Gebet am Totenbett – im Notfall der Coronakrise1

oder Psalm 121

gegebenenfalls kürzen und auswählen (!)

Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde erschaffen hat.
Er lässt deinen Fuß nicht wanken; dein Hüter schlummert nicht ein.
Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht, der Hüter Israels.
Der HERR ist dein Hüter, der HERR gibt dir Schatten zu deiner Rechten.
Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden noch der Mond in der Nacht.
Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben.
Der HERR behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an bis in Ewigkeit.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
(Hinführung)
(Taufgedächtnis – Weihwasser)
Kyrie
Herr Jesus, du hast für uns den Tod auf dich genommen.
Du bist aus dem Grab erstanden, um uns dem Tod zu entreißen.
Du bist in die Herrlichkeit des Vaters gegangen, um uns den Zugang zum Leben
zu eröffnen

Kurze Stille – oder kurze Gedanken zur Situation
Lobpreis und Dank

Gebet
Barmherziger Gott,
du bist der Trost der Trauernden und die Hoffnung der Verzweifelten
Hilflos stehen wir dem Sterben unseres Bruders / unserer Schwester ..
gegenüber.
Es fällt schwer, seinen / ihren Tod zu akzeptieren,
denn wir sehnen uns nach Leben.
Nur du kannst die Sehnsucht nach Leben stillen.
Steh uns bei und tröste alle, die bedrückt sind und trauern.
Komm unserem verstorbenen Bruder / …
voll Liebe entgegen und für ihn / …
in dein Reich, zum Mahl der Seligen.
Durch Christus unseren Bruder und Herrn.
Lesung aus dem Buch Jesaja (Ausschnitte aus Jes 43,1-3)
So spricht der HERR, der dich erschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe
beim Namen gerufen, du gehörst mir! Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich
bei dir, wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs
Feuer gehst, wirst du nicht versengt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn
ich, der HERR, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter.

Herr unser Gott, unsere Toten kehren heim zu dir. Wir aber bleiben mit ihnen
verbunden; denn wir sind ein Leib in Christus und untereinander Glieder.
Herr wir preisen dich mit unseren Schwestern und Brüdern, die bei dir leben.
Wir preisen dich, verbunden mit allen,
deren irdisches Leben beendet ist und die der Läuterung bedürfen.
Wir preisen dich und wir danken dir für alles Gute, was wir durch N.N. erfahren
durften und für alle Begabungen, mit dem du ihn beschenkt hast.
Wir preisen dich, denn dein geliebter Sohn hat unsere Krankheiten getragen und
unsere Schmerzen auf sich genommen.
Du hast seinen Tod in Leben gewandelt.
Der Tod wurde zur Pforte des Lebens.
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen
Sterbesegen2
N.N., dein Leben war 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.
(wenn möglich: Kreuzzeichen auf die Stirn)

Alles, was du in die Hand genommen,
angepackt und geschaffen hast,
ob geglückt oder misslungen,
alle Schuld, die du auf dich geladen hast,
sei angenommen durch den dreieinigen Gott.
Alles, was dir gegeben wurde,
das Leichte und Schwere, Freud 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.
Bitten3
Herr Jesus Christus. Du hast am Grab deines Freundes Lazarus geweint.
Trockne unsere Tränen.
Christus höre uns.
(A.: Christus erhöre uns.)
Du hast Tote zum Leben erweckt: schenke N.N. das ewige Leben.
Christus höre uns.
(A.: Christus erhöre uns.)
Du hast dem Schächer das Paradies versprochen. Nimm N.N. auf in die Freude
des Himmels.
Du hast ihn / sie durch die Taufe als dein geliebtes Kind angenommen. Vollende
ihn /sie in der Gemeinschaft der Heiligen.

Christus höre uns.
(A.: Christus erhöre uns.)
Du hast ihn /sie im heiligen Mahl mit deinem Leib genährt. Gib ihm / ihr Anteil
am Mahl in deinem Reich.
Christus höre uns.
(A.: Christus erhöre uns.)
Du hast uns im Haus deines Vaters die Heimat bereitet: stärke uns auf dem Weg
zu dir.
Christus höre uns.
(A.: Christus erhöre uns.)
(Lasst uns beten wie der Herr uns zu beten gelehrt hat.)
Vater unser …
Gebet4
Gütiger Vater, in deine Hände empfehlen wir unseren Bruder / unsere Schwester
N.N.
Schenke ihm / ihr das Leben in Fülle, das kein Ende kennt.
Gib ihm / ihr Wohnung und Heimat bei dir.
Uns aber, die zurückbleiben, stärke im Glauben und in der Hoffnung,
damit wir einander aufrichten und trösten,
bis wir alle vereint sind in deiner vollendeten Gemeinschaft,
in Christus, Jesus unserem Herrn

Segen für weitere Anwesende
So segne und stärke uns alle Gott in diesen schweren Tagen.
Er sei uns gnädig und gebe uns Kraft.
Er segne alle, die sich um Kranke mühen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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