
Trauerritual für zuhause 
Handreichung für Menschen, die nicht an einer Beerdigung 
auf dem Friedhof teilnehmen können 
 
Gedenken zuhause zur Zeit der Beerdigung 
 
Nach einer gemeinsam von der Evangelischen Landeskirche 
in Baden und dem Zentrum für Seelsorge herausgegebenen 
Vorlage 
 
Angepasst für die 
Ev. Kirchengemeinde Mühlhausen-Tairnbach 
 
 
 
 
 
 
SEHR GEEHRTE ANGEHÖRIGE UND ZUGEHÖRIGE, 
Freunde, Freundinnen und Bekannte, 
 
wir kennen es gar nicht anders, als dass man miteinander traurig ist und gemeinsam 
von einer geliebten Person, einem/ einer Angehörigen oder Zugehörigen Abschied 
nimmt. Zurzeit ist vieles anders, und davon sind leider auch Bestattungen und 
Trauerfeiern betroffen. 
 
In der jetzigen Zeit der Corona-Pandemie ist die Personenzahl derer, die auf dem 
Friedhof gemeinsam an einer Beisetzung teilnehmen können, stark beschränkt. Nicht 
mit anderen gemeinsam Abschied nehmen können, schmerzt. Sie bringen damit auch 
ein Opfer, um andere Menschen nicht zu gefährden. 
 
Wir möchten Sie hiermit einladen, zuhause eine Gedenkzeit zu halten. Sie können sie 
an dem Nachmittag, womöglich sogar zur gleichen Zeit begehen, in der die Trauerfeier 
auf dem Friedhof stattfindet. 
 
Sie können dies alleine für sich tun oder auch sich zuhause gemeinsam 
zusammensetzen und einige Zeit in Erinnerung an den/ die Verstorbene/n verbringen. 
 
Auch wenn man räumlich getrennt ist, ist es möglich, in Gedanken miteinander 
verbunden zu sein. 
  



Folgendes können Sie vorher bedenken: 
 

- Vielleicht wollen Sie ein Bild des/ der Verstorbenen aufstellen? 
- Wollen Sie sich den Platz des Gedenkens mit einem Blumenstrauß schön 

machen und/ oder eine besondere Musik hören? 
- Können Sie am Platz eine Kerze anzünden? 
- Was müssen Sie tun, um während des Gedenkens nicht gestört zu werden? 
- Können oder wollen Sie das Gedenken womöglich so einrichten, dass sich 

daraus ein Zusammenhang zu einem späteren Besuch am Grab des/ der 
Verstorbenen oder einem Anruf bei den Angehörigen herstellen lässt? 

 
Vielleicht fällt es Ihnen schwer, die vorgeschlagenen Worte und Lieder laut zu 
sprechen und zu singen – dann lesen und beten Sie in der Stille mit. 
 
 
Seien Sie gewiss, auch in Zeiten des Corona-Virus werden alle Verstorbenen in unserer 
Kirchengemeinde in Mühlhausen und Tairnbach würdevoll mit dem Zuspruch Gottes 
beerdigt. 
 
Wir bedenken mit den Angehörigen vor der Trauerfeier sorgfältig, wie wir angepasst 
an die Situation die Beerdigung gestalten können, um in kleinerem Rahmen das zur 
Sprache zu bringen, was wir gerne in gewohnter Weise mit Ihnen getan hätten. 
 
Wenn Sie vorab eine Frage oder im Nachgang das Bedürfnis nach einem Gespräch 
haben, melden Sie sich bitte telefonisch unter 06222-661266 oder per E-Mail unter 
muehlhausen-tairnbach@kbz.ekiba.de im Pfarramt. 
 
 
Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie getröstet Abschied nehmen können. 
Und ich wünsche Ihnen, dass sich die Traurigkeit Schritt für Schritt in Dankbarkeit 
verwandeln kann. 
Nehmen Sie sich Zeit zum Trauern. 
Und bleiben Sie gesund und behütet. 
 
 
Ihr Pfarrer Klemens Dittberner 
im April 2020 
  



WORTE ZU BEGINN 
Im Namen Gottes, der uns das Leben gab und in dessen Hand es auch zurückkehrt. 
Im Namen Gottes, dem nichts Menschliches fremd ist, der seinen Sohn Jesus Christus 
in unsere Welt geschickt hat, um uns zu begleiten. 
Und im Namen Gottes, der uns durch seinen Geist Stärke, Mut und Kraft gibt, die uns 
hält, wenn wir Halt brauchen. 
Sein Friede sei mit uns allen. Amen. 
 
Wir nehmen heute Abschied von ___ Name der/ des Verstorbenen ____. 
 
 
GEBET 
Gott, höre unser Gebet. 
Wir vertrauen darauf, dass wir heute in dir mit allen verbunden sind, die von 
__________________________ Abschied nehmen. 
Gerne hätten wir es zusammen getan. 
Aber das ist heute nicht möglich. 
Bitte sei mit uns allen in unserer Trauer. 
Verbinde uns durch deinen Geist. Amen. 
 
 
LIED: „So nimm denn meine Hände“/ oder „Meine Zeit steht in deinen Händen“ 
 
So nimm denn meine Hände 
1. So nimm denn meine Hände und führe mich 
bis an mein selig Ende und ewiglich. 
Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt: 
wo du wirst gehn und stehen, da nimm mich mit. 
 
2. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz 
und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. 
Lass ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind: 
es will die Augen schließen und glauben blind. 
 
3. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner 
Macht, 
du führst mich doch zum Ziele auch durch die 
Nacht: 
so nimm denn meine Hände und führe mich 
bis an mein selig Ende und ewiglich! 

 
Meine Zeit steht in deinen Händen 
Refrain: Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
 
1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. 
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 
Refrain: Meine Zeit … 
 
2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb 
Nehmen mich gefangen, jagen mich. 
Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! 
Führe du mich Schritt für Schritt. 
Refrain: Meine Zeit … 
 
3. Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn. 
Hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, 
Und ich frag, wo sie geblieben sind. 
Refrain: Meine Zeit … 



„Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ 
(Psalm 90,12) 
 
 
GEDENKEN AN DIE/ DEN VERSTORBENEN 
Gegebenenfalls dazu ein Bild betrachten und dazu Musik laufen lassen. 
 
Wenn wir an __________________________ denken, ist er/ sie ganz präsent. 
Noch gar nicht lange ist es her, dass er/ sie mitten unter uns war. 
Unsere Gedanken wandern in Erinnerung an das, was wir mit ihm/ ihr alles haben 
erleben dürfen und was er/ sie für uns in unserem Leben bedeutet hat. 
Darüber werden wir still. 
 
Stille 
 
Wir sind dabei Abschied zu nehmen. 
Uns alle verbindet, dass wir __________________________ kennen, 
dass er/ sie Teil unseres Lebens war. 
Es ist gut, einmal festzuhalten, was er/ sie für uns bedeutet hat. 
Es tröstet auch, dass wir uns gegenseitig von ihm/ ihr erzählen können, 
was wir an ihm/ ihr geschätzt haben und was er/ sie für uns war. 
 
 
„Der du die Zeit in Händen hast, 
Herr nimm auch dieses Tages Last und wandle sie in Segen. 
Nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte fest gewiesen ist, 
führ uns dem Ziel entgegen.“ 
 
 
  



LIED: „Ich bete an die Macht der Liebe“ oder „Von guten Mächten“ 
 
Ich bete an die Macht der Liebe 
1. Ich bete an die Macht der Liebe, 
die sich in Jesus offenbart; 
ich geb mich hin dem freien Triebe, 
wodurch auch ich geliebet ward; 
ich will, anstatt an mich zu denken, 
ins Meer der Liebe mich versenken. 
 
2. Für dich sei ganz mein Herz und Leben, 
mein süßer Gott, und all mein Gut! 
Für dich hast du mir's nur gegeben; 
in dir es nur und selig ruht. 
Du Heiland meines tiefen Falles, 
für dich sei ewig Herz und alles! 
 
6. O Jesu, dass dein Name bliebe 
im Grunde tief gedrücket ein! 
Möcht deine süße Jesusliebe 
in Herz und Sinn gepräget sein! 
Im Wort, im Werk und allem Wesen 
sei Jesus und sonst nichts zu lesen! 

 
Von guten Mächten 
1. Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
Refrain: Von guten Mächten … 
 
4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 
Refrain: Von guten Mächten …

 
BIBLISCHE LESUNG: Johannesevangelium 14,1-6 in Auszügen 
Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 
In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann 
zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? 
Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch 
zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. 
Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich. 
 
 
PSALM 23 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. Amen. 



GEBET 
Wir nehmen Abschied von __________________________, 
Wer ihn/ sie geliebt und geachtet hat, trage diese Liebe und Achtung weiter. 
Wen er/ sie geliebt, wem er/ sie seine Freundschaft geschenkt hat, danke ihm/ ihr alle 
Liebe und Freundschaft. 
Wer ihm/ ihr etwas schuldig geblieben ist in Worten und Taten, der bitte Gott um 
Verzeihung. 
Wem er/ sie wehgetan haben sollte, der verzeihe ihm/ ihr, so wie Gott uns verzeiht, 
wenn wir ihn darum bitten. 
So nehmen wir Abschied mit Dankbarkeit und im Frieden. 
 
 
Ewiger Gott, 
lass uns bedenken, dass wir sterben müssen. 
Stehe uns bei auf unseren Wegen. 
Hilf uns in unserer letzten Stunde 
und bringe uns heim in deinen Frieden. 
Hilf allen, die um __________________________ trauern. 
Gib ihnen Menschen, die ihnen beistehen, 
und Kraft für die nächsten Schritte. Amen. 
 
 
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 unsern 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. 
 
 
SEGEN 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Er erhelle unser Dunkel. 
Er lasse uns seinen Weg mit uns erkennen. 
Er habe mit uns Erbarmen 
und bleibe uns zugewandt. 
Er gebe uns allen das Leben, 
das bleibt bis ins ewige Leben. 
So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 


