
Schriftwort von der Auferstehung 

 

Vielleicht hilft Ihnen folgendes Bild, um mit dem Abschied zu-

rechtzukommen:  

Wir sehen nur bis zum Horizont. Aber 

hinter dem Horizont geht es weiter. 

Wo bei uns die Sonne untergeht, fängt 

für andere ein neuer Morgen an. 

Christus selbst hat uns die Hoffnung 

auf ein Leben hinter dem Horizont ge-

geben. Er hat einmal von sich gesagt:: 

„Ich bin die Auferstehung  

und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, 

und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben“ 

(Johannes 11,25.26). 

 

Seien Sie gewiss:      wurde würdevoll mit 

dem Zuspruch Gottes beerdigt. Christus bürgt dafür, dass unsere 

Verstorbenen, bei ihm geborgen sind. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie getröstet Abschiednehmen können 

und dass sich Ihre Traurigkeit Schritt für Schritt in Dankbarkeit 

verwandeln kann.  

Wenn Sie möchten, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Thomas Volk, Pfarrer 

Trauerritual für zu Hause 
Abschiednehmen von Verstorbenen in Corona Zeiten 

 

 

Je schöner und je voller die Erinnerung, 

desto schwerer ist die Trennung. 

Aber die Dankbarkeit verwandelt  

alle Qual der Erinnerung 

in eine stille Freude. 

Man trägt das vergangene Schöne 

nicht wie einen Stachel, 

sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. 

Dietrich Bonhoeffer 

 

 

Liebe Trauernde,  

es fällt schwer, einen Men-

schen, der uns lieb und wert 

war, loslassen zu müssen. 

Noch viel schwerer fällt es uns, 

wenn wir uns nicht zusammen 

mit anderen verabschieden kön-

nen. 

Vielleicht hilft Ihnen dieses 

kleine Ritual, das Sie auf den 

folgenden Seiten vorfinden. 

  



Zünden Sie eine Kerze an. 

Stellen Sie ein Bild oder einen Gegenstand daneben. 

Vielleicht hilft Ihnen leise Musik im Hintergrund. 

Dann lassen Sie sich auf eine Zeitreise ein… 

und denken dabei an     . 

 

Gedenken 

Wo haben Sie sich kennengelernt? 

Was haben Sie miteinander erlebt? 

Warum ist     besonders wichtig in Ihrem Leben 

gewesen? 

Wofür sind Sie besonders dankbar? 

 

Text der Erinnerung: 

Ich dank‘ Dir, dass Du bei mir warst, 

für all die Stunden, all die Tage., 

für deine Nähe und Dein Ja zu mir. 

Dank‘ Dir, denn durch Dich 

hab‘ ich das Leben geschaut und geschmeckt 

in all seiner Schönheit und Süße, 

in Schmerz und Bitterkeit. 

Ach, ich dank‘ Dir, denn ohne Dich 

wäre mein Leben weniger reich gewesen. 

Dein Lachen und Dein Ernst, 

Deine Zustimmung und Dein Widerspruch 

hätten mir so gefehlt. 

Ich dank‘ Dir, dass Du bei mir warst, 

und immer werde ich hoffen, 

dass ich Dir eines Tages diese Dankbarkeit 

wieder zeigen kann 

(Lis Bickel, Daniela Tausch-Flammer) 

 

Gebet 

Wenn Sie mögen, sprechen Sie ein Gebet: 

Gott, ich bitte Dich um den Trost, den ich mir selber nicht geben 

kann. 

Sei bei mir in meiner Trauer, in meinem Schmerz. 

Gerne hätte ich mich von     verabschiedet. Gerne 

hätte ich die Gemeinschaft mit den anderen Traurigen gespürt. 

Ich weiß, dass das momentan nicht möglich ist, 

und dennoch hätte ich es so dringend gebraucht. 

Gott, ich brauche Hoffnung, an der ich mich festhalten kann.  

Du, Gott, hast verheißen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. 

Du wirst auch das Leben von     in Deiner 

Liebe vollenden. Amen. 

 

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 unseren 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. 


