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VORBEREITUNG 

- zusammen mit ökumenischen Partnern wird eine Zeit, ein Ort, eine Form für ein 
gemeinsames Gedenken für Verstorbene und deren Angehörige, Freunde etc. vereinbart. Als 
Orte kommen Kirchen, aber auch Friedhöfe oder Orte im Freien in Frage. 

- die aktuell geltenden Vorschriften für Gottesdienste unter Pandemiebedingungen sind in 
jedem Fall genau einzuhalten (Anmeldung zur Teilnahme, Ordner, ggf. Anmeldung bei 
Behörden etc.) 

- Die Feier hat einen zeitlichen Rahmen von ca. 30 min. Davor und danach ist Raum zum 
persönlichen Verweilen. Es gibt allerdings keine Möglichkeit zur Begegnung. 

- Der musikalischen Gestaltung kommt eine besondere Bedeutung zu. Da nach wie vor kein 
Gemeindegesang möglich ist, wäre eine besondere Akzentuierung hier von großem Vorteil. 
dabei sollten die Personen von Ort in jedem Fall informiert und auch eingebunden werden. 
Ein Solo-Instrument (Saxophon, Geige, Flöte) ist besonders geeignet. Wo all dies nicht zur 
Verfügung steht, ist auch eine Feier mit Musik vom Band gut denkbar. 

- zur Durchführung können z.B. Leiter*innen von Wort-Gottes-Feiern die Liturgie einzeln oder 
zu zweit leiten. 

- (katholische) Kirchen haben z.B. durch die Öffnung tagsüber und die Möglichkeit Kerzen zu 
entzünden schon jetzt sehr gute Angebote, die Trauernden helfen. 

-  
 
 

WAS? WIE? WER? 
ANKOMMEN 
(mind. 10 min bevor es 
beginnt) 

Instrumentalmusik ein (einzelnes) 
Instrument; 
Musizierende 

BEGRÜSSUNG - warum wir hier sind 
- wer sich beteiligt 
- was die TN erwartet 

 

MUSIKSTÜCK zur 
Sammlung 

 Musizierende 

EINGANGSGEBET 
Wir stellen uns und 
unsere Verstorbenen in 
die Gegenwart Gottes 

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter Ihnen.“ Mit diesem 
Versprechen von Jesus Christus öffnen wir uns und 
alle, an die wir jetzt besonders denken. Zusammen 
sind wir alle in der Gegenwart Gottes … 
 
 

Liturge(n) 

MUSIK z.B. einzelnes Instrument, 
einfaches Lied (z.B. Taizé-Gesang) 

Musizierende 

PSALM z.B. Ps 8, 15, 34, 39, 61, 63, 77, 84, 87, 90, 91, 103, 
117, 130, 133, 139 … 

Lektor*in 



ggf. auch im 
Wechsel 
gesprochen 

 ggf. kann hier eine kurze Ansprache erfolgen  

HINFÜHRUNG  
zur ERINNERUNGS-ZEIT 

 Liturge(n) 

ERINNERUNGS-ZEIT - den Hintergrund untermalt einfache Musik 
- Menschen haben Zeit und Gelegenheit, sich 

ihren Erinnerungen und Gefühlen zu überlassen. 
- an einem zentralen Ort (Altar, unter einem 

Kreuz, …) können Angehörige eine Kerze für 
ihre(n) Verstorbenen anzünden. 

- ggf. kann auch die Möglichkeit bestehen, im 
Raum umherzugehen. 

- vielleicht gibt es einen Ort, an dem Weihrauch 
aufgelegt werden kann. 

-  

Musizierende 
 

MUSIKSTÜCK zur 
Sammlung 

Dieses Stück hebt sich von der Hintergrundmusik 
deutlich ab und setzt das Zeichen, dass die 
Erinnerungs-Zeit endet. 

Musizierende 

GEBET 
(stammt von Bischof 
Georg Bätzing) 

Gott, guter Vater, 
du bist den Menschen nahe, in guten und in 
schweren Tagen. 
Dein Licht leuchte auch jetzt, in diesen schweren 
Tagen und Wochen der Pandemie. 
Lass dieses Licht Zeichen der Hoffnung für uns alle 
sein. 
 
Wir beten für die Verstorbenen, die der Pandemie 
zum Opfer gefallen sind und für deren Angehörige. 
Wir beten für die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen 
und Pfleger, Seelsorgerinnen und Seelsorger in den 
Krankenhäusern und Heimen. 
Wir beten für die Kranken und Einsamen. 
 
Sei du ihnen Licht. 
Sei du uns Licht. 
 
Herr gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. 
Und das ewige Licht leuchte ihnen. 
Lass sie ruhen in Frieden. 
Amen. 

Liturge(n) 
ggf. auch im 
Wechsel 
gesprochen 

DANK und SEGEN   Liturge(n) 

 Die Feier endet mit einem sanften Ausklang: jede/r 
entscheidet selber, wie lange er/sie noch bleiben 
möchte.  
Musik ermöglicht die Brücke zwischen Bleiben und 
Gehen. 

 

MUSIK  Musizierende 



 

Weitere Anregungen finden sich in der Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz:  
Trauerfeiern und Gedenken nach Katastrophen:  
https://www.dbk-shop.de/de/trauerfeiern-gottesdienste-katastrophen.html 


