
Gebete für Sterbende und unsere Toten  
Lied nach Wahl 
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn...... 
Wir rufen den Herrn um sein Erbarmen an, aus der Tiefe 
unserer Nöte flehen wir Herr zu dir: 
1. Für alle, die andere Menschen am Ende ihres Lebens 

begleiten. Stärke sie in ihrem Dienst und vollende ihr 
Tun in deiner Gnade. 

2. Für die Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die Sterbenden 
in ihrer Angst und Not Beistand leisten. Sei du anwesend 
in ihrem Bemühen und schenke deinen Trost. 

3. Für die Pflegerinnen und Pfleger, die in schwierigen 
Situationen die Achtung vor der Würde sterbender 
Menschen in greifbares alltägliches Handeln umsetzen. 
Begleite ihr Tun mit deinem Segen. 

4. Für alle, die in ihrer eigenen Familie dem Leiden 
Schwerkranker und Sterbender hilflos zusehen müssen. 
Lass sie nicht verzweifeln, sondern in Glauben auf die 
Auferstehung würdevoll Abschied nehmen und ihre 
Lieben in die Hände Gottes legen können. 

5. Für jene, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, die 
um ihr Leben ringen und für die jeder Augenblick 
kostbar geworden ist.  

6. Für alle Menschen, deren Leben in dieser Woche zu 
Ende geht, - plötzlich und unerwartet oder nach einer 
Zeit der Auseinandersetzung und Vorbereitung 

7. Für uns alle, um eine gute Sterbestunde. 
Herr erhöre mein Gebet.... 

Lied  
Vater unser im Himmel 
 Gegrüßet seist du Maria 
  Jesus, der für uns gestorben ist 3x 
 
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe 
 
Lied  
Fürbitten für unsere Verstorbenen 
Wir vertrauen unsere Verstorbenen der Liebe und Güte 
Gottes an. So rufen wir zum Herrn: 
 Herr Jesus, wir bitten dich für unsere verstorbenen 

Päpste, Bischöfe, Priester und aller die deine frohe 
Botschaft verkündet haben. Gib du ihnen reichen Lohn 
bei dir. 
 Herr, Jesus, wir bitten dich für die Verstorbenen unserer 

Pfarrgemeinden. Nimm du sie auf in deine ewige Liebe. 
 Herr, Jesus, wir bitten für alle verstorbenen Wallfahrer, 

Mitglieder und Angehörige und allen, denen unsere 
Wallfahrt am Herzen lag, sei du ihnen das Ziel nach 
ihrer irdischen Pilgerschaft und nimm die Mühen ihrer 
Wallfahrt an. 
 Herr, Jesus, wir bitten dich besonders für alle, die im 

vergangen Jahr aus unserer Mitte gerissen wurden. 
Tröste alle, die mit Schmerz um sie trauern. 
 Herr Jesus, wir bitten dich für unsere verstorbenen 

Angehörigen, Freunde und Menschen, die wir im Herzen 



tragen, laß uns sie einst in der ewigen Herrlichkeit 
wiedersehen. 
 Herr, Jesus, wir bitten für die Opfer von Katastrophen, 

Unfällen und von der bitteren Gewalt, die auf Erden 
immer noch herrscht, nimm von ihnen alles Leid und 
schenke ihnen deine ewige Freude. 
 Herr, Jesus, wir bitten dich für alle Menschen, an die 

niemand mehr denkt. Schreibe du sie in dein Herz, damit 
auch sie nicht vergessen sind.  

 
Herr, unser Gott, du bist allen nahe, die zu dir rufen. Auch 
wir rufen zu dir aus Not und Leid. Lass uns nicht versinken 
in Mutlosigkeit und Verzweiflung, sondern tröste uns durch 
deine Gegenwart. Gib uns die Kraft deiner Liebe, die stärker 
ist als der Tod. Mit unseren Verstorbenen führe auch uns 
zum neuen und ewigen Leben. Amen. 
 
Lied  
Vater unser im Himmel 
 Gegrüßet seist du Maria 
  Jesus, der von den Toten auferstanden ist 3x  
 
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe 
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