
 

Hausgebet während einer Begräbnisfeier 
 

Nur wenige Menschen können in diesen Tagen zu einem Begräbnis gehen. 

Viele müssen zuhause bleiben, aber trauern trotzdem. 

Umso wichtiger ist es deswegen Trauer und Abschied für sich persönlich zu gestalten. 
Dies ist ein Vorschlag für ein gemeinsames oder persönliches Hausausgebet,  

dass zeitgleich oder am Tag des Begräbnisses zuhause gebetet werden kann.  

Das Gebet ist in „Wir“-Form geschrieben, aber lässt sich in geänderter Weise auch alleine beten.  
Alle vorgeschlagenen Lieder finden Sie auch unter www.youtube.com 

 

Vorbereitung 

 Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause einen Platz zum Beten wo sie sich alleine oder 
gemeinsam wohl fühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer oder auf ihrem Lieblingsplatz. 

 Zünden Sie eine Kerze an.  

 Legen Sie sich Symbole zurecht, die Ihnen für Ihr persönliches Beten und Feiern hilfreich 

sind, etwa ein Kreuz, ein Bild, die Todesanzeige, Blumen oder persönliche 
Erinnerungsgegenstände. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Bild: unspash 

Kreuzzeichen 

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

Lied  

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (Gotteslob 422)  

oder Sie können einfach passende Musik auflegen  

 

Gebet 

Treuer Gott, wir kommen zu dir in Trauer um N.N. 
Der Tod von N.N. schmerzt sehr. 

Sie/er fehlt und hinterlässt eine große Lücke. 

Zu dieser Trauer und diesem Schmerz kommt die derzeitige Situation hinzu: 
Wir können uns nicht selbst von N.N. verabschieden 

und können den Angehörigen in ihrem Abschied vor Ort nicht zur Seite stehen.  



 

Wir müssen fernbleiben. 

Sei du, Gott, uns nahe, bestärke uns und begleite uns alle in Sorge, Trauer und Trost.  

In und durch Christus, unseren Bruder und Herrn.  
Amen. 

 

Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom (Röm 8, 31-35.38-39) 
Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns?  

Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben - wie sollte er 

uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der 
gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch: Der 

auferweckt worden ist, er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein.  

Was kann uns trennen von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder 

Kälte, Gefahr oder Schwert?  
Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder die Sorgen von 

Heute, noch die Unsicherheiten von Morgen, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere 

Kreatur können uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.  

  

Lied  

Von guten Mächten (Gotteslob 775, 1+2)  

oder Sie können einfach passende Musik auflegen  

 

 Impulse für einen Austausch oder ein persönliches Gedenken 

 Überlegen Sie, was sie an dieser Bibelstelle anspricht und besonders berührt und wenn 
Sie gemeinsam beten, dann erzählen Sie einander davon. 

 Denken Sie an den Verstorbenen/die Verstorbene und erzählen einander von Ihren 

persönliche Erinnerungen, die sie mit dem Verstorbenen verbinden.  

 Aus den Erinnerungen und dem Gedenken heraus, dürfen auch Bitten und Dank 
formuliert werden. Die Antwort auf jede Bitte ist „Wir bitten dich, erhöre uns“ und auf 

jeden Dank „Gott, wir danken dir“. 

 

Lied  
Gott, wir vetraun dir diesen Menschen an (GL 506) (kann auch gebetet werden) 

oder Sie können einfach passende Musik auflegen  

 
Nehmen wir all das, was uns jetzt bewegt, zusammen im Vater Unser 

 

Segensgebet  
Segne uns du, Gott, in dieser schweren Zeit.  

Begleite uns in unserer Trauer.  

Segne alle Menschen, die wir gerne haben.  

Schau auf unseren verstorbenen N.,  

und halte ganz fest deine schützende Hand über ihn.  

Uns aber, die zurückbleiben, 

stärke im Glauben, damit wir einander aufrichten und trösten 
bis wir alle mit dir und unserem Bruder /unserer Schwester vereint sind. 

Und so segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

 
Lied  

Von guten Mächten (Gotteslob 775, 4+5)  

oder Sie können einfach passende Musik auflegen  


