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Nimm unsere Trauer auf: 
Wir bitten dich, Gott, nimm unsere Trauer auf, 

schenke uns die Sammlung, die nötig ist, 
diesem Leben und Tod mit Würde zu begegnen. 
Schenke uns die Liebe, die fähig ist zu erinnern. 

Gib uns Geduld und Tapferkeit, 
an unserer Trauer zu tragen und zu arbeiten, 

und die Möglichkeit loszulassen, 
was wir nicht halten können. Amen. 

 

Gebets - Andacht 
für  

Verstorbene.  
 

Im Kirchlein des  
„Hl. Laurentius“ in Bulgenbach. 
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Zum Gnadenbild des barmherzigen Jesu. 

Schwester Faustina 
berichtet: Es war am 
ersten  Sonntag, den 22. 
Februar 1931, in Plock. 
Abends als ich in meiner 
Klosterzelle war, sah ich 
Jesus, weiß gekleidet, 
eine Hand zum Segen 
erhoben, die andere auf 
der Brust ruhend. Sein 
Gewand war in der Nähe 
des Herzens etwas 
geöffnet und ließ zwei 
Strahlenbündel hervor 
brechen, das eine war rot, 
der andere weiß. Ich 
schwieg und betrachtete 
den Herrn; meine Seele 
war erfüllt von Furcht, 
aber auch von großer Freude. Bald darauf sprach Jesus zu 
mir: Male ein Bild von mir, so wie du Mich siehst und 
schreibe darunter: Jesus ich vertraue auf Dich. Ich 
wünsch dass dieses Bild verehrt wird, zuerst in euerer 
Kapelle, dann auf der ganzen Welt. Jenen, die dieses Bild 
verehren, verspreche ich, dass sie nicht verloren gehen. 
Ich verspreche Ihnen den Sieg über den Feind im Leben und 
besonders in der Stunde des Todes. Ich selbst werde sie 
verteidigen mit meiner Ehre. – Die Häuser, ja sogar die 
Städte, wo dieses Bild verehrt wird, werde ich verschonen 
und beschützen: 
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- Totengebet - Eröffnung:  

  Wir wollen gemeinsam beten für ( xxxx   xxxx) der 
unter uns gelebt, und den Gott zu sich heim 
gerufen hat. 
 

ALLE:  

† Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.  Amen 
 
Voll Vertrauen bitten wir:  
Gott des Lebens und des Todes, voll Schmerz und 
Entsetzen suchen wir nach Worten, nach Trost und 
Hilfe. Mit diesem abgebrochenen Leben wissen 
wir uns keinen Rat. 
Traurig und machtlos legen wir es in deine Hände 
und vertrauen es deiner Liebe an. Wir glauben 
daran, dass du uns entgegenkommst, wenn wir 
nicht mehr weiterwissen. 
      
So bitten wir Dich: 
 

 Nimm sie/ ihn auf in deine Arme. Gib ihr / ihm 

Frieden, den sie/er suchte.  

Himmlischer Vater, voll Vertrauen rufen wir zum 
Heiliges Antlitz deines geliebten Sohnes Jesus 
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Christus. Wir rufen solange zu dir, bis du uns erhörst. 
Ganz wunderbar kannst du uns helfen! Heiliger Gott, 
heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, habe 
erbarmen mit dem Verstorbenen und der ganzen Welt! 
Herr, zeige dem Verstorbenen dein Antlitz. Komm uns 
zu Hilfe, damit wir einander trösten und beistehen 
können. Stärke in uns das Vertrauen, Himmlischer 
Vater und wasche mit deinem kostbaren Blute alle 
Sündenschuld bei unserem Verstorbenen ab. Amen 

 

Vorbeter: 

Ewiger Gott, in diesen ersten Stunden, in der 
ein Menschenleben zu Ende gegangen ist, 
schauen wir in unserer Hilflosigkeit auf dich. 
Wir stehen ohnmächtig der Macht des Todes 
gegenüber. Wir wenden uns an dich, der du 
alle Menschen ins Leben gerufen hast. 
Wir bitten die himmlische Mutter Maria,  dass 
sie unsere Gebete mit ihren Händen jetzt 
aufnimmt und durch ihr unbeflecktes Herz 
reinigt, und diese an ihren Sohne weitergibt. 
Amen 



 5 

Der Rosenkranz für die    
                         „Verstorbenen“. 

BEGINN : ALLE  

Kreuzzeichen, auf dem Kreuz.  

Im Namen des †Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen.Geistes. 
 
Auf der ersten großen Perle betet man  
Glaubensbekenntnis:  „Ich glaube an Gott den 
allmächtigen Vater den......“          
 
Dann 
„Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem 
Heiligen Geist, wie  es war im Anfang so auch jetzt 
und alle Zeit und in Ewigkeit . Amen.“  
 
Anschließend 
Vater unser im Himmel .......... 
 
auf den 3 kleinen Perlen betet man nacheinander 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist 
mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,  
 

bei der ersten Perle„Jesus der, in uns den Glauben   
vermehre!“ 

Bei der zweiten Perle Jesus der, in uns die Hoffnung  
stärke!“ 
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Bei der dritten Perle„Jesus der, in uns die Liebe  
entzünde!  

 
Nach jedem „Gegrüßet seist du, Maria… betet man:  
„Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, 
jetzt und in der  Stunde unseres Todes,  Amen!“ 
 
Auf der nächsten großen einzelnen Perle: „ 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem 
hl. Geist wie es war im Anfang so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit. Amen“ 
 

Es folgen nun 5 Gesätze.  
Wir beten diese im Wechsel (nach jedem Gesätz): 
 

Vater unser im Himmel, geheiligte …….  
 

Auf den 10 folgenden kleinen Perlen je ein:   
„Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der 
Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu“: 

 O Herr gib Ihr     /    Ihm  
      die ewige Ruhe, 
 
im Wechsel   
und das ewige Licht leuchte Ihr   /  Ihm, heilige 
Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in     
der Stunde unseres Todes. Amen  
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Nach dem 10. Gesätz, 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen 
Geist wie  es war im Anfang so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit . Amen.“ 
 
Oh mein Jesus verzeih uns unsere Sünden, bewahre 
uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den 
Himmel, besonders jene die Deiner am meisten 
bedürfen. 
 
(Es folgen nun die Wiederholung) 
 

 A lle: Anrufung der göttlichen Barmherzigkeit!  

 

Allmächtiger Gott, Deinem Ratschluß hat es 

gefallen, unsere (n) liebe (n) …..„N“   
Heimzurufen. Wir fügen uns deinem heiligen Willen. 
Wohl drückt uns das unabänderliche Los nieder, aber 
die Verheißung künftiger Unsterblichkeit, richtet uns 
empor. Deinen Gläubigen, o Herr, kann ja das Leben 
nicht geraubt werden, es wird nur neu gestaltet. Wenn 
diese irdische Herberge in Staub zerfällt, steht eine 
neue Heimat im Himmel bereit. In diesem festen 
Glauben bitten wir dich, und rufen deine göttliche 

Barmherzigkeit für unsere Verstorbene (n)  an. 
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Vorbeter:    
Gottes Barmherzigkeit, Du unbegreifliches Geheimnis der 
Heiligsten Dreifaltigkeit,-  

    Alle:  wir vertrauen auf Dich. 
V: Gottes Barmherzigkeit, Du größte Eigenschaft Gottes,- 
                  wir vertrauen auf... 
V: Gottes Barmherzigkeit, Du Ausdruck seiner größten  

Macht,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, aus der alles Leben und Glück 
        fließt,-  
V: Gottes Barmherzigkeit, die uns die Mutter der  
    Barmherzigkeit gegeben hast,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, unendlich erhaben in allen  
     Geheimnissen des Glaubens,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, die uns aus durchs ganze Leben 
      hindurch begleitet,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, die uns vor verdienten Strafen 
       beschützest,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, die uns den Hl. Glauben  
        vermittelt,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, die uns besonders in der  
      Todesstunde umfängt,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, die Du uns das ewige Leben 
        schenkst,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, die uns vor dem Feuer der Hölle 
        bewahrt,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, Du Stütze der Kranken und  
       Leidenden,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, Du Zuflucht der Armen und 
       Bedrückten,- 
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V: Gottes Barmherzigkeit, Du Ruhe und Frieden der  
       Sterbenden,- 
V: Gottes Barmherzigkeit, Du Trost der armen Seelen im 
       Fegefeuer, 
     wir vertrauen auf Dich. Amen- 
 

Lasset uns Beten:  
A lle: Schlussgebet  
 
Vater, der Erbarmung und Gott allen Trostes, Deine 
Güte ist ohne Grenzen, wir bitten Dich, schau gnädig 
herab auf uns und vermehre in uns das Wirken Deiner 
Barmherzigkeit. 
Wir befehlen dir o Herr, die Seele deines Dieners 
(deiner Dienerin) N, auf daß er (sie) der Welt 
abgestorben, in dir lebe. Und was er (sie) in seinem 
(ihrem) Erdenwandel aus menschlicher Schwäche 
gefehlt, das tilge durch deine verzeihende 
Barmherzigkeit und Liebe.  
 
Wir wollen Gott für dieses Leben danken und es ihm  
anvertrauen, was wir abgeben müssen. Den Leib 
müssen wir begraben, unsere Erinnerungen werden 
wir bewahren, unser Glaube vertraut auf das ewige 
Leben, durch unseren Herrn Jesus Christus, den 
König der Barmherzigkeit, der mit Dir und dem 
Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit.   

Amen. 


