
Gottesdienst für ein Totengedenken zuhause

Was ich brauche: eine Kerze - eine Bibel -  ein Handy

Start:  
Beginn mit dem Kreuzzeichen: „Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen.“ Entzünden Sie danach die Kerze in der Mitte. 

Stille: 
„In der Stille können wir *Name* in Gedanken die Hand reichen."  
 5 min sind ein gutes Maß. Ruhig den Timer auf dem Handy stellen…

Die Situation betrachten/erzählen:  
„Ein mir lieber Mensch ist gestorben…“. Sich in Erinnerung rufen, was man mit  
dem Verstorbenen/der Verstorbenen verbindet. 
„Gibt es schöne Erinnerungen, die aufsteigen?“  „Wofür bin ich dankbar?“ 
Durch das Erzählen und Erinnern wird der/die Verstorbene ganz lebendig in 
unserer Mitte wahrgenommen. Die Beziehung ist nicht zu Ende, sie hat sich verändert.

Gebet: 
Herr unser Gott, du hast *Name* zu dir gerufen.  
Komm ihm/ihr voll Liebe entgegen und nimm alle Fehler und Schuld von ihm/ihr.   
Schenke ihm/ihr den Frieden und den Angehörigen Trost und Hoffnung  
auf ein Wiedersehen bei dir. In deiner Gegenwart schenke ihm/ihr  
Auferstehung und Leben. 
So bitten wir Dich durch Christus unseren Herrn. Amen. 

Musik : 
Spotify/Youtube o.ä.: Heinz Rudolf Kunze - Abschied muss man üben.  
Oder ein Lied, welches einen mit dem/r Verstorbenen verbindet. 
In der Bibel lesen: 
- Offenbarung 21, 1-6   Das Wohnen Gottes unter den Menschen 
- Johannes 14, 1-6            Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen 
Den Text ruhig mehrmals lesen und in den Austausch kommen. „Was hat mich angesprochen?"

Gebet gemeinsam: 
Zum Paradies mögen Engel Dich geleiten, die heiligen Märtyrer Dich begrüßen  
und Dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. 
Die Chöre der Engel mögen Dich empfangen, und durch Christus, der für Dich gestorben, 
 soll ewiges Leben Dich erfreuen.

Segen: 
Gott hat zu Abraham gesagt: „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ 
Segnen Sie sich gegenseitig mit einer Geste, einem Kreuzzeichen, einem guten Wort.  
„So segne und behüte Dich der Gott, der den Trauernden Kraft gibt,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


