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Vater, Mutter unser

abschied

Vater, Mutter 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.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

auch wenn du gehst
NN
höre ich mir
immer wieder
deine geschichten
an
und sage mir dann
ganz leise
noch bist du da
mit deiner stimme
mit deiner wärme
mit deinem duft
mit deinem bild
erinnern wir uns

Memento (Bedenkt)
Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang.
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?
Allein im Nebel tast ich den Tod entlang
und lass mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.
Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr,
und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt den eigenen Tod, den stirbt man nur,
doch mit dem Tod der andern muss man leben.
Mascha Kaleko

dann wird
auswendiges
inwendig
und
nach ausgebrütetem
schweigen
kreisen wir
vielleicht auch du dann
um dies eine wort
raupenahnung
Thomas Vlliger-Brun

Schick mir keinen Engel

friedhofsgang

der alle Dunkelheit bannt
aber einen
der mir
ein Licht anzündet
Schick mir keinen Engel
der alle Antworten kennt
aber einen
der mit mir
die Fragen aushält
Schick mir keinen Engel
der allen Schmerz wegzaubert
aber einen
der mit mir
Leiden aushält
Schick mir keinen Engel
der mich über die Schwelle trägt
aber einen
der in dunkler Stunde
noch flüstert
Fürchte dich nicht

wenn ich über den friedhof gehe
beachte ich die gräber nicht
aber die gräser die aus ihnen wachsen

Elisabeth Bernet

wenn ich über den friedhof gehe
beachte ich die grabsteine nicht
aber die bäume die ihnen schatten geben
wenn ich über den friedhof gehe
beachte ich die namen nicht
aber die kinder die nach ihnen fragen

Auferstehung
ihr fragt, wie ist
die auferstehung der toten?
ich weiss es nicht ihr fragt,
wann ist die auferstehung der toten?
ich weiss es nicht
ihr fragt, gibt’s
eine auferstehung der toten?
ich weiss es nicht
ihr fragt, gibt’s
keine auferstehung der toten?
ich weiss es nicht
ich weiss nur, wonach
ihr nicht fragt:
die auferstehung derer die leben
ich weiss nur, wozu Er uns ruft:
zur auferstehung heute und jetzt.
Kurt Marti

wenn ich über den friedhof gehe
beachte ich die jahreszahlen nicht
aber die rose die trotz frost noch blüht
Wilhelm Bruners

hoffnung
sich erzählen lassen
von dem
was war
und davon sprechen
was uns womöglich
noch blühen kann
Wilhelm Bruners

Bibeltexte
Wenn du an die*den Verstobene*n denkst:
- Gibt es einen Bibeltext, den sie*er besonders mochte?
- Vielleicht schaust du welcher Text am Todestag oder am Tag des
Begräbnisses im Liturgischen Kalender vorgesehen ist (unter
www.erzabtei-beuron.de/schott/ findest du die Texte zum Tag)
- Oder du wählst für sie*ihn einen Text aus und teilst den Anwesenden
mit, weshalb du diesen Text ausgewählt hast

Ich werde einen Engel schicken | Ex 23,20-21.25a
Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg
schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe.
Achte auf ihn, und hör auf seine Stimme! Widersetz dich ihm nicht! Er würde
es nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt; denn in ihm ist mein Name gegenwärtig.
Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, dient, wird er dein Brot und dein Wasser
segnen.

Der gute Hirte | Psalm 23,1-6
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du
bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
(Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.) Du salbst mein Haupt
mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des
Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.

Alles hat seine Zeit | Kohelet 3, 1-8
Alles hat seine Stunde.
Für jedes Geschehen unter dem Himmel
gibt es eine bestimmte Zeit:
Eine Zeit zum Geboren werden
und eine Zeit zum Sterben,
eine Zeit zum Pflanzen
und eine Zeit zum Ernten,
eine Zeit zum Töten
und eine Zeit zum Heilen,
eine Zeit zum Niederreissen
und eine Zeit zum Bauen,
eine Zeit zum Weinen
und eine Zeit zum Lachen,
eine Zeit für die Klage
und eine Zeit für den Tanz,
eine Zeit zum Steine werfen
und eine Zeit zum Steine sammeln,
eine Zeit zum Umarmen
und eine Zeit, die Umarmung zu lösen,
eine Zeit zum Finden
und eine Zeit zum Verlieren,
eine Zeit zum Behalten
und eine Zeit zum Wegwerfen,
eine Zeit zum Zerreissen
und eine Zeit zum Zusammennähen,
eine Zeit zum Schweigen
und eine zeit zum Reden,
eine Zeit zum Lieben
und eine Zeit zum Hassen,
eine Zeit für den Krieg
und eine Zeit für den Frieden.

Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen
gegeben. | Mt 25,31.34-40
Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm,
dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden,
wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner
Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen
auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet
seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war
durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos,
und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr
seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann
haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir
zu trinken gegeben?
Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen,
oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im
Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen
antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan.

Einen Platz für euch vorbereitet | Johannes 14,1-6
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt an mich!
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte
ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?
Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich
wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und
wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr.
Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin die gehst. Wie sollen wir
dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt zum Vater ausser durch mich.

Lebendiges Wasser | Joh 4,4.6-7.9-15.19-21.25-26
Jesus verliess Judäa und ging wieder nach Galiläa.
Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen;
es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu
schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken!
Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern.
Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und
wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann hättest du ihn gebeten,
und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast
kein Schöpfgefäss, und der Brunnen ist tief; woher hast du also das lebendige
Wasser? Bist du etwa grösser als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus
antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen;
wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr
Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt.
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst
mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen.
Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem
sei die Stätte, wo man anbeten muss.
Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf
diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet.
Die Frau sagte zu ihm: Ich weiss, dass der Messias kommt, das ist: der Gesalbte
(Christus). Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr:
Ich bin es, ich, der mit dir spricht.

Ich bin die Auferstehung und das Leben | Johannes 11,25-26
Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt, 26 und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird
auf ewig nicht sterben.

Geschichten
Mann am Fenster
Zwei Männer, beide schwer krank, lagen in einem gemeinsamen Krankenzimmer. Der eine durfte sich jeden Tag in seinem Bett eine Stunde aufsetzen, um
die Flüssigkeit aus seiner Lunge zu entleeren. Sein Bett stand direkt am Fenster.
Der andere Mann musste den ganzen Tag flach auf dem Rücken liegen. Die
Männer redeten oft stundenlang miteinander. Sie sprachen über ihre Frauen, ihre Familien, ihre Berufe, ihre Zeit beim Militär und wo sie in ihren Ferien
waren. Jeden Nachmittag, wenn der Man im Bett beim Fenster sich aufsetzen
durfte, erzählte er seinem Bettnachbarn, was draussen so vor sich ging und was
er alles sah.
Für seinen Bettnachbarn war diese Stunde die spannendste und beste Stunde
des ganzen Tages. Er lebte für diese Stunde, er hing an jedem Wort seines Bettnachbarn und erwachte regelrecht zum Leben bei all den Ereignissen, Farben
und Bildern, von denen der Mann im Bett neben dem Fenster erzählte: Aus
dem Fenster konnte man auf einen Park mit einem schönen See sehen. Enten
und Schwäne schwammen auf dem Wasser, kleine Kinder steuerten darauf ihre
Modellboote und ein junges Pärchen spazierte Arm in Arm dem See entlang.
Am Rand des Weges wuchsen Blumen in allen Farben, die man sich vorstellen
kann. Grosse alte Bäume spendeten Schatten, und in der Ferne konnte man die
Silhouette der Stadt sehen.
Wenn der Mann am Fenster jedes wundervolle Detail beschrieb, schloss der
andere Mann seine Augen und stellte sich in seinen Gedanken all die schönen
Dinge vor, von denen sein Bettnachbar erzählte. Eines warmen Nachmittags
beschrieb ihm sein Nachbar sogar eine kleine Parade, die durch die Strasse zog.
Obwohl keine Musik zu hören war, konnte er die Parade vor seinem geistigen
Auge sehen und hören. So vergingen Tage und Wochen. Eines Morgens, als die
Schwester ins Zimmer kam, um das Frühstück zu bringen, fand sie den Mann
am Fenster leblos vor – er war still und friedlich im Schlaf gestorben. Sie holte
Hilfe, damit sie den Toten wegbringen konnten. Sobald es ihm angemessen erschien, fragte der andere Mann, ob er jetzt in das Bett am Fenster wechseln
könnte. Die Schwester erlaubte das gerne, und sobald er bequem zu liegen

schien, liess sie ihn alleine. Langsam und schmerzvoll stützte er sich mühevoll auf seine Ellbogen, um einen Blick auf die Welt da draussen zu werfen. Er
strengte sich an und drehte sich zur Seite, um aus dem Fenster neben dem Bett
zu sehen. Gegenüber dem Fenster war eine Wand! Der Mann rief die Schwester und fragte sie, was seinen Zimmernachbarn dazu bewegt haben könnte,
so wunderbare Dinge ausserhalb des Fensters zu beschreiben? Die Schwester
antwortete, dass der Mann blind war und nicht einmal die Wand sehen konnte.
Sie sagte: «Vielleicht wollte er Sie trösten!»
Verfasser*in unbekannt

Spuren im Sand
Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel
erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah
ich zwei Fussspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur
eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines
Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn:
«Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen
Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten
meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein
gelassen, als ich dich am meisten brauchte?»
Da antwortete er: «Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein
lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.
Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.
Margaret Fishback Powers

Segen
Es ist wertvoll, sich am Schluss zu segnen und einander so
Gutes, Stärkendes in die Tage zu wünschen.

Segne du uns, Gott,
in dieser schweren Zeit
und begleite uns im Trauern.
Segne alle Menschen, die wir gerne haben,
die uns begleiten und unterstützen.
Schau auf all das Gute, Wahre und Schöne das NN
in ihrem/seinem Leben gewirkt und gelebt hat.
Neus leben möge ihr/ihm blühen in der Liebe deiner Gegenwart.

Gesegnet sei deine Klage,
dass du nicht verstummst vor Entsetzen,
sondern allein
oder bei einem herznahen Menschen
herausschreien kannst,
was über deine Kraft geht,
was in dir gärt
oder dir das Herz zerreisst.

Gesegnet sei deine Wut,
dass die Entmutigung dich
nicht überwältige,
sondern in dir die Kraft wachse,
für dich zu kämpfen,
und das Leben zu wagen.

Gesegnet sei deine Einsamkeit,

Stärke auch uns,
wenn wir nun weitergehen
damit wir gut aufeinander achten,
damit wir uns nicht unterkriegen lassen.

dass du Raum findest,
Vergangenes zu ordnen,
bei dir selber anzukommen
und nicht blind in Neues zu flüchten.

Öffne unsere Augen, für dein Dasein und Mitgehen
Du in uns und mit uns
als sorgender Vater, nährende Mutter
durch den Sohn - in der Kraft des Heilige Geistes
Amen

Gesegnet bist du,

Gesegnet sei deine Trauer,
dass du nicht erstarrst vor Schmerz,
sondern Abschied nehmen
und dich behutsam lösen kannst,
ohne dich verloren zu geben.

dass du Unsicherheit aushalten
und Ängste bestehen kannst,
bis du wieder festen Grund spürst
unter deinen Füssen
in deinem Kopf
in deiner Seele
der Vater
durch den Sohn
in der Kraft des heilenden Geistes
Amen
Frei nach Antje Sabine Naegeli

Kleiner Segen I
alles was gut ist
alles, was still ist und stark
alles was wärmt und weitet
was den Leib erfreut
das Herz bezaubert
und die Seele birgt
alles, was die Liebe stärkt
und das Recht stützt
komme über uns
und durch uns
in die Welt.
Jaqueline Keune
Das gewähre du uns
als sorgender Vater nährende Mutter
durch den Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes
Amen

