Arbeitshilfe

Vorschlag für eine Gedenkfeier für Verstorbene

Wenn wegen Corona der Abschied fehlt
Gemeinsame Trauerfeiern sind wichtig. Aber wie kann eine Alternative
aussehen, wenn Kontaktverbote Beerdigungen nur im engsten FamilienVon Rosalia Walter, Geistliche Leiterin Kolpingwerk Deutschland
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kreis zulassen?
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edingt durch die Corona-Krise konnten nem Pfarrheim, eigens oder im ZusammenBeerdigungen zuletzt nur im engsten hang mit einer Veranstaltung, etwa bei der
-HTPSPLURYLPZZ[H[[ÄUKLU:[HUK9LKHR- Mitgliederversammlung, am Kolpinggedenktionsschluss Idee & Tat). Die Teilnahme an der tag oder auch direkt am Grab gefeiert werTrauerfeier war den Freunden und auch der den. Ein Bild des Verstorbenen sollte in der
Kolpingsfamilie nicht möglich. Auf selbstver- Mitte beziehungsweise am Grab stehen,
ständliche Gesten der Anteilnahme, wie zum ebenso ein persönlicher Gegenstand des VerBeispiel Bannerbegleitung, musste verzichtet storbenen (zum Beispiel Schuhe, eine Armwerden. Es ist schmerzlich, dass man ein lie- banduhr oder ein Rucksack), Weihwasser und
bes Kolpingmitglied nicht auf seinem letzten eine Osterkerze.
Weg begleiten konnte. Dies hinterlässt eine
Lücke, denn der Abschied fehlt.
Musik oder Lied
Für Kolpingsfamilien ist es gut, wenn sie eine Gedenkfeier für Verstorbene gestalten, die L 1: Wir haben uns versammelt, um N. N.
im engsten Familienkreis beerdigt werden 5HTL KLZ =LYZ[VYILULU a\ NLKLURLU \UK
mussten. Dies ist nicht
beginnen diese Feier im
nur für die KolpingsNamen unseres dreifaltifamilie selbst wichtig,
gen Gottes, auf den N.
sondern auch ein ZeiN. im Leben vertraut
chen des Mitgefühls und „Das Gebet lindert das
hat.
KLY:VSPKHYP[p[M YKPL-HTPSPL )LP 9LKHR[PVUZ- Leid, das Gebet tröstet
Gemeinsam: Im Naschluss war nicht absehmen des Vaters und des
bar, zu welchem Zeit- und versöhnt, das Gebet
:VOULZ \UK KLZ /LPSPpunkt solche Feiern
gen Geistes. Amen
möglich sein werden. belebt die Hoffnung des
Wir bieten diese Vorlage
L 2: Wir blicken nun
jetzt an, damit sie ver- einstigen Wiedersehens.
H\M KLU WLYZUSPJOLU
fügbar ist, sobald dies
Gegenstand) von N. N.
wieder geschehen kann. Aber gerade dieses Gebet
und erinnern uns an sein
Adolph Kolping schrieb
Leben mit uns.
an seinen Freund nach für die teure Seele unseres
Persönliche
Erinnedem Tod dessen Frau:
rungen nennen, etwa:
„Ich bete für Antonie – Heimgegangenen stärkt
„In diesen Schuhen ist
jetzt mehr als jemals,
er mit uns unterwegs
und wäre es nur darum, auch wieder für die Erfülgewesen...“ oder: „Auf
um ihr auch in jenem
diese Uhr hat er immer
besseren Leben, zu dem lung unserer Pﬂichten.“
geschaut, wenn es Zeit
sie der liebe Gott gewiss
war, die Sitzung zu beaufgenommen hat, die Adolph Kolping
enden oder nach Hause
Freude zu machen, dass
zu gehen...“.
wir ihrer mit Gott und in
Wir erinnern an unser
Gott in heiliger Liebe
Zusammensein mit ihm,
gedenken. Das Gebet lindert das Leid, das Ge- sein Lachen, seine aufmunternden Worte,
bet tröstet und versöhnt, das Gebet belebt die sein Engagement ….
Hoffnung des einstigen Wiedersehens. Aber
NLYHKLKPLZLZ.LIL[M YKPL[L\YL:LLSL\UZL- Zeit der Stille für
res Heimgegangenen stärkt auch wieder für persönliche Erinnerungen
KPL,YM SS\UN\UZLYLY7ÅPJO[LU¸(KS 2, S. 539)
L 1: Im Alten Testament, im Buch Kohelet
Gedenkfeier für Verstorbene
(Koh 3,1-5) hören wir folgende Worte:
(SSLZOH[ZLPUL:[\UKL
Die Gedenkfeier für Verstorbene kann in eiFür jedes Geschehen unter dem Himmel

Idee & Tat 2/2020

19

Arbeitshilfe

gibt es eine bestimmte Zeit:
eine Zeit zum Gebären / und eine Zeit zum
:[LYILU
LPULALP[a\T7ÅHUaLU\UKLPULALP[a\T
(\ZYLPLUKLY7ÅHUaLU
eine Zeit zum Töten / und eine Zeit zum
Heilen, /
eine Zeit zum Niederreißen / und eine Zeit
zum Bauen, /
eine Zeit zum Weinen / und eine Zeit zum
Lachen, /
eine Zeit für die Klage / und eine Zeit für
den Tanz; /
LPULALP[a\T:[LPUL^LYMLU\UKLPULALP[
a\T:[LPULZHTTLSU
eine Zeit zum Umarmen / und eine Zeit, die
Umarmung zu lösen.

KLY -YVOLU )V[ZJOHM[ ^PL ZPL \UZ 3\RHZ Lk
24,1-6) verkündet:
„Am ersten Tag der Woche gingen die FrauLU TP[ KLU ^VOSYPLJOLUKLU :HSILU KPL ZPL
zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab.
+HZHOLUZPLKHZZKLY:[LPU]VT.YHI^LNgewälzt war; sie gingen hinein, aber den
Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht.
Und es geschah, während sie darüber ratlos
waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen.
Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was
sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist
UPJO[OPLYZVUKLYULYPZ[H\MLYZ[HUKLU¸

Lied

L 2:- Y55RHTKPLALP[a\T:[LYILU- Y L 2:+PL-YH\LUNLOLUa\T.YHI:PL^VSSLU
uns bedeutet dies, dass die Zeit kam, die Um- a\T;V[LU +LY :[LPU THYRPLY[ KPL;YLUU\UN
armung zu lösen. Unser gemeinsamer Weg a^PZJOLU3LILU\UK;VK+VJOKLY:[LPUPZ[
auf der Erde ging zu Ende. Es ist Zeit, Danke weggewälzt. Die Trennung zwischen den
zu sagen.
Welten ist verschwunIch bitte euch, liebe
KLU +LU ;V[LU ÄUKLU
Kolpingschwestern und
ZPLUPJO[:PLZPUKYH[SVZ
-brüder, liebe MittrauDa hören sie die Frage:
ernde, nehmt von N. N. „Als Glaubende wissen wir,
„Was sucht ihr den Leso Abschied, wie ChrisILUKLU ILP KLU;V[LU&¸
ten voneinander Ab- dass jenseits des Grabes
Und es folgt die Botschied nehmen:
schaft: „Er ist nicht hier,
Wer N. N. liebgehabt unser Leben beginnt. Der
sondern er ist auferstanhat und wer N. N. geKLU¸
achtet hat, der trage die- Auferstandene wird uns
Adolph Kolping sagt:
se Liebe und Achtung
„Die Auferstehung des
weiter. Wen N. N. lieb- in das gleißende Licht des
Herrn hat die Menschen
gehabt hat, der danke
umgewandelt und dem
alle Liebe und alles Gu- dreifaltigen Gottes führen.“
irdischen Leben eine
te, was N. N. ihr/ihm geUL\L 9PJO[\UN \UK )Ltan hat. Wer N. N. etwas Bischof Reinhold Stecher †
KL\[\UNNLNLILU¸
schuldig geblieben ist
Durch die Auferstehung
an Liebe in Worten und
Jesu ist das Leben nicht
Taten, der bitte Gott um
nur die Zeitspanne zwiVergebung. Und wem N. N. wehgetan haben schen Wiege und Grab. Der 2013 verstorbene
sollte, der verzeihe, wie Gott uns vergibt, 0UUZIY\JRLY)PZJOVM9LPUOVSK:[LJOLYILaL\N[
wenn wir ihn darum bitten.
dies mit den Worten: „Als Glaubende wissen
:V NLKLURLU ^PY 55 TP[ +HUR M Y HSSLZ wir, dass jenseits des Grabes unser Leben beGute, was war. Den ewigen Frieden möge ginnt. Der Auferstandene wird uns in das gleiGott N. N. schenken.
LUKL 3PJO[ KLZ KYLPMHS[PNLU .V[[LZ M OYLU¸
Und Adolph Kolping erklärte seinen Gesellen:
„Für Christen ist der Himmel eine gemeinsaStille
TL/LPTH[¸
Im Vertrauen darauf, dass N. N. sein/ihr
L 1: Als Zeichen unserer Hoffnung entzünden
wir nun die Osterkerze und hören die Worte Ziel, den Himmel – das ewige Leben im Licht

20

Idee & Tat 2/2020

Arbeitshilfe

des dreifaltigen Gottes – erreicht hat, lasst uns
gemeinsam beten:

Vater unser...
L 2: Herr gib N. N. und allen Verstorbenen
KPLL^PNL9\OL

ILPT :LNLU TP[ KLT >LPO^HZZLY ILRYL\aPgen.
>LUU KPL -LPLY H\M KLT -YPLKOVM Z[H[[ÄUdet, können die Teilnehmer angeregt werden,
in diesem Bewusstsein das Grab mit Weihwasser zu besprengen.

Alle: Und das ewige Licht leuchte ihnen.

Segen

L2: Herr, lass sie leben in Frieden.

Gott sei mit euch!
Gott sei vor euch, wenn ihr den Weg nicht
wisst.
Gott sei neben euch, wenn ihr unsicher
seid.
.V[[ZLP ILYL\JO^LUUPOY:JO\[aIYH\JO[
Gott sei in euch, wenn ihr euch fürchtet.
Gott sei um euch wie ein Mantel, der euch
wärmt und umhüllt.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Va[LY\UKKLY:VOU\UKKLY/LPSPNL.LPZ[

Alle: Amen.
L 1: Als Christen sind wir zusammen mit Jesus Christus eine große Gemeinschaft der LeILUKLU\UKKLY;V[LU:PL\TMHZZ[HSZVUPJO[
nur die in dieser Welt lebenden Getauften,
sondern auch alle Verstorbenen. Licht – hier
diese Osterkerze – und Weihwasser sind Zeichen, die wir gebrauchen, um unsere Gemeinschaft mit Gott und untereinander zum
Ausdruck zu bringen und zu vertiefen.
Erinnern wir uns an unsere Taufe und bedenken wir die Gemeinschaft, wenn wir uns

Auch nach dem Tod
beisammen: Die Kolpingsfamilie NeussFurth stellt für ihre
Mitglieder eine gemeinsame Grabstätte
bereit.

Alle: Amen

Lied
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