„Ich bin die Auferstehung und das Leben,
wer an mich glaubt hat ewiges Leben.“

Nachbarschaftsgebet am Vorabend des Begräbnisses
-Eine Handreichung für die Nachbarn-

1

Wir beginnen mit dem Zeichen des Kreuzes: Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Gl. 505,1-3 „Wir sind nur Gast auf Erden“
Apostolisches Glaubensbekenntnis (Gl. Nr.3, 4 S. 36 oder Nr. 586,2)
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den
Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des
allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und
die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hl. Geist, wie im Anfang so auch
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden,
der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht des Leibes,
Jesu, der den Glauben in uns vermehre!
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
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Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden,
der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht des Leibes,
Jesu, der die Hoffnung in uns stärke!
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden,
der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht des Leibes,
Jesu, der die Liebe in uns entzünde.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem hl. Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Im ersten Geheimnis betrachten wir die Auferstehung Jesu:
Herr, Jesus Christus, Sieger über den Tod, durch deine Auferstehung hast du
uns ein neues, unbesiegbares Leben erworben. Wohl trennt uns der Tod von
unserem Mitbruder/ unserer Mitschwester, den/die wir liebten und nun
schmerzlich vermissen. Doch kann deine Auferstehung uns trösten, weil du
uns die Hoffnung schenkst, dass unsere Verstorbenen in dir das Leben finden
und uns nahe sind. Wir bitten dich: Gewähre ihm/ihr Anteil an deinem Leben.
Wir bitten dich auch für alle, die um diesen/diese Toten/Tote trauern:
Schenke ihnen den Trost des Glaubens.
Heilige Maria, bitte für unsere/n Verstorbene/n und für uns!
Kurze Stille
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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen
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(10x wiederholen)
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht des Leibes,
Jesu, der von den Toten auferstanden ist
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hl. Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Im zweiten Geheimnis betrachten wir die Himmelfahrt Jesu:
Herr, Jesus, Christus, du gingst zum Vater, um den Deinen eine Wohnung zu
bereiten. Wir sollen dort sein, wo du bist: im Himmel. Durch dich werden wir
hineingenommen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Der Tod ist für uns
nicht mehr Ende, sondern der Anfang ungetrübter Freude. Wir bitten dich,
nimm unsere/n Verstorbene/n auf zu dir in die Herrlichkeit des Vaters. Lass
uns dort mit allen Menschen an das Ziel unserer Sehnsucht gelangen.
Heilige Maria, Königin des Himmels, bitte für unsere/n Tote/n und für uns!
Kurze Stille
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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen
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(10 x wiederholen)
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht des Leibes,
Jesu, der in den Himmel aufgefahren ist
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hl. Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Das dritte Geheimnis stellt uns die Geistsendung am ersten
Pfingstfest vor Augen.
Heiliger Geist, durch dich wird unser sterblicher Leib zum Haus Gottes. Nicht
mehr der Tod soll für ihn das Letzte sein, sondern ein herrliches Leben in
einer erneuerten Schöpfung. Schenke unserem/unserer Toten deine
läuternde Gnade. Schaffe sein/ihr Leben neu mit deiner Kraft, die alle und
alles zur Vollendung führt. Tröste die Trauernden durch die Kraft der
Hoffnung.
Heilige Maria, du vollkommenes Gefäß des Geistes, bitte für unsere/n Tote/n
und für uns!
Kurze Stille
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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen
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(10x wiederholen)
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht des Leibes,
Jesu, der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hl. Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Im vierten Geheimnis betrachten wir die Aufnahme Mariens in den
Himmel
Heilige Maria, dich hat der Vater im Himmel schon vollendet und uns damit
ein Zeichen gegeben, dass wir zum Leben berufen sind. Gott will nicht
unseren Tod, sondern unser Leben in der Ewigkeit.
Heilige Gottesmutter, durch deine Nähe zum Herrn erbitte unserem/unserer
Toten Befreiung von allen Bindungen der Sünde, damit er/sie mit dir Gott
schauen darf. Als Trösterin der Betrübten sei den Trauernden Licht und
Stärke.
Kurze Stille
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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen
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(10x wiederholen)
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht des Leibes,
Jesu, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hl. Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Im fünften Geheimnis schauen wir die Krönung Mariens im Himmel:
Heilige Maria, du warst einst unter dem Kreuz mit deinem Sohn vom Dunkel
des Todes umfangen. Nun bist du mit Leben und Freude gekrönt. Für uns ist
der Tod noch ein dunkles Geheimnis. Bitte für uns, dass wir unter dem Kreuz
der Trauer aushalten und den Willen des Vaters annehmen.
Dann wird auch unsere Trauer in Freude gewandelt werden.
Unserem/unserer Toten erbitte schon jetzt die Teilnahme an dieser Freude
mit dir!
Kurze Stille
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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen

(10x wiederholen)
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht des Leibes,
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Jesu, der dich, o Jungfrau im Himmel gekrönt hat
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hl. Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Gott, der Herr, segne uns.
Er gebe uns den festen Glauben,
dass nicht der Tod, sondern das Leben
das letzte Wort hat.
Du bist der Gott des Lebens.
Wir glauben, dass du auch .... zum ewigen Leben führst.
So segne uns Gott, du Schöpfer und Erhalter des Lebens,
du Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.
Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie leben in deinem Frieden.
Amen.
Schlusslied: Gl. 535, 1-3 „Segne du, Maria, “
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