrechen in Gottes Herrlichkeit. 

   (Quelle unbekannt) 

 

ODER 

V:  Jedes Leben ist ein Geschenk, 
 egal wie kurz, egal wie zerbrechlich. 
 
 Jedes Leben ist ein Geschenk, 
 es kommt, es geht – unausweichlich. 
 
 Jedes Leben ist ein Geschenk, 

 wir erinnern uns an all die schönen Begegnungen, die 
Zeiten der Freude, der Liebe, der Nähe. 

 
 Jedes Leben ist ein Geschenk, 
 wir denken an die leidvollen und schweren Zeiten. 
 
 Jedes Leben ist ein Geschenk, 
 woher? Wohin? 
 Wir glauben: aus Gottes Hand in Gottes Hand. 
 



 Jedes Leben ist ein Geschenk, 
 welches für immer in unseren 
 Herzen weiterleben wird. 
 

Fürbitten: 

V: In den Fürbitten wollen wir zu Jesus Christus beten, der 

unsere Hoffnung auf Leben und Auferstehung ist: 

V: 1. Wir bitten für für den Verstorbenen/ die 

Verstorbene N.N.: Nimm ihn/ sie auf in deine Herrlichkeit 

 

A:  Wir bitten dich, erhöre uns 

 

V: 2. Wir bitten für N.N.: vergib ihm/ ihr alle Schuld und 

sieh auf das Gute, das er/ sie in ihrem/seinem Leben getan 

hat. Wandle das, was wir einander schuldig geblieben sind 

hin zum Guten und versöhne uns. 

 

A:  Wir bitten dich, erhöre uns 

V: 3. Wir bitten für die Trauernden: Sei du ihnen nahe und 

schenke ihnen Menschen, die mit ihnen trauern, mit ihnen 

schweigen und mit ihnen reden. 

A:  Wir bitten dich, erhöre uns 

V: Wir bitten für die Sterbenden: Stärke ihr Vertrauen in dich 

und lass sie Frieden finden.  



Überleitung Vater unser 

 

All unsere Bitten nehmen wir hinein in das Gebet, das Jesus 

Christus uns zu beten gelehrt hat: 

 

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, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. 
Amen.  
 



Segensgebet 

 

V: Herr Jesus Christus, du bist der Weg:  

A:  Führe unsere/n Verstorbene/n ans Ziel. 

V: Du bist das Licht.  

A: Lass unsere/n Verstorbene/n deine Herrlichkeit 

schauen 

V: Du bist das Leben: 

A: Schenke unsererem/ unserer Verstorbenen die 

Vollendung 

V: Du bist der Friede. 

A: gewähre unserem/ unserer Verstorbenen das ganze 

Glück 

V:  Du bist der Wegbegleiter 

A: Stütze und tröste die Angehörigen 

V: Uns alle segne und behüte der lebenspendende Gott: Der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

A: Amen 
 

Schlussversikel 
 

V: O Herr, gib ihm /ihr das ewige Leben. 

A: Und das Ewige Licht leuchte ihm/ihr. 

V: Herr, lass ihn /sie leben in deinem Frieden. 

A: Amen. 
 

 


