
 

 
 

 

 

 

Nachbarschaftsgebet zum 

Totengedenken 
(an den Abenden, an denen der Verstorbene über Erden steht) 

 

 

 

 



Wir glauben nicht an den Tod, 

sondern an das Leben! 
 

 

Wir sind hier versammelt, um für unseren Verstorbenen ……zu 

beten und beginnen:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des hl. Geistes. Amen. 

 

Lied im  Gotteslob Nr. 930,1+2   Wahrer Gott, … 
 

Jesus Christus sagt: Ich bin der Weg, der in die Freiheit  führt. 

 

                                Ich bin die Wahrheit, die du schauen wirst. 

 

                                Ich bin das Leben, das Gott dir zugedacht hat. 

 

                                Geh nach Hause zum Vater durch mich. 

 

Gott hat unseren Verstorbenen….. in der Taufe das Leben der 

Kinder Gottes geschenkt. Im Glauben und in der Hoffnung auf das 

ewige Leben emphelen wir sie/ihn der Liebe und Barmherzigkeit 

Gottes. In unserer Trauer beten auch für uns selbst: Gott, der Herr 

führe uns an unser ewiges Ziel, damit wir einst gemeinsam mit 

unserer/m Verstorbenen Christus entgegengehen, wenn er in 

Herrlichkeit erscheint.  

 

Wir beten den Psalm im Gotteslob Nr. 719 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil…. 

 

Lied Nr. 965,1+2   Mein Hirt ist Gott der Herr…. 
 

Wir hören aus dem Johannes-Evangelium: 

Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; und jeder, der lebt und an 

mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? 

 

 

 



Mit unserer/m Verstorbenen…..und für sie/ihn wollen wir 

bekennen: Ja, Herr wir glauben, dass du gestorben und 

auferstanden bist für uns. Erfülle nun deine Verheißungen an 

ihr/ihm und befreie sie/ihn aus dem Tod zum ewigen leben. Uns 

aber, die in Trauer und Schmerz zurückbleiben, tröste durch deine 

Nähe und dein Wort: Jetzt seid ihr traurig; aber ich werde euch 

wiedersehen, dann wird euer Herz sich freuen, und eure Freude 

wird euch niemand nehmen. 

 

 

Im Glauben an deine Güte und im Vertrauen darauf, dass du deine 

Verheißungen nun an ihr/ihm erfüllen wirst, beten wir den 
schmerzhaften Rosenkranz: 
 

Das Glaubensbekenntnis beten wir gemeinsam:  (Gl. Nr. 2,5) 

 
Ich glaube an Gott, den Vater, dem Allmächtigen, den Schöpfer 

des Himmels und der Erde; und an Jesus Christus, seinen 

eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den hl. Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich 

des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 

allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 

Lebenden und die Toten. Ich glaube an den hl. Geist, die heilige 

katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 

Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

 

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem hl. Geist  
A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit 

Amen 

 

V: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein 

Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 

Erden. 
A. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere 

Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. 

 



V: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit 

dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen , und gebenedeit ist 

die Frucht deines Leibes Jesus 

 

1.Der den Glauben in uns vermehre 

 

2.Der die Hoffnung in uns stärke 

 

3.Der die Liebe in uns entzünde 

 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in 

der Stunde unseres Todes. Amen. 

 

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem hl. Geist 
A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 

Amen. 

 

1. Gesätz: Der für uns Blut geschwitzt hat 
 
Jesus betete vor seinem Tod: Vater ich will, dass alle, die du mir 

gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit 

sehen.     

Wir beten für unserer/n Verstorbenen, dass sie/er nach Seinem 

Willen nun dort ist, wo Er ist; dass sie/ er Seine Herrlichkeit 

schauen möge, wie er es für sie/ihn gewollt hat. 

 

V: Vater unser im Himmel …. 
A Unser tägliches Brot….. 

 

V: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit 

dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die 

Frucht deines Leibes Jesus,     der für uns Blut geschwitzt hat    

(10mal) 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder; jetzt und in 

der Stunde unseres Todes. Amen. 

 

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem hl. Geist 
A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 

Amen. 

 



2. Gesätz:  Der für uns ist gegeißelt worden. 
 
Wir wurden mit Christus begraben durch die Taufe auf den Tod, 

und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten  

auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. 

Wenn wir ihm gleichgeworden sind im Tod, werden wir auch in 

Seiner Auferstehung mit ihm vereinigt werden. 

Wir beten für ……, dass der Herr an  ihr/ ihm jetzt  vollende, was 

er in der Taufe an ihr/ihm begonnen hat: dass er sie/ ihn 

auferwecke zum ewigen Leben. 

 

V: Vater unser…… 
A. Unser tägliches Brot…. 

 

V: Gegrüßet seist du Maria………der für uns ist gegeißelt 
worden. (10mal) 

A: Heilige Maria…… 

 

V: Ehre sei dem Vater….. 
A: wie im Anfang….. 

 

.3. Gesätz: Der für uns ist mit Dornen gekrönt worden. 
 

Gott spricht zu uns: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 

ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. 

Wir beten für …., dass Er ihren/seinen Namen kennen und sie/ ihn 

rufen möge zum ewigen Leben bei ihm. 

 

V. Vater unser….. 
A: Unser tägliches Brot…… 

 

V: Gegrüßet seist du, Maria,….der für uns ist mit Dornen 

gekrönt worden.  (10 mal) 
A. Heilige Maria…… 

 

V: Ehre sei dem Vater…. 
A: wie im Anfang, …… 

 

 

 



4.Gesätz: Der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
Jesus sagt: Euer Herz sei ohne Angst. Glaubt an Gott und glaubt an 

mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe 

hin, um einen Platz für euch vorzubereiten. 

Wir beten für …., dass der Herr den Tod von ihr/ihm nehme und 

sie/ihn in die Wohnung seines Vaters führe, wo Er ihr/ ihm einen 

Platz bereitet hat. 

 

V: Vater unser…. 
A: Unser tägliches Brot… 

 

V: Gegrüßet seist du, Maria…. Der für uns das schwere Kreuz 

getragen hat  (10mal) 
A: Heilige Maria….. 

 

V: Ehre sei dem Vater….. 
A: wie im Anfang….. 

 

5. Gesätz: Der für uns ist gekreuzigt worden. 
 
Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm 

leben. Jesus sagt: Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle 

zu mir ziehen. 

Wir beten für …., dass der Herr sie/ihn zu sich hinzieht, denn von 

ihm geht das einzige und wahre Leben aus. 

 

V. Vater unser im Himmel….. 
A: Unser tägliches Brot… 

 

V: Gegrüßet seist du, Maria,…..der für uns ist gekreuzigt 

worden. 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes… 

 

V: Ehre sei dem Vater …. 
A: wie im Anfang….. 

 

Lied Nr. 656  1-3  Wir sind nur Gast auf Erden…. 

 

 



Fürbitten: 

V: Gott, der allmächtige Vater, der unseren Herrn Jesus 

Christus von den Toten auferweckt und uns zu lebendiger 

Hoffnung berufen hat, rufen wir an für das Heil der Lebenden 

und Toten. 

 
Für unsere verstorbene Schwester(unseren verstorbenen Bruder): 

Unser Herr und Gott schenke ihr/ihm die Erfüllung des irdischen 

Suchens und Mühen. Christus, höre uns. 

A: Christus, erhöre uns. 

 

V: Für die Familie, die Verwandten, die Freunde und Nachbarn 

und alle, die trauern: Unser Herr und Gott stärke in ihnen den Mut 

zum Leben und die Zuversicht des Glaubens. Christus, höre uns. 

A: Christus, erhöre uns. 

 

V: Für alle,  die keine Hoffnung haben: Unser Herr und Gott lenke 

die Herzen der Menschen, die ihnen Verständnis und Hilfe 

entgegen bringen. Christus, höre uns. 

A: Christus, erhöre uns. 

 

V: Für unsere Gemeinde und alle, die hier versammelt sind: Unser 

Herr und Gott lenke unsere Schritte, dass wir vor ihm bestehen 

können. Er bewahre uns vor Angst und Verzweiflung. Christus 

höre uns. 

A: Christus, erhöre uns. 

 

V: Allmächtiger Gott, du bist unser Herr und Gott. Du hälst die 

Welt in deinen Händen; du hast uns erschaffen und ins Leben 

gerufen; du hast uns erlöst und in deine ewige Gemeinschaft 

hineingenommen. Dir sagen wir Dank für deine Herrlichkeit. 

Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Lied Nr. 257,  10+11    Grosser Gott, wir loben dich….. 
 

V: So segne und begleite uns der allmächtige Gott, der Vater, der 

Sohn und der hl. Geist. Amen.  

 

V: Gelobt sei Jesus Christus               A: In Ewigkeit. Amen. 



 

 

 

Auferstehung 
 ist unser Glaube, 

 

 

 

Wiedersehen 
  unsere Hoffnung, 

 

 

 

Gedenken 
 unsere Liebe! 

 

 

 

 

 

 

 


