Fürbitten

bei der

Begräbnisfeier

Fürbitten Begräbnis (Mann) 1
Pr: Auf den Gott des Lebens setzen wir unsere Hoffnung. Deshalb
wenden wir uns voll Vertrauen an ihn:
• Für unseren lieben verstorbenen Bruder N.N.:
Unser Herr und Gott schenke ihm die Erfüllung seines Lebens.
• Für seine Familie und Freunde und für alle, denen dieser Tod
sehr nahe geht:
Stärke ihren Mut zum Leben und gib ihnen Zuversicht aus dem
Glauben.
• Für alle, die keine Hoffnung mehr haben:
Führe sie mit Menschen zusammen, die ihnen Verständnis und
Hilfe entgegenbringen.
• Für unsere Gemeinde und alle, die hier zum Gottesdienst
versammelt sind:
Schenke uns einen festen Glauben und die Gewissheit, dass der
Tod nicht das Ende ist, sondern der Durchgang zu neuem
Leben.
Pr: Barmherziger Vater, du bist Herr allen Lebens und sorgst für
uns. Deine Liebe lässt uns nicht im Stich. Dafür danken wir dir
durch unseren Herrn Jesus Christus. AMEN.

Fürbitten Begräbnis (Mann) 2: Krankheit
Pr: Lasst uns beten zu Gott, der uns durch Jesus zur Hoffnung
berufen hat:
• Wir beten für unseren Verstorbenen N.N.:
Herr, belohne ihm all das Gute, das er getan hat;
übe Barmherzigkeit, wenn er gefehlt hat
und nimm ihn auf in dein Reich der Liebe.
• Wir beten für die Kinder und Angehörigen:
Herr, lass das Gute, das sie von N.N. gelernt haben, Frucht
bringen.
• Wir beten für alle, die unserem lieben Verstorbenen in seiner
Krankheit und in seinem Leiden beigestanden sind:
Herr, vergilt du ihnen diesen Liebesdienst.
• Wir beten für alle Kranken und Leidenden, alle Hungernden
und Hoffnungslosen, alle Sterbenden und Trauernden:
Lass sie niemals meinen, sie seien von dir verlassen.
Pr: Guter Gott, du hast uns erschaffen und ins Leben gerufen. Du
hast uns erlöst und in deine Gemeinschaft hineingenommen.
Dafür danken wir dir und preisen wir dich, durch Christus,
unseren Herrn. AMEN.

Fürbitten Begräbnis (Mann) 3
Pr: Ewiger Gott, Du Gott allen Trostes, wir bitten Dich um Deine
Hilfe, um Deinen Segen:
• Für alle, die um unseren lieben Verstorbenen trauern.
Sei Du ihnen Trost, der sie aufrichtet und ihnen hilft, inneren
Frieden zu finden.
• Für alle, die fast zerbrechen an ihrer Trauer um einen geliebten
Menschen.
Hilf ihnen, mit dem erlittenen Verlust fertig zu werden und
wieder neu Lebensfreude zu entwickeln.
• Für alle, die an ein ewiges Leben bei Dir nicht glauben können.
Öffne ihnen die Augen für Deine barmherzige Liebe.
• Für uns alle, die wir in Jesu Nachfolge anderen Menschen
beistehen wollen.
Mach unsere Herzen auf für die Nöte und Sorgen unsere
Mitmenschen
und stärke unsere Bereitschaft, für andere da zu sein.
• Für die vielen Menschen, die uns in unserem Leben mit ihrer
Liebe beschenken.
Lohne Du ihnen ihr Tun für uns.
• Für all unsere Verstorbenen.
Sei ihnen ein gnädiger Richter und lass sie Ruhe finden bei Dir.
Pr: Lebendiger Gott, Gott des Lebens, Du liebst uns mehr, als wir
es ausdrücken können. Deiner Liebe wollen wir vertrauen. Dir sei
Lob und Dank alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen

Fürbitten Begräbnis (Mann) 4
Pr: Gütiger Vater, du bist reich an Güte und Erbarmen. Höre nun
unsere Bitten:
• In deine Hände empfehlen wir unseren lieben Verstorbenen
N.N.:
Wir danken dir für alles Gute, das wir durch ihn erfahren haben
und bitten dich, nimm ihn auf in dein ewiges Leben.
• Gib den trauernden Hinterbliebenen die Kraft, dass sie einander
trösten mit der Botschaft unseres Glaubens.
• Für alle Menschen, die sich der Kranken und Sterbenden
annehmen:
Bestärke sie in ihrem Dienst und gib ihnen liebende Geduld.
• Für alle Menschen, die am heutigen Tag sterben werden:
Stärke sie in ihrer letzten Stunde.
• Für uns alle, die wir das Sterben noch vor uns haben:
Stärke uns im Glauben an die Auferstehung.
Pr: Allmächtiger Gott, du hast alle Menschen zum ewigen Heil
berufen. Lass alle, für die wir heute beten, zu dir gelangen durch
Christus unseren Herrn. AMEN.

Fürbitten Begräbnis (Mann) 5
Pr: Herr, unser Gott, der Leib dieses Menschen ist uns genommen;
er ist für uns nicht mehr da. Aber sein Name, sein Wesen bleiben
uns in Erinnerung. So wollen wir nun auch deinen Namen anrufen
und um deine Hilfe bitten:
• Wir bitten dich, dass du N.N. aufnimmst zu dir, wo es keine
Tränen und keinen Schmerz mehr gibt.
• Wir bitten dich, dass alle, die mit N.N. verbunden waren, jetzt
auch, gerade wegen seines Todes tiefer miteinander verbunden
sind.
• Wir bitten dich für jene, die der Schmerz erdrückt:
Dass du sie aufrichtest aus ihrer Verzweiflung, dass du für sie
ein Begleiter bist, der trösten und mittragen kann.
• Wir bitten dich für alle, die leben müssen mit einem leeren
Platz an ihrer Seite: Schenke ihnen wieder neu deinen Mut und
die Hoffnung auf dich.
Pr: Gott, unser Leben, Freud und Leid, die wir tragen, sind dir
nicht gleichgültig, und unser Glück ist eine große Sorge für dich.
Wir danken dir dafür und bitten dich, dass du gerade an den
Tagen der Trauer bei uns bist, heute und bis in Ewigkeit. AMEN.

Fürbitten Begräbnis (Mann) 6
Pr: Lasst uns das Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus anrufen
für unseren Verstorbenen N.N. und für alle, die um ihn trauern.
• Herr, Jesus Christus, du hast den Tod überwunden und bist aus
dem Grab auferstanden:
Nimm unseren lieben Verstorbenen N.N. in dein
unvergängliches Leben auf.
• Du bist aufgefahren in die Herrlichkeit des Vaters:
Vergilt ihm seine guten Taten und vergib ihm auch, was in
seinem Leben unrecht war.
• Du hast uns den Heiligen Geist als Beistand und Tröster
gesandt:
Stärke alle, die um N.N. trauern und schenke ihnen in deinem
Heiligen Geist Hoffnung und Trost.
• Du hast Maria, deine Mutter, in die Herrlichkeit des Himmels
erhoben:
Nimm unseren Verstorbenen auf in die Gemeinschaft aller
Heiligen und schenke uns die Kraft, nach dem Vorbild deiner
Zeugen zu leben.
Pr: Gott und Vater, wir bitten dich, erhalte uns die Liebe zu
unseren Verstorbenen, die uns mit Glauben und Hoffnung in das
Dunkel des Todes vorausgegangen sind. Schenke ihnen die
Vollendung bei dir. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren
Herrn.

Fürbitten Begräbnis (Mann) 7: Plötzlicher Tod
Pr: Guter Gott, du hast uns ein Leben nach dem Tod verheißen.
Deshalb wollen wir voll Vertrauen zu dir beten:
• Für unseren lieben N.N., der uns so plötzlich und unerwartet
verlassen hat: Schenke ihm die Erfüllung all seiner Sehnsüchte,
seines Suchens und Mühens und lass ihn Anteil haben an deiner
Auferstehung.
• Lohne ihm, was er für Dich und die Menschen Gutes getan hat.
• Wir bitten für die trauernden Angehörigen und Freunde, die
vom plötzlichen Tod ihres lieben N.N. sehr betroffen sind:
Tröste sie in ihrem Leid und lass sie die Hilfe guter Menschen
erfahren.
• Für uns alle, die wir hier versammelt sind:
Stärke uns im Glauben an die Auferstehung.
Pr: Herr, unser Gott, erhöre unsere Bitten und nimm alle
Verstorbenen auf in dein Reich der Freude und des Lebens.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und
Bruder. AMEN.

Fürbitten Begräbnis (Frau) 1
Pr: Auf den Gott des Lebens setzen wir unsere Hoffnung. Deshalb
wenden wir uns voll Vertrauen an ihn:
• Für unsere liebe verstorbene Schwester N.N.:
Unser Herr und Gott schenke ihr die Erfüllung ihres Lebens.
• Für ihre Familie und Freunde und für alle, denen dieser Tod
sehr nahe geht:
Stärke ihren Mut zum Leben und gib ihnen Zuversicht aus dem
Glauben.
• Für alle, die keine Hoffnung mehr haben:
Führe sie mit Menschen zusammen, die ihnen Verständnis und
Hilfe entgegenbringen.
• Für unsere Gemeinde und alle, die hier zum Gottesdienst
versammelt sind:
Schenke uns einen festen Glauben und die Gewissheit, dass der
Tod nicht das Ende ist, sondern der Durchgang zu neuem
Leben.
Pr: Barmherziger Vater, du bist Herr allen Lebens und sorgst für
uns. Deine Liebe lässt uns nicht im Stich. Dafür danken wir dir
durch unseren Herrn Jesus Christus. AMEN.

Fürbitten Begräbnis (Frau) 2: Krankheit
Pr: Lasst uns beten zu Gott, der uns durch Jesus zur Hoffnung
berufen hat:
• Wir beten für unsere Verstorbene N.N.:
Herr, belohne ihr all das Gute, das sie getan hat;
übe Barmherzigkeit, wenn sie gefehlt hat
und nimm sie auf in dein Reich der Liebe.
• Wir beten für die Kinder und Angehörigen:
Herr, lass das Gute, das sie von N.N. gelernt haben, Frucht
bringen.
• Wir beten für alle, die unserer lieben Verstorbenen in ihrer
Krankheit und in ihrem Leiden beigestanden sind:
Herr, vergilt du ihnen diesen Liebesdienst.
• Wir beten für alle Kranken und Leidenden, alle Hungernden
und Hoffnungslosen, alle Sterbenden und Trauernden:
Lass sie niemals meinen, sie seien von dir verlassen.
Pr: Guter Gott, du hast uns erschaffen und ins Leben gerufen. Du
hast uns erlöst und in deine Gemeinschaft hineingenommen.
Dafür danken wir dir und preisen wir dich, durch Christus,
unseren Herrn. AMEN.

Fürbitten Begräbnis (Frau) 3
Pr: Ewiger Gott, Du Gott allen Trostes, wir bitten Dich um Deine
Hilfe, um Deinen Segen:
• Für alle, die um unsere liebe Verstorbene trauern.
Sei Du ihnen Trost, der sie aufrichtet und ihnen hilft, inneren
Frieden zu finden.
• Für alle, die fast zerbrechen an ihrer Trauer um einen geliebten
Menschen.
Hilf ihnen, mit dem erlittenen Verlust fertig zu werden und
wieder neu Lebensfreude zu entwickeln.
• Für alle, die an ein ewiges Leben bei Dir nicht glauben können.
Öffne ihnen die Augen für Deine barmherzige Liebe.
• Für uns alle, die wir in Jesu Nachfolge anderen Menschen
beistehen wollen.
Mach unsere Herzen auf für die Nöte und Sorgen unsere
Mitmenschen
und stärke unsere Bereitschaft, für andere da zu sein.
• Für die vielen Menschen, die uns in unserem Leben mit ihrer
Liebe beschenken.
Lohne Du ihnen ihr Tun für uns.
• Für all unsere Verstorbenen.
Sei ihnen ein gnädiger Richter und lass sie Ruhe finden bei Dir.
Pr: Lebendiger Gott, Gott des Lebens, Du liebst uns mehr, als wir
es ausdrücken können. Deiner Liebe wollen wir vertrauen. Dir sei
Lob und Dank alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen

Fürbitten Begräbnis (Frau) 4
Pr: Gütiger Vater, du bist reich an Güte und Erbarmen. Höre nun
unsere Bitten:
• In deine Hände empfehlen wir unsere liebe Verstorbene N.N.:
Wir danken dir für alles Gute, das wir durch sie erfahren haben
und bitten dich, nimm sie auf in dein ewiges Leben.
• Gib den trauernden Hinterbliebenen die Kraft, dass sie einander
trösten mit der Botschaft unseres Glaubens.
• Für alle Menschen, die sich der Kranken und Sterbenden
annehmen:
Bestärke sie in ihrem Dienst und gib ihnen liebende Geduld.
• Für alle Menschen, die am heutigen Tag sterben werden:
Stärke sie in ihrer letzten Stunde.
• Für uns alle, die wir das Sterben noch vor uns haben:
Stärke uns im Glauben an die Auferstehung.
Pr: Allmächtiger Gott, du hast alle Menschen zum ewigen Heil
berufen. Lass alle, für die wir heute beten, zu dir gelangen durch
Christus unseren Herrn. AMEN.

Fürbitten Begräbnis (Frau) 5
Pr: Herr, unser Gott, der Leib dieses Menschen ist uns genommen;
sie ist für uns nicht mehr da. Aber ihr Name, ihr Wesen bleiben
uns in Erinnerung. So wollen wir nun auch deinen Namen anrufen
und um deine Hilfe bitten:
• Wir bitten dich, dass du N.N. aufnimmst zu dir, wo es keine
Tränen und keinen Schmerz mehr gibt.
• Wir bitten dich, dass alle, die mit N.N. verbunden waren, jetzt
auch, gerade wegen seines Todes tiefer miteinander verbunden
sind.
• Wir bitten dich für jene, die der Schmerz erdrückt:
Dass du sie aufrichtest aus ihrer Verzweiflung, dass du für sie
ein Begleiter bist, der trösten und mittragen kann.
• Wir bitten dich für alle, die leben müssen mit einem leeren
Platz an ihrer Seite: Schenke ihnen wieder neu deinen Mut und
die Hoffnung auf dich.
Pr: Gott, unser Leben, Freud und Leid, die wir tragen, sind dir
nicht gleichgültig, und unser Glück ist eine große Sorge für dich.
Wir danken dir dafür und bitten dich, dass du gerade an den
Tagen der Trauer bei uns bist, heute und bis in Ewigkeit. AMEN.

Fürbitten Begräbnis (Frau) 6
Pr: Lasst uns das Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus anrufen
für unsere Verstorbene N.N. und für alle, die um sie trauern.
• Herr, Jesus Christus, du hast den Tod überwunden und bist aus
dem Grab auferstanden:
Nimm unsere liebe Verstorbene N.N. in dein unvergängliches
Leben auf.
• Du bist aufgefahren in die Herrlichkeit des Vaters:
Vergilt ihr ihre guten Taten und vergib ihr auch, was in ihrem
Leben unrecht war.
• Du hast uns den Heiligen Geist als Beistand und Tröster
gesandt:
Stärke alle, die um N.N. trauern und schenke ihnen in deinem
Heiligen Geist Hoffnung und Trost.
• Du hast Maria, deine Mutter, in die Herrlichkeit des Himmels
erhoben:
Nimm unseren Verstorbenen auf in die Gemeinschaft aller
Heiligen und schenke uns die Kraft, nach dem Vorbild deiner
Zeugen zu leben.
Pr: Gott und Vater, wir bitten dich, erhalte uns die Liebe zu
unseren Verstorbenen, die uns mit Glauben und Hoffnung in das
Dunkel des Todes vorausgegangen sind. Schenke ihnen die
Vollendung bei dir. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren
Herrn. AMEN.

Fürbitten Begräbnis (Frau) 7: Plötzlicher Tod
Pr: Guter Gott, du hast uns ein Leben nach dem Tod verheißen.
Deshalb wollen wir voll Vertrauen zu dir beten:
• Für unsere liebe N.N., die uns so plötzlich und unerwartet
verlassen hat: Schenke ihr die Erfüllung all ihrer Sehnsüchte,
ihres Suchens und Mühens und lass sie Anteil haben an deiner
Auferstehung.
• Lohne ihr, was sie für Dich und die Menschen Gutes getan hat.
• Wir bitten für die trauernden Angehörigen und Freunde, die
vom plötzlichen Tod ihrer lieben N.N. sehr betroffen sind:
Tröste sie in ihrem Leid und lass sie die Hilfe guter Menschen
erfahren.
• Für uns alle, die wir hier versammelt sind:
Stärke uns im Glauben an die Auferstehung.
Pr: Herr, unser Gott, erhöre unsere Bitten und nimm alle
Verstorbenen auf in dein Reich der Freude und des Lebens.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.
AMEN.

