
Gebet für die Verstorbenen 
Das Gebet kann zu zweit oder in zwei Gruppen gebetet werden. 
 

(1) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
(2) Amen. 

 
(1) Der Herr öffne unserer Verstorbenen (unserem Verstorbenen/unseren Verstorbenen) das 

Tor zum ewigen Leben, damit sie (er) einkehren kann (können) in die Heimat bei Gott. Dort 
gibt es keinen Tod mehr. Dort dürfen sie in Frieden leben. 

(2) Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn 
fürchten. 
 

(1) So spricht der Herr: Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. 
(2) Christus lebt und auch wir werden leben durch ihn. 

 

(1) Wir danken dir, ewiger Gott. Du lässt uns Gutes erfahren durch Menschen, die du in unser 
Leben führst. Viele von ihnen hast du heimgeholt zu dir. 

(2) Wir danken dir für alle Menschen, die uns nahestanden, die uns lieb waren im Leben. 
(1) Wir danken dir für die Gemeinschaft, die uns mit ihnen verband, für den Frieden, den sie 

brachten, für alles Gute, das sie uns schenkten. 
(2) Wir bitten dich: Nichts möge verloren sein von dem, was in ihrem Leben gut war. Nimm ihr 

Leben an, erfüllt von Freude und Leid, von Größe und Schwachheit. 
(1) Schenke unseren lieben Eltern, Geschwistern, Verwandten und Freunden die Vollendung 

bei dir. Vergilt ihnen das Gute, das sie getan haben. 
(2) Wir wollen auch an die verstorbenen Menschen denken, die vergessen sind und für die 

niemand mehr betet. Schenke ihnen Frieden und Leben bei dir. 

 

(1) Gütiger Vater, in deine Hände legen wir das Leben unserer Verstorbenen. Wir danken dir 
für alles Gute, das wir durch sie empfangen haben. Alles, was unvollkommen und 
unvollendet in ihrem Leben war, vertrauen wir deiner Liebe an. Schenke allen Trauernden 
Trost und hilf uns, unser Leben in Dankbarkeit in deinem Geist zu gestalten.  

(2) Amen. 
(1) Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: 

Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich 
durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung 
der Toten.  Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden.  Es 
gibt aber eine bestimmte Reihenfolge: Erster ist Christus; dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die 
zu ihm gehören. 
(1 Kor 15, 20-23) 

Vater unser… 

Gegrüßet seist du, Maria… 

(1) O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 
(2) und das ewige Licht leuchte ihnen. 
(1) Herr, lass sie ruhen in Frieden. 
(2) Amen. 


