Liebe Trauernde!
Auf Grund der Situation und Maßnahmen der Coronapandemie ist eine Totenwache in der
üblichen Form nicht möglich, so wollen wir das Totengebet in einer anderen Form halten.
Am Montag, den 23. November 2020, wird um 19:30 die Sterbeglocke für Herrn Matthias
Dall läuten. Sie sind eingeladen zu Hause für Herrn Matthias Dall zu beten. Sie können
das in ihrer eigenen Art tun, die angeführte Form soll eine Hilfe sein.
Sie können auch eine Kerze anzünden.

Einleitung
Allein bin ich in meiner Wohnung, doch durch Gott sind wir zu einer Gemeinschaft verbunden.
Gemeinsam wollen wir für unseren Verstorbenen Matthias Dall beten.
Mit diesem Gebet wollen wir die Last des Abschieds gemeinsam tragen und uns gegenseitig im
Gebet stärken.
Wir glauben an Gottes Nähe, an seinen Trost und an die Auferstehung.
So beginnen wir unser gemeinsames Beten mit dem Zeichen unserer Erlösung:
Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.

Psalm 130:
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Herr, höre meine Stimme.
Wende dein Ohr mir zu, achte auf mein lautes Flehen.
Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen.
Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient.
Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, ich warte voll Vertrauen auf sein Wort.
Meine Seele wartet auf den Herrn, / mehr als die Wächter auf den Morgen.
Mehr als die Wächter auf den Morgen / soll Israel harren auf den Herrn.
Denn beim Herrn ist die Huld, / bei ihm ist Erlösung in Fülle.
Ja, er wird Israel erlösen, / von all seinen Sünden.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn / und dem heiligen Geist.
Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit / und in Ewigkeit. Amen.
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.

Fürbittgebet:
Wir bitten für unseren Verstorbenen Matthias Dall: Führe ihn zum Ziel seines Weges und
schenke ihm die Freude und den Frieden in der Gemeinschaft mit dir.
Christus, höre uns. / Christus erhöre uns.

Stille

Für die Familie Dall und für alle, denen dieser Abschied besonders nahe geht: Stärke ihren
Mut zum Leben und gib ihnen Zuversicht aus dem Glauben.
Christus, höre uns. /Christus erhöre uns.

Stille

Für die Freunde und Bekannten von Matthias Dall, die ihn im Leben geschätzt haben: dass
sie ihre Freundschaft und Dankbarkeit über den Tod hinaus bewahren.
Christus, höre uns. / Christus erhöre uns.

Stille

Für alle, die ihm in der Zeit der Krankheit beigestanden sind: Vergilt ihnen alles Gute, das
sie getan haben, und tröste sie in der Hoffnung auf ein Wiedersehen im Himmel.

Stille

Christus, höre uns. / Christus erhöre uns.
Vater unser
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen.
Gegrüßet seist du Maria
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.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen
Segen
Gott, der Herr über Leben und Tod schenke uns allen die Gnade seines Segens.
Er hat uns aus Liebe erschaffen und uns in Christus die Hoffnung auf die Auferstehung
geschenkt
Uns Lebenden schenke er die Vergebung unserer Sünden, allen Verstorbenen schenke er
sein Licht und seinen Frieden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.
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