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Einführung in die gottesdienstliche Feier
Herr, schenke im Ende auch die Vollendung, nicht in die Leere falle die Vielfalt 
irdischen Seins. Dieser Ruf zum Herrn des Lebens, aus dem Hymnus des 
kirchlichen Abendgebetes genommen, dringt auch aus diesem Gottesdienst zu 
ihm; die Bitte an Christus, dass er unseren Toten und einst auch uns die 
Vollendung bei sich schenken möge.

In diesem Gottesdienst wollen wir vor dir guter Herr und Gott auch all die 
Namen derer nennen, die im letzten halben Jahr von uns gegangen sind:

(Es werden die Namen der Verstorbenen genannt)

Kyrie-Rufe
• Herr Jesus Christus, Kyrios, 

du bist die Auferstehung und das Leben
Herr, erbarme dich;

• Herr Jesus Christus, Kyrios, 
du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben
Christus, erbarme dich;

• Herr Jesus Christus, Kyrios, 
du bist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten
Herr, erbarme dich.

Eröffnungsgebet
Gütiger Gott,
Christus ist unsere Auferstehung und
unser Leben. Stärke unseren Glauben
an das ewige Leben und führe unsere
Verstorbenen zur Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.

1. Lesung: 1Kor 15,20-23
Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der 
Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, 
kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in 
Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt 
aber eine bestimmte Reihenfolge: Erster ist Christus; dann folgen, wenn 
Christus kommt, alle, die zu ihm gehören.



Halleluja: GL Nr.174,8

Evangelium: Joh 11,17-27
Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Betanien war 
nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. Viele Juden waren zu 
Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Marta 
hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus 
sitzen. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein 
Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, 
wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta 
sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am 
Jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an 
mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta sagte zu ihm: 
Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt 
kommen soll. 

Allgemeines Gebet – Fürbitten
Guter Gott, vieles haben wir auf dem Herzen, Bitt und Dank, Trauer, Schmerz 
und Freude. Einiges wollen wir vor dir aussprechen:

• Herr Jesus, du hast Lazarus aus dem Grab gerufen, ruf auch uns aus 
Enge, Angst und Tod.
Herr höre uns! / Herr erhöre uns!

• Herr Jesus, lass unsere Verstorbenen Heimat finden bei dir.
Herr höre uns! / Herr erhöre uns! 

• Herr Jesus, der du uns seit Beginn unserer Existenz begleitest, lass uns 
erkennen, wie nahe du uns bist.
Herr höre uns! / Herr erhöre uns! 

• Herr Jesus gib uns Mut und Fantasie, das Leben immer wieder neu zu 
entdecken.
Herr höre uns! / Herr erhöre uns!

• Herr Jesus wir bitten dich auch für all jene die wegen ihres Glauben an 
dich verfolgt, misshandelt und getötet werden. Stärke sie durch deinen 
Heiligen Geist und lass die Verfolger ihr Unrecht erkennen.
Herr höre uns! / Herr erhöre uns! 

Barmherziger, guter Gott, du kennst unsere Bitten noch bevor wir sie vor dir 
aussprechen. Vertrauensvoll legen wir unsere Bitten in deine Hände. Amen

Sanktus: GL Nr.198   „Heilig bist du, großer Gott“  



Einleitung zum Vaterunser
Zu Gott, der uns für das ewige Leben geschaffen hat und uns in liebender 
Vatersorge auf dem Weg durch das gegenwärtige Leben begleitet, beten wir 
voll Vertrauen: Vater unser ... 

Einleitung zum Friedensgebet
Im Namen Jesu Christi und in seiner Kraft werden wir fähig, Menschen des 
Friedens und der Versöhnung zu werden. Deshalb bitten wir: 

Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben 
deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.

Für den Tag und für die Woche

Wenn Gott uns heimführt aus den Tagen der Wanderschaft, 
uns heimbringt aus der Dämmerung in sein beglückendes Licht, 
das wird ein Fest sein! Da wird unser Staunen von neuem beginnen. 
Wir werden Lieder singen, Lieder, die Welt und Geschichte umfassen. 
Wir werden singen, tanzen und fröhlich sein: denn Er führt uns heim: 
aus dem Hasten in den Frieden, aus der Armut in die Fülle. 
Wenn Gott uns heimbringt aus den engen Räumen, das wird ein Fest sein! 
Und die Zweifler werden bekennen: Wahrhaftig, ihr Gott tut Wunder! 
Er macht die Nacht zum hellen Tag; Er lässt die Wüste blühen! 
Wenn Gott uns heimbringt aus den schlaflosen Nächten, 
aus dem fruchtlosen Reden, aus den verlorenen Stunden, 
aus der Jagd nach dem Geld, aus der Angst vor dem Tod, 
aus Kampf und aus Gier, 
wenn Gott uns heimbringt, das wird ein Fest sein! 
Wenn Gott uns heimbringt, das wird ein Fest sein. 
Wir werden einander umarmen und zärtlich sein. 
Es werden lachen nach langen Jahren der Armut, die Hunger gelitten. 
Es werden singen nach langen, unfreien Nächten die von Mächten Gequälten. 
Es werden tanzen die Gerechten, 
die auf Erden kämpften und litten für eine bessere Welt! 
Wenn Gott uns heimführt, das wird ein Fest sein! 
Wenn Du, Gott, uns heimbringst aus den Tagen der Wanderschaft, 
das wird ein Fest sein, ein Fest ohne Ende.

(Martin Gutl)


