GEBETE FÜR VERSTORBENE
Plötzlicher Tod – ohne Möglichkeit des Abschieds
Wir sind bestürzt, betroffen und hilflos. Wir spüren mit ganzer Macht
die dunkle Gewalt des Todes und erleben dabei unsere eigene Ohnmacht. Unser Verstorbener/Unsere Verstorbene hatte nichts vom
seinem/ihren nahen Tod gewusst. Er/Sie konnte sich nicht auf den Tod
vorbereiten, er/sie konnte sein/ihr Leben nicht mehr bewusst
abschließen und Dir, Herr, in Deine Hände legen. Wir wissen nicht, ob
sein/ihr Herz bereit war. Wir wissen aber, dass auch seine/ihre
Angehörigen nicht vorbereitet waren und Zeit brauchen werden, um
dieses Schicksal annehmen zu können. Herr, lass uns alle bewusster
leben in dem Wissen, dass jeder Tag unseres Lebens unser letzter sein
kann. Amen.
Natürlicher Tod
Wir können uns den Himmel nicht vorstellen, aber wir glauben an ihn.
Wir glauben an ihn als den Zustand, in dem unser Leben vollendet wird
und wir an der Seite des Vaters leben dürfen. Dann wird alles gut sein.
Jede Träne wirst Du aus unseren Augen wischen, und alle Not wird ein
Ende haben. Diesen Himmel erbitten wir auch für unseren
verstorbenen Herrn…..
für unsere verstorbene Frau……..
Natürlicher Tod
Wie schön ist es für uns Menschen, wenn wir von anderen mit Freuden
angenommen und aufgenommen werden. Herr Jesus Christus, wie
schön ist es für uns, wenn wir uns am Ende von Dir angenommen
wissen und glauben dürfen, dass Du uns am Ende mit Freuden
aufnehmen wirst. So vertrauen wir, dass Du unseren lieben
Verstorbenen/unsere liebe Verstorbene als einen/eine von Dir
geliebten Menschen angenommen hast. Sein Leben lang/Ihr Leben
lang hast Du ihn/sie begleitet, geführt und Deine Hand unter ihm/ihr
ausgespannt. Wir glauben daran, dass Du ihn/sie nun, wo sein/ihr
Leben hier auf Erden zu Ende gegangen ist, mit Freuden aufnehmen
wirst bei Dir, dass Du ihn/sie aufnehmen wirst in Deine himmlische
Herrlichkeit. Amen.

O Gott,
dem alles lebt, und dem Leib, wenn er stirbt, nicht verloren geht,
sondern zu Größerem sich wandelt, wir flehen Dich an und bitten
Dich: verzeihe in Milde und Barmherzigkeit, was die Seele Deines
Dieners/Deiner Dienerin….durch eigene Schwäche und Bosheit gegen
Deinen Willen sündigend auf sich geladen, und mache sie rein. Lass
Deine heiligen Engel sie in Dein Reich geleiten, wo weder Schmerz
ist noch Trauer noch Klage, wo die Seelen Deiner Gläubigen
frohlocken.

Durch das kostbare Blut Jesu, erlöse, himmlischer Vater, unseren
lieben Verstorbenen/unsere liebe Verstorbene und lass ihn/sie durch
Deine heiligen Engel heimholen in Deine ewige Liebe. Mutter Gottes,
Du Trösterin der Armen Seelen, ihr Engel und Heilige alle, bittet für
ihn/sie. Vergilt ihm/ihr, o Herr, weil wir nicht können, das Gute, das
er/sie uns getan! Im Namen Jesu Verzeihung und Barmherzigkeit!

Wenn wir in Erinnerung an unseren Verstorbenen/unsere Verstorbene
denken, dann fällt uns vieles ein, was sein/ihr Leben reich gemacht
hat. Vieles betrachten wir mit Achtung und Anerkennung. Wir
glauben, dass auch Du, Herr, sein/ihr Lebenswerk achten und
anerkennen wirst und dass nichts von seinen/ihren Mühen umsonst
war. Die Krönung seines/ihres Lebens wird unser Verstorbener/unsere
Verstorbene erst durch Dich erfahren. Das erhoffen und erbitten wir!

Herr Jesus Christus, durch Deinen Geist sind wir mit Dir verbunden,
bist Du uns nahe geblieben. Dein Geist heißt Liebe, Vertrauen, Freude
und Trost. Auch wir Menschen können uns im Geist nahe sein und so
dem Verstorbenen/der Verstorbenen nahe bleiben. Wir können im
Geist der Liebe miteinander verbunden bleiben, und er/sie wird im
Geist immer wieder bei uns sein. Denn die Liebe endet nicht mit dem
Tod, sie bleibt auf ewig. Und was uns auf dieser Erde verbunden hat,
das wird auch im Himmel erhalten bleiben.

