
MIT BETEILIGTEN DEN STERBESEGEN ENTWICKELN  
Exemplarisch zeigen wir Ihnen anhand des Liedes „Gebt mir mein Leben zurück“ 
von Glashaus, wie ein Lied mit dem Sterbesegen verbunden werden kann.  
 

Lied 

Glashaus „Gebt mir mein Leben zurück“ 
(Liedtext: https://genius.com/Glashaus-gebt-mir-mein-leben-zuruck-lyrics ) 
 

Einführung 

Fragen über Fragen stehen im Raum. Sie, (liebe) N.N. stellen sich diese Fragen 
vielleicht auch immer wieder. Manchmal laut, manchmal leise, manchmal im Stillen 
und manchmal laut ausgesprochen.  
Es sind Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Vielleicht lässt sich keine 
Frage so richtig beantworten. Das tut weh. 
Es zerreißt Ihnen N.N. das Herz, weil Sie spüren, dass Sie die Welt, Ihr Leben und 
Ihre Lieben lassen müssen.  
Und das wirft Fragen auf.  
Sie haben sich für diese Stunde dieses Lied ausgesucht, weil es zum Ausdruck bringt, 
was Sie denken und fühlen. 
Halten wir Gott dieses Denken und Fühlen hin. Wir bringen Ihm alle Ihre Fragen.  
Sie, N.N. dürfen Sie ihm stellen.  
Bitten wir Ihn, dass Er mit aushält, dass Er in dieser Stunde und in dieser Zeit bei uns 
und besonders bei Ihnen N.N. und Ihren Angehörigen ist. 
 

Kreuzzeichen 

 

Gebet 

Herr, sei du bei uns.  
Sei in unserer Mitte und halte mit uns aus. 
Dir bringen wir alle unsere Fragen und Sorgen. 
Dir bringen wir unsere Bitten und unseren Dank. 
Dir bringen wir alle Angst und Zweifel. 
Dir bringen wir alle Liebe. 
Dir bringen wir das Leben von N.N. 
Sei du uns nahe. Sei du bei uns mit deiner Liebe und deinem Segen. 
Darum bitten wir dich. Amen.  
 

Überleitung zum Segensgebet 

Im Refrain haben wir gehört: 
Denn nichts auf dieser Welt könnte schlimmer sein als das Fehlen des Glücks 
Ich lieb' es wie auf ewig und für immer 
Bitte gebt mir mein Leben zurück 
Denn nichts auf dieser Welt könnte schlimmer sein als das Fehlen des Glücks 
Ich lieb' es wie auf ewig und für immer 
Bitte gebt mir mein Leben zurück 

 (Text: Glashaus: Gebt mir mein Leben zurück) 

https://genius.com/Glashaus-gebt-mir-mein-leben-zuruck-lyrics


Dieses Leben – Ihr Leben, liebe N.N. wollen wir jetzt in den Blick nehmen.  
Wir wollen es Gott anvertrauen. Gott segnet Ihr Leben, das einmalig ist und kostbar. 
Dabei denken wir an alles Schöne und Wertvolle, aber auch an das Schwere und an 
die Grenzen und Brüche, die es wohl in jedem Leben gibt.  
Wir denken an alles, wofür Sie einander dankbar sind und nehmen alles mit hinein 
in das Gebet, was bis jetzt noch offen oder unbeantwortet blieb. 

 
Segensgebet 

N.N., dein Leben ist einmalig und kostbar. 
Es sei gesegnet im Angesicht Gottes. 
 

Alles, was dir in den Sinn gekommen ist, 
alles, was du gedacht und ersonnen hast, 
geglaubt und erhofft, 
alle Liebe, die du verschenkt hast, 
sei gesegnet durch den dreieinigen Gott. 
 

Alles, was du in die Hand genommen, 
angepackt und geschaffen hast, 
ob geglückt oder misslungen, sei angenommen; 
alle Schuld, die du auf dich geladen hast, 
sei vergeben durch den dreieinigen Gott. 
 

Alles, was die gegeben wurde,  
das Leichte und das Schwere, Freude und Leid, 
alles, was zu Ende geht, und auch das, 
was dein Leben überdauern wird und bleibt, 
sei getragen vom dreieinigen Gott. 
 

Gott sende dir seinen Engel entgegen. 
Er nehme dich bei der Hand  
und führe dich durch Dunkelheit und Nacht ins Licht. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
A: Amen.  
 

Einladung zum Segen 

Sie, liebe Angehörige, können N.N. nun segnen, ihr etwas zusprechen oder für eine 
gemeinsame Erfahrung, ein Erlebnis in Ihrem Leben danken.  
 

Vater unser 

Beten wir miteinander das Gebet, dass Jesus uns zu beten gelernt hat.  
Vater unser im Himmel… 

 
Segen für die Zugehörigen 

Es segne und stärke uns alle Gott in dieser schweren Stunde, 
Gott sei uns nahe und gebe uns Kraft, 
den Weg von N.N. zu begleiten. 
Es segne uns alle Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen. 


