Aussegnung

nach dem Versterben eines Menschen

(Falls kein Seelsorger kommen kann, können Sie selber beten!)

Wir haben uns in versammelt, um im gemeinsamen Gebet
Herrn/Frau …………………….. zu gedenken.
Zu Gott, dem allerhaltenen Vater, der unser Halt sein mag
in schweren Stunden wollen wir beten:
Im Namen des Vaters, des Sohnes, …
Bei jeder Aussegnung bitten wir Gott für die Verstorbenen:
„Das ewige Licht leuchte ihnen.“
Dieses Zeichen des Lichts möge uns daran erinnern, dass Gott auch
uns genug Licht geben will, um alle Dunkelheiten zu ertragen.
Gott, Licht der Welt, in dieser Stunde mag es manchen von uns
schwer fallen zu beten. Das Licht das vor uns brennt, soll Zeichen für
unsere Hoffnung und unsere Sendung als Getaufte in dieser Welt
sein.
Du Gott des Lebens, wir glauben, dass du Ja gesagt hast zu diesem
Leben, dass du diesem Menschen nahe warst auf allen seinen/ihren
Wegen, ob er/sie es wusste oder nicht, ob er/sie deinem Dasein
immer vertraute oder nicht. Du nimmst diesen Menschen auf in deine
Welt der Ewigkeit und Unvergänglichkeit. In dir finden auch wir
Geborgenheit und Frieden und bleiben verbunden mit ihm und allen
Verstorbenen, die uns vertraut waren und mit deiner ganzen
Schöpfung.
Jesus Christus, wir rufen zu dir, um deine Nähe und dein Erbarmen:
Du bist die Wege menschlichen Lebens gegangen, du hast um deinen
Freund Lazarus getrauert, du weißt auch heute um unsere Not.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns den Weg zum Vater gezeigt und uns durch deinen Tod
und deine Auferstehung neues Leben zugesagt.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns im Hause deines Vaters eine neue und ewige
Wohnung bereitet.
Herr, erbarme dich.

Gebet:
Gott, wir danken dir für Herrn/Frau ….. ……. Ein Mensch, der uns
lieb war, ist nicht mehr bei uns. Aber das Licht, das er in die Welt
gebracht hat, leuchtet weiter.
Gott – wo wir nur Ende sehen, bist du der Anfang.
Nimm Herrn/Frau ……………. auf in dein Licht und in deine Herrlichkeit
und schenke ihm/ihr Vollendung und Leben in Fülle. Amen.
Gebet
In der Taufe wurdest du mit dem Wasser des Lebens übergossen und
eingetaucht in den Strom des Lebens. Du wurdest getragen und in die
Gemeinschaft der Christen geleitet.
Gott taucht dich ein in seine Liebe, die dich bewahrt vor Vergehen
und Vergessen.
Mit Weihwasser besprengen – falls es zur Verfügung steht!

Gebet
Gott schenkte dir den Odem des Lebens.
Er ließ dich entstehen durch Vater und Mutter.
Dein Leib war Gottes Tempel.
Du bleibst geborgen im Tempel seiner Schöpfung.
Fürbitten
Lasst uns in unserer Trauer zu Gott rufen:
Treuer Gott, du hast Herrn/Frau ….. ins Leben und bei seinem/ihrem
Namen gerufen. Du weißt um das Gute, das er/sie wirkte, weißt auch
um seine/ihre Grenzen. Nimm das Werk seines/ihres Lebens an und
lohne ihm/ihr alles Mühen und Sorgen.

Treuer Gott, du sorgst für uns wie ein guter Vater und eine liebende
Mutter. Du hast uns eingezeichnet in deine Hand. Niemand kann aus
deiner Hand herausfallen. Schenke dem/der Verstorbenen
Geborgenheit bei dir, lass ihn/sie leben in deiner unendlichen Liebe.
Gott, wir rufen zu dir:
Wir bitten dich erhöre uns

Treuer Gott, angesichts von Krankheit, Leid und Tod befallen uns
manchmal Zweifel. Höre unser Klagen und lass uns erfahren, dass du
treu bist und uns durch das Schwere hindurch begleitest.
Gott, wir rufen zu dir:
Wir bitten dich erhöre uns
Treuer Gott, wir bitten dich für die Angehörigen. Lass sie in ihrer
Trauer und in ihrem Schmerz spüren, dass du sie in deinen guten
Händen hältst. Gib ihnen Kraft für den Weg, der vor ihnen liegt und
Mitmenschen, die sie stützen.
Gott, wir rufen zu dir:
Wir bitten dich erhöre uns
Zu dir dürfen wir gemeinsam voll Vertrauen beten:
Vater unser im Himmel…
Denn dein ist das Reich….
Gegrüßet seist du Maria…..
O Herr, gib ihm/ihr die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihm/ihr.
Herr, lass ihn/sie ruhen in Frieden. Amen.
Segensgebet
Der Leben spendende Gott segne uns,
er heile die Wunden unserer Seelen und stärke
uns auf dem Weg der Trauer.
Amen.
Er schenke uns wache Aufmerksamkeit füreinander
und wecke in uns den Geist der Liebe bei allem Fragen und Sorgen.
Amen.
Er stärke unseren Glauben an das Gute in jedem Menschen, damit wir
seine Boten sind für Versöhnung und Frieden.
Amen.
Dazu segne uns der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Hl. Geist. Amen
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