
 
 

Gedenkgottesdienst 
 

für Gemeindemitglieder, die während der Corona-Pandemie verstorbenen sind 
 

  

„…damit ihr nicht trauert wie die anderen,  
die keine Hoffnung haben.“ 
1 Thessalonicher 4,13 
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Vorbereitung 
 
 Hygienekonzept mit entsprechenden Maßnahmen, Hinweisen und Materialien 
 Ambo/Lesepult/Kleiner Tisch  
 Osterkerze mit Windschutz 
 Anzünder 
 weiße Grablichter mit Etiketten: „damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine 

Hoffnung haben.““ (1 Thessalonicher 4,13)  
 Liste mit den Namen der Verstorbenen  
 Lautsprecheranlage, Mikrofon 
 Evtl. Abspielgerät für Musik (Stromanschluss?)  
 Beleuchtung? 
 Rollenverteilung 
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Musik zum Ankommen / Lied 
 

Begrüßung und Eröffnung 
Liebe Gemeinde,  
sehr herzlich möchten wir Sie hier auf unserem Friedhof zu unserm 
Gottesdienst begrüßen.  
In den letzten Wochen und Monaten mussten Sie von wichtigen und 
wertvollen Menschen Abschied nehmen.  
Abschiednehmen tut weh. Abschiednehmen braucht Zeit. Abschiednehmen 
braucht Zeichen und Formen: Gespräche, Begegnungen, Umarmungen u.v.m.  
All das war in den letzten Wochen nur sehr eingeschränkt möglich.  
 

Seit Beginn der Coronapandemie waren besonders auch die Trauerfeiern und 
Beerdigungen strengen Einschränkungen unterstellt. Nur sehr wenigen 
Menschen war es möglich, daran teilzunehmen. Schmerzliche Verluste für die 
Angehörigen aber auch für all jene, die gerne teilgenommen hätten. Gerade 
in Zeiten des Abschieds brauchen wir doch Möglichkeiten der Anteilnahme. 
 

Heute möchten wir gemeinsam all derer gedenken, die wir in dieser Zeit hier 
auf dem Friedhof zu Grabe getragen haben.  
Die einen haben ihren Partner oder ihre Partnerin verloren,  
andere die Mutter/den Vater,  
einige trauern um einen Verwandten,  
andere um gute Freunde, Bekannte oder Nachbarn.  
 

Schön, dass Sie gekommen sind.  
Schön, dass Sie sich gemeinsam mit uns an unsere lieben Verstorbenen 
erinnern und für sie beten möchten.  
 

Beginnen wir unseren Gottesdienst im Zeichen unseres christlichen 
Glaubens.  
Mit dem Zeichen also, das durch Jesus Christus gewandelt wurde, gewandelt 
von einem Zeichen für den Tod hin zu einem Zeichen für das neue und ewige 
Leben.  
 
+Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
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Gebet  
Lasset uns beten:  
Stille  
Guter Gott,  
wir sind heute hier zusammen gekommen,  
um unserer lieben Verstorbenen zu gedenken.  
Wir bringen mit, was uns beschäftigt und bewegt:  
Unsere Traurigkeit, unsere Fragen,  
unsere Dankbarkeit, unser Vermissen.  
Öffne unsere Herzen für die Begegnung mit denen, um die wir trauern,  
mit denen, die jetzt mit uns hier sind,  
ja auch für die Begegnung mit dir.  
Lass uns spüren, dass du immer bei uns bist –  
auch jetzt im Abschiednehmen, auch jetzt in unserer Trauer.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, das Licht der Welt.  
Amen.  
 

Hinführung zur Lesung  
Wie geht es dir?  
Wahrscheinlich kennen Sie diese Frage sehr gut.  
Vermutlich wurden Sie in den vergangenen Wochen und Tagen  
immer wieder gefragt, wie es Ihnen geht.  
Oder Sie haben diese Frage selbst gestellt.  
 

Wie reagieren Sie auf diese Frage?  
Wie antworten Sie darauf?  
Vermutlich sind die Antworten sehr unterschiedlich:  
je nach Tagesverfassung, nach Personen, nach Orten, …  
 

Wie geht es dir?  
Stellen Sie sich vor,  
jemand für Sie ganz Fremdes stellt Ihnen diese Frage.  
Wir würden Sie reagieren?  
Würden Sie sich mitteilen und diesem Fremden erzählen,  
was Sie beschäftigt?  
 

Zwei Jüngern von Jesus ist genau das passiert! Sie hatten den Tod ihres 
Freundes erlebt. Voller Trauer sind sie jetzt auf dem Weg zurück in ihr Dorf.  
Und dann kommt ein Fremder.  
Hören wir einige Verse aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas:  
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Schriftlesung (Lk 24,13-19) 
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas:  
 

Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein 
Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie 
sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah: 
Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst 
hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn 
nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem 
Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen 
- er hieß Kléopas - antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als 
Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: 
Was denn? Sie antworteten ihm: …  
 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 

Impulse 
Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, 
dann antworte ich sehr unterschiedlich.  
Manchmal eher knapp und allgemein, manchmal eher persönlich und 
ausführlich.  
Nicht allen kann und will ich mich anvertrauen.  
 

Ähnlich wird es wohl den beiden Jüngern gegangen sein.  
Warum erzählen sie dem Fremden, was sie im Herzen bewegt?  
Wahrscheinlich, weil sie spüren, dass die Frage des Fremden ernst gemeint 
ist. Es ist kein oberflächliches „Wie geht´s?“. 
Der Fremde interessiert sich wirklich für die Beiden.  
 

Und weiter spüren sie auch, dass der Fremde das Erzählte aushalten, ja 
sogar verstehen kann.  
Der Fremde scheint ihnen viel Sicherheit zu geben.  
Ihm können und dürfen sich die beiden anvertrauen.  
Welch´ ein Segen! 
 

Vielleicht erleben auch wir immer wieder solche segenseiche Begegnungen.  
Vielleicht gibt es auch für uns Menschen, denen wir uns gerne mitteilen und 
anvertrauen.  
 

Jesus hat einmal gesagt:  
„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch 
erquicken.“ (Mt 11,28)   
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Nehmen wir uns doch einen Moment Zeit für die Begegnung, das Gespräch 
mit Jesus.  
 

Was beschäftigt mich in diesen Tagen?  
Wie geht es mir?  
 

Wofür bin ich dankbar?  
Worum möchte ich bitten?  
 

Stille 
 

Jesus sagt: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will 
euch erquicken.“ (Mt 11,28)  
 

Lied 
 

Gedenken mit Lichtritus  
Jesus fragt mich wie es mir geht. Er interessiert sich für mich.  
Er hört zu, er versteht mich.  
Und er ist auch der, der sich als der Auferstandene, erfahrbar macht.  
In der Begegnung erkennen die Jünger, dass es Jesus, der Auferstandene 
ist, dem sie begegnen.  
Und diese Begegnung stellt der Trauer die Hoffnung, ja sogar die Gewissheit 
zur Seite, dass das Leben stärker ist als der Tod, das Licht stärker als die 
Finsternis.  
Und so werden die Jünger schließlich zu Zeugen und Boten der 
Auferstehung.  
 

Diese Botschaft gilt heute auch uns:  
Jesus lebt und mit ihm auch unsere lieben Verstorbenen! 
 

Das Licht der Osterkerze ist für uns ein kostbares Zeichen dafür.  
An ihr möchten wir nun kleine Kerzen für unsere lieben Verstorbenen 
entzünden und dabei an sie denken.  
 Wir denken an … (Namen vorlesen und dabei Kerzen anzünden) 
 

Wir beten auch für alle anderen, die in den vergangenen Monaten verstorben 
sind und die hier oder an einem Ort begraben sind. Kerze anzünden  
 

Wir beten auch für uns selbst und für alle, die um einen lieben Menschen 
trauern. Kerze anzünden  
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All unsere Bitten, aber auch unseren Dank nehmen wir hinein in das Gebet, 
das uns als Christen miteinander verbindet.  
 

Vater unser  
 

Lied 
 

Hinweise 
Wir haben für all unsere Verstorbenen eine Kerze an der Osterkerze 
entzündet. Die brennenden Kerzen sind uns ein Zeichen des Lebens, das 
stärker ist als der Tod und alles Dunkle.  
Am Ende unseres Gottesdienstes, nach dem Segen, laden wir die 
Angehörigen ein, eine der brennenden Kerzen hier vorne abzuholen und sie 
dann ans Grab ihrer Verstorbenen zu tragen.  
Nehmen Sie sich dafür bewusst die Zeit, die ihnen gut tut und halten Sie den 
üblichen Abstand ein.  
 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich dabei sowohl ihren Lieben wie auch Gott 
verbunden fühlen. 
 

Und wir wünschen Ihnen wertvolle Erinnerungen und Begegnungen.  
 

Möge Gott Sie und uns alle tröstend und schützend begleiten. Und so bitten 
wir um seinen Segen.  
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Segen  
Gott segne dich in deiner Trauer. 
ER schenke dir Tränen und Worte für deinen Schmerz. 
 

Gott segne dich und deine Fragen ohne Antworten. 
ER schenke dir Menschen, die dir geduldig zuhören können und bei dir sind. 
 

Gott segne dich und deine Ohnmacht, die dich manchmal lähmt. 
ER stärke dich, dass du die Anforderungen des Alltags meistern kannst. 
 

Gott segne dich und deine einsame Stunden. 
ER schicke dir Menschen, die dir ab und zu Gesellschaft leisten und dir gut 
tun. 
 

Gott segne dich und den Menschen, um den du trauerst. 
ER schenke dir Glauben, dass dieser Mensch in Seiner Hand geborgen ist. 
 

Gott segne dich und dein Denken und Fühlen. 
ER schenke dir die Kraft dankbarer Erinnerung. 
 

Gott segne dich und deinen Lebensweg. 
ER schenke dir wieder Vertrauen ins Leben und Mut, deinen Weg 
weiterzugehen. 
 

Gesegnet seist du vom Gott des Trostes, der mit dir geht und bei dir bleibt 
und deine Schritte leitet: 
 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 

Musik/Lied zum Ausklang, dabei werden die Kerzen verteilt  


