Fürbitten beim Begräbnis – treffen sie ihre Auswahl (4-5 Fürbitten)
Guter Herr Jesus, wir bitten für NN (Opa, unseren Papa,…), der ein erfülltes Leben
gelebt hat und uns vorausgegangen ist: schenke ihm ewiges Leben in deinem Reich
des Lichtes und des Friedens.
jeweils Alle: wir bitten dich erhöre uns.
Durch das Leben und Wirken von NN durften viele Menschen Gutes erfahren: nimm
sein Leben in deine guten Hände und schenke ihm deinen Lohn.
Für alle, die dieser Tod niederdrückt: sei uns allen nahe und hilf uns, einander zur
Seite zu stehen und diese Welt lebenswerter zu gestalten.
Für uns alle, die wir den Tod noch vor uns haben: stärke uns im Glauben, in der
Hoffnung und in der Liebe.
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser, wir bitten dich für NN . Belohne ihm alles
Gute, das er auf Erden für seine (Familie und) Mitmenschen vollbracht hat.
Herr Jesus, durch die Taufe gehört der Verstorbene Dir an. Verzeihe ihm alles, was
er aus menschlicher Schwäche getan oder unterlassen hat
Verzeihe (auch) uns, was wir dem Verstorbenen wissentlich oder unbewusst schuldig
geblieben sind.
Für alle, die um unseren verstorbenen (Opa/Vater/) trauern: zeige uns den Weg des
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, damit wir dem Leben dienen und einander in
Frieden begegnen.
Wir haben unseren lieben NN durch den Tod verloren. Nimm ihn auf in deine
Herrlichkeit, wo jedes Leid und jeder Schmerz in Freude verwandelt wird.
Tröste die trauernden Angehörigen durch die Hoffnung auf ein Wiedersehen in
deinem Reich.
Für alle die um ihn trauern, denen er fehlen wird und die leben müssen mit dem
leeren Platz, der zurückbleibt. Hilf ihnen, einander beizustehen, begleite sie mit
deinem Trost auf ihrem schweren Weg durch die Trauer.
Wir haben schon von vielen Menschen Abschied nehmen müssen, die uns sehr viel
bedeutet haben. Lass das Gute, das sie uns geschenkt haben, in uns weiterleben,
damit wir selbst es auch weitergeben können.
Für alle unsere Verstorbenen, dass du sie in deine Herrlichkeit aufnimmst und ihnen
das Leben in Fülle schenkst.

Wir beten auch für jene Menschen, die sich um NN in der langen Zeit der Krankheit
und des Leidens gekümmert haben. Lass sie aus dieser wertvollen Zeit neue Kraft für
ihr Leben schöpfen.
Für jeden von uns kommt einmal die Zeit, wo wir N/N (dem Verstorbenen) folgen
werden. Schenke uns einen guten Abschied von der Welt und das ewige Leben bei
dir.
Guter Gott, der plötzliche Tod von N/N löst in uns Schock und Betroffenheit aus.
Schenke uns allen die Kraft, für einander da zu sein und uns gegenseitig zu stützen.
Trage die Angehörigen durch das Dunkel dieser Trauer hindurch und hilf ihnen, dass
ihre Seele an diesem Leid nicht zerbricht. Sei du ihnen Trost und Licht in der
Traurigkeit.
Für N.N, der für seine Familie ein liebevoller Ehemann und Vater war, der bei seinen
Kollegen und Kolleginnen beliebt und geschätzt und vielen von uns ein treuer Freund
war: Vollende sein Leben in deinem großen Frieden und schenke ihm bei dir in der
Gemeinschaft des Himmels Geborgenheit und Heil.
Für all die Menschen, die uns im Leben nahe waren, die nicht mehr auf dieser Erde
sind, sondern uns vorausgegangen sind: führe sie durch das Dunkel des Todes in dein
ewiges göttliches Licht.
Für uns selbst: Lass uns unser eigenes Sterben nicht aus unserem Leben verdrängen,
sondern uns bewusst bleiben, dass wir nie wissen, wie viel Zeit uns noch auf dieser
Erde bleibt
Priester: Denn du bist gekommen, dass wir das Leben haben, Leben auf Erden und Leben über den
Tod hinaus. Dir vertrauen wir uns an, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.-

