ABSCHLUSS
Herr, gib ihm und allen Verstorbenen
die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in Frieden.
Amen.

Herr, gib ihr und allen Verstorbenen
die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in Frieden.
Amen.

Der Herr segne und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten
und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Antlitz zu
und schenke uns seinen Frieden.
Amen.
So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

MARIENGRUSS
Wir wollen unseren Verstorbenen
der Fürbitte der Mutter Jesu anvertrauen:

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, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.

Wir wollen unsere Verstorbene
der Fürbitte der Mutter Jesu anvertrauen:

URNENBEISETZUNG
ERÖFFNUNG
Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.
Amen.

PSALMGEBET
Wir beten mit den Worten von Psalm 103:
Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten.
So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang,
so weit entfernt er die Schuld von uns.
Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten.
Denn er weiß, was wir für Gebilde sind;
er denkt daran: Wir sind nur Staub.
Des Menschen Tage sind wie Gras,
er blüht wie die Blume des Feldes.
Fährt der Wind darüber, ist sie dahin,
der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr.
Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig
für alle, die ihn fürchten und ehren.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.

SEGNUNG DES URNENGRABES

FÜRBITTEN

Bei der Urnenbeisetzung eines Mannes

Bei der Urnenbeisetzung einer Frau

Herr, unser Gott:
Du hast Jesus Christus von den Toten auferweckt.
Wir bitten dich:
Segne dieses Grab, in dem wir die Asche
unseres Bruders N. beisetzen.
Führe ihn vom Tod zum Leben bei dir.
Alle aber, die diesen Ort besuchen,
stärke im Glauben an die Auferstehung
durch Christus, unsern Herrn.
Amen.

Herr, unser Gott:
Du hast Jesus Christus von den Toten auferweckt.
Wir bitten dich:
Segne dieses Grab, in dem wir die Asche
unserer Schwester N. beisetzen.
Führe sie vom Tod zum Leben bei dir.
Alle aber, die diesen Ort besuchen,
stärke im Glauben an die Auferstehung
durch Christus, unsern Herrn.
Amen.

Wir beten für N.N. und für alle Verstorbenen:
Schenke ihnen das ewige Leben.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für N.N. und für alle Verstorbenen:
Schenke ihnen das ewige Leben.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für jene, die um N.N. trauern:
Tröste sie in ihrem Schmerz.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für jene, die um N.N. trauern:
Tröste sie in ihrem Schmerz.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für uns selber und alle Lebenden,
besonders für den Menschen aus unserer
Mitte, der als erster dem Verstorbenen
vor das Angesicht Gottes folgen wird:
Gib, dass wir dich suchen und zu dir gehören
wollen.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für uns selber und alle Lebenden,
besonders für den Menschen aus unserer
Mitte, der als erster der Verstorbenen
vor das Angesicht Gottes folgen wird:
Gib, dass wir dich suchen und zu dir gehören
wollen.
Wir bitten dich, erhöre uns.

BEISETZUNG UND STILLES GEDENKEN

GEBET DES HERRN

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt. (Joh 11,25)

Wir wollen beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat:

Jetzt wird die Urne beigesetzt
Denken wir in Stille an den Verstorbenen N.N.
und vertrauen ihn der Barmherzigkeit Gottes
an.

Denken wir in Stille an die Verstorbene N.N.
und vertrauen sie der Barmherzigkeit Gottes
an.

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.

