
Sterbeandacht im Gedenken an einen 
verstorbenen Angehörigen für zu Hause  
(Wenn man sich von seinem Angehörigen nicht 
verabschieden konnte) 

 
„Er wird alle Tränen von euren Augen abwischen: 

Der Tod wird nicht mehr sein“ 
       Offb 21,4 



Kerze bereitstellen zum entzünden, eventuell ein Bild 

des/der Verstorbenen und Kreuz 

 

 

Eröffnung: 

Wir beginnen im Zeichen des Kreuzes: Im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Einleitung 
V:  Wir gedenken unseres/ unserer verstorbenen  

Ehefrau/Ehemann/, Muter, Vater........NN. Wir sind einen 
langen Weg mit ihm/ ihr gegangen und wir vermissen 
ihn /sie in unserer Mitte. Wir hätten uns so gerne von 
ihm/ von ihr  verabschiedet, ihr noch so manches gesagt, 
mit ihm/ ihr den letzten Weg gegangen…..Es war uns 
nicht möglich.  
Wir vertrauen darauf, dass Christus an seiner/ ihrer 
 Seite war und ist und ihn/ sie durch Tod und 
Auferstehung ins neue Leben führt, das kein Leid und 
keinen Tod kennt. 

 
(Wir zünden eine Kerze an) 
 
V: 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 selbst hast erlebt die 

Hilflosigkeit, Einsamkeiteit und Trauer.  
Herr, erbarme dich 

 

A: Herr, erbarme dich. 

V: Du hast den Tod durchlitten und uns den Weg zum 
neuen Leben eröffnet. Christus, erbarme dich. 

 
A: Christus, erbarme dich. 

V: Du bist an unserer Seite aller, die im Dunkeln gehen und 
die die Dunkelheit des Todes durchschreiten. 

A: Herr, erbarme dich. 
 

Gebet: 

Wir wollen beten: 

Barmherziger Gott, 

Der Tod hat uns erschüttert, 

NN ist von uns gegangen 

Wir können es noch gar nicht fassen. 

Wir lebten gemeinsam, nun ist es einsam geworden. Das 

Dasein füreinander, die Sorge umeinander – alles zu Ende.  

Es gibt nur noch Nachworte und Nachgedanklen. 



wir wären so gerne an seiner/ ihrer Seite gewesen und 

durften es nicht…. 

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: 

Schriftlesung: 
L Der Prophet Jesaja tröstet das Volk Israel mit folgenden 
Worten: Jetzt aber – so spricht der Herr, der dich erschaffen 
hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe 
dich beim Namen gerufen, du gehörst mir! 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. (Jes 43,1-3a)  
 
 



Rückblick, Dank und Zuspruch  
V: Gemeinsam schauen wir nun einen Augenblick in Stille 

auf den Lebensweg von N. N. Wir erinnern uns an all das 
gemeinsam Durchlebte, an wichtige Personen und 
Ereignisse, Jahre voller Licht und Schatten, Reichtum 
und Entbehrung, Kostbarkeit und Not.  

 

Stille  
 

V: Wir empfinden Dankbarkeit für so vieles, was gut war, 
wertvoll und schön.  

 

Stille  
 

V: Wenn wir so zurückschauen, dann wird uns vielleicht 
aber auch manch stumme oder nie verstummte Klage 
bewusst, die wir im Herzen tragen, vielleicht  
manch offene Frage an den Gott unseres Lebens.  

 

Stille  
 

Segen 
V: N. N., dein Leben war einmalig und kostbar.  

Es sei gesegnet im Angesicht Gottes.  
 

Alles, was dir in den Sinn gekommen ist, 
alles, was du gedacht und ersonnen hast, 
geglaubt und erhofft,  
alle Liebe, die du verschenkt hast,  
sei gesegnet durch den dreieinigen Gott.  
Alles, was du in die Hand genommen,  
angepackt und geschaffen hast,  
ob geglückt oder misslungen, sei angenommen;  
alle Schuld, die du auf dich geladen hast,  
sei vergeben durch den dreieinigen Gott.  

 



Alles, was dir gegeben wurde,  
das Leichte und das Schwere, Freud und Leid,  
alles, was zu Ende geht, und auch das,  
was dein Leben überdauern wird und bleibt,  
sei getragen vom dreieinigen Gott.  

 

Gott sende dir seinen Engel entgegen. Er nehme dich bei 
der Hand und führe dich durch Dunkelheit und Nacht ins 
Licht.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  

A: Amen.  
 

Vaterunser  
V: So wollen wir N. N. und einander in Gottes Hand geben, 

mit allem, was uns bewegt. Wir tun dies  mit den 
Worten, die Jesus uns zu beten gelehrt hat.  

 
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. 

 



A: 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 uns 

V: Gott segne uns und alle, die zu N. N. gehören, und 
schenke uns Kraft. Er segne unsere Liebe und Sorge 
füreinander und begleite uns auf dem Weg, der vor uns 
liegt.  

So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen.



 

 

Gebet in schweren Stunden 

 

Bleibe bei uns, Herr 

wenn es Nacht wird, 

wenn die Angst uns lähmt, 

wenn wir einsam sind. 

 

Bleibe bei uns, 

wenn Fragen quälen, 

wenn Hoffnung fehlt, 

wenn Traurigkeit sich ausbreitet. 

 

Bleibe bei uns 

Und halte uns 

Und wärme uns 

Und tröste uns, 

 

damit wir leben können 

heute und morgen und jeden Tag 

mit dir im Licht des ewigen Lebens. 

 

So segne uns Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

 


