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Absage Gedenkandacht für die Verstorbenen

Liebe Angehörige,
vor kurzem habe ich Sie zur Gedenkandacht für die Verstorbenen auf einem unserer Friedhöfe
eingeladen. Mit sehr großem Bedauern muss ich Ihnen heute mitteilen, dass die
Gedenkandachten aufgrund des anhaltenden Infektionsgeschehens nicht stattfinden können.
Dennoch werden wir als Kirche Ihrer Verstorbenen gedenken. In aller Stille werden dazu am
Sonntag in unseren Kirchen die Namen der Verstorbenen verlesen, eine Kerze entzündet und für
Ihre Lieben gebetet. Wir bitten Sie um Verständnis, dass dieses Gedenken nicht öffentlich sein
kann.
Für Ihr persönliches Gedenken habe ich eine Andacht zusammengestellt. Sie finden sie auf der
Rückseite abgedruckt. Vielleicht finden Sie Gefallen daran, sie im kleinen Kreis zu feiern.
Es grüßt Sie herzlich
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-2Andacht zum Totengedenken
HERR, du bist unsere Zuflucht für und für.
Ehe denn die Berge wurden
und die Erde und die Welt geschaffen
wurden,
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Gott, wir schauen zurück.
N.N. fehlt uns.
Heute ist die Trauer wieder da.
Heute kehrt der Schmerz zurück.
<Entzünden einer Kerze>
Diese Kerze entzünden wir für N.N.
<Stilles Gedenken. Wer möchte, erzählt eine
Erinnerung an den Verstorbenen>
Lesung aus der Bibel
(Offenbarung des Johannes 21,1-5a)
Und ich sah einen neuen Himmel
und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die erste Erde
sind vergangen,
und das Meer ist nicht mehr.
Und ich sah die heilige Stadt,
das neue Jerusalem,
von Gott aus dem Himmel herabkommen,
bereitet wie eine geschmückte Braut
für ihren Mann.
Und ich hörte eine große Stimme
von dem Thron her, die sprach:
Siehe da,
die Hütte Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen,
und sie werden seine Völker sein,
und er selbst, Gott mit ihnen,
wird ihr Gott sein;
und Gott wird abwischen
alle Tränen von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz
wird mehr sein;
denn das Erste ist vergangen.
Und der auf dem Thron saß,
sprach: Siehe, ich mache alles neu!

Gebet
Jesus Christus,
du verheißt uns ewiges Leben.
Wir glauben N.N. aufgehoben in deinem
Frieden.
Doch wir fühlen uns einsam und verlassen.
Schenke uns Hoffnung.
Lass nicht zu, dass wir bitter werden.
Erfülle uns mit deiner Kraft.
Und bewahre uns, wenn wir weitergehen.
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.
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