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VORWORT

Sich erinnern und erinnert werden, setzt eine Kraft frei, die Leben ermöglicht. Um diese Kraft des Erinnerns haben Christen – aber auch Gläubige
anderer Religionen – zu allen Zeiten gewusst. Darum pflegen sie die Erinnerung und finden dafür mannigfaltige Ausdrucksformen. Von der Notwendigkeit, Erinnerung zu pflegen, handelt das vorliegende Buch. Erinnerungen pflegen hat eine doppelte Bedeutung. Es meint, Erinnerungen wach
zu halten in den rasch wechselnden Zeitläufen und alltäglichen Ansprüchen. Pflege von Erinnerungen bedeutet aber auch, ihnen eine Form und
Gestalt zu geben. Denn die gelungene Form der Erinnerung ermöglicht, das
Erlebte auf gute Weise bei sich zu behalten; und es zugleich abzugeben,
damit die Menschenseele wieder frei wird.
Wer sich erinnert, hebt das Vergangene noch einmal in sein Bewusstsein
und holt den oder die Menschen, die gestorben sind, in seine Nähe. Du hast
immer noch einen Platz in meinem Herzen – sagt er dem, der aus dem gemeinsam Erlebten gegangen ist. Wer sich erinnert, findet sich auch selbst
in dem, was gemeinsam erlebt, erlitten oder auch errungen wurde. Die Erinnerungen sind der Lebensschatz des gemeinsam Erlebten.
Erinnerungen kann jeder für sich selbst pflegen und findet dazu seine persönliche Form. Sie trägt eine Weile, irgendwann wird sie überflüssig und
das Vergangene ist Teil des eigenen Lebens geworden. Wo Menschen gemeinsam leben, arbeiten oder glauben, braucht es eine gemeinschaftliche
Form des Erinnerns an die Toten. Kirchen und Glaubensgemeinschaften
haben in ihrer Tradition viele solcher gemeinschaftlicher Formen des Erinnerns entwickelt: die sogenannten Seelenämter, das monatliche oder jährliche Totengedenken im Gemeindegottesdienst, den Gräberbesuch an Allerseelen und viele Zeichenhandlungen im Zusammenhang mit der
Bestattungs-, Grab- und Friedhofskultur.
Die Formen der christlichen Erinnerungskultur haben in den letzten Jahrzehnten ihre Selbstverständlichkeit verloren. Vielen Zeitgenossen sind sie
fremd und unerschlossen. Sie entfalten nicht mehr ihre rituelle und spirituelle Kraft. Andererseits hat sich ein neues Bewusstsein für Rituale ent-
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wickelt und eine sehr sensible Wahrnehmung für die Lebenssituation von
Trauernden und derer, die sie begleiten.
Das vorliegende Buch nimmt die Trauer in ihrer Verschiedenheit in den
Blick. Es enthält Vorschläge für eine liturgische Gestaltung des Gedenkens
und Erinnerns, die an den unterschiedlichen Lebenssituationen der Trauernden orientiert sind.
Das Buch gründet auch in der Erfahrung vieler Menschen, die professionell
oder ehrenamtlich mit der letzten Lebensphase von Menschen, deren Verabschiedung und der Begleitung ihrer Angehörigen zu tun haben.
Es ist ein Werkstattbuch, um damit zu arbeiten, Ideen aufzugreifen, sie
anzupassen und weiterzuführen – je nach der Situation von Trauernden
und ihrer Begleiter. Wenn es dazu ermutigt und hilft, trauernden Menschen und ihren Begleitern ein rituelles und spirituelles Angebot zu machen, hat es sein Ziel erreicht.
ANG ELIK A DAIKER / ANTON SEEBERG ER

Verbunden durch die Taufe
Gedenkgottesdienst um Allerseelen mit Einladung
trauernder Angehöriger
.
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nen wird ein Licht an der Osterkerze entzündet.

Kyrie
Herr, Jesus Christus, du bist da in hellen und dunklen Stunden. Herr, erbarme dich!
Du bist da, wenn wir leben und wenn wir sterben. Christus, erbarme dich!
Du bist da, auch wenn wir deine Nähe nicht spüren. Herr, erbarme dich!
Lesung
Röm 6,3–4.8–11
Evangelium
aus den Auswahltexten zu Allerseelen
Antwortruf oder Wechselgebet nach der Ansprache: Verse aus Ps 139
(GL 755)

GEDENKGOT TESDIENST UM ALLERSEELEN MIT EINL ADUNG TR AUERNDER ANGEHÖRIGER

Die Namen der Verstorbenen werden langsam verlesen, für jeden Verstorbe-
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Einführung
Wir sind mit Gott verbunden, nichts kann uns trennen. In der Taufe hat
diese Verbindung begonnen, und sie bleibt, im Leben und im Sterben, zu
aller Zeit. Das ist unser Glaube, und diese Botschaft hören wir heute aus
der Heiligen Schrift.
Wenn ein lieber Angehöriger stirbt, wenn es Trauerzeiten zu bestehen gilt,
dann spüren wir von dieser Verbundenheit oft genug nicht viel. Und doch:
Gerade dann ist es besonders wichtig, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind, dass er uns Quelle der Kraft und des Trostes ist. Und dass unsere
Verstorbenen verbunden bleiben mit ihm und uns.
In diesem Gottesdienst denken wir an die Mitglieder unserer Gemeinde,
die im vergangenen Jahr verstorben sind. Die Kerzen, die in unserer Mitte
für sie brennen sollen, erinnern daran, dass wir ihnen nahe und verbunden
bleiben, weil sie Christus nahe und verbunden sind.

Ansprache
Wenn ein Kind getauft wird, dann ist das ein Fest des Lebens. Ein kleines
Kind, ganz am Anfang seines Lebens, alle Möglichkeiten noch offen, die
Zukunft vor sich. Und das Zeichen des Wassers, das Lebensmittel schlechthin, das den Durst löscht, das erfrischt und reinigt, ohne das es kein Leben
gäbe. Und dazu Gott, der Ja sagt zum Leben und zu diesem kleinen Menschen und zu seinem einmaligen Weg. Die Taufe ist ein Fest des Lebens, der
Hoffnung und der Zukunft.
Auf Leben und Tod getauft
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Ganz anders der Apostel Paulus. Auch er spricht von der Taufe, aber er
verbindet sie mit dem Tod. »Wir sind auf den Tod Jesu getauft worden«,
sagt er, und mehr noch: »Wir werden mit ihm begraben durch die Taufe auf
den Tod.« Die Taufe – ein Begräbnis? Ja, Paulus stellt eine andere Seite des
Wassers heraus: Taufen heißt auch tauchen, untertauchen im Wasser, in
dem wir nicht atmen können. Das Element des Lebens – es kann auch zum
Element des Todes werden.
Die frühen Christen wurden so getauft: für eine kurze Zeit untergetaucht
im Wasser, und dann wieder herausgeholt ins Leben, gereinigt, erfrischt,
erneuert, ins Leben als Christ, als Gottes geliebtes Kind. Dieses Hinabgetauchtwerden und wieder Heraufgeholtwerden vergleicht Paulus mit dem
Begrabenwerden und Auferstehen Jesu. Wer getauft ist, der ist den Weg
Jesu mitgegangen, hinab zum Tod und herausgeholt zum neuen, österlichen Leben.
Mit Christus leben

Das ist die frohe Botschaft für uns: Deshalb kann uns nicht einmal mehr
der Tod von Jesus trennen. Ja, auch für Paulus ist die Taufe ein Fest des
Lebens! Aber eines Lebens, das nicht einige Jahre dauert, bedroht und angefochten von den Unglücken und Nöten unserer Welt. In der Taufe ist uns
ein Leben geschenkt, dem der irdische Tod nichts anhaben kann. Mit den
Worten des Paulus: »Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir,
dass wir auch mit ihm leben werden.« Und dieses Leben des Auferstandenen kennt kein Ende mehr. Von ihm kann uns nichts mehr trennen, nicht
im Leben und nicht im Sterben.

Verbunden mit Gott und miteinander

Wenn trauernde Angehörige da sind, können die Anwesenden im Anschluss an den Schluss-Segen zum persönlichen Segen eingeladen werden.
Dazu treten alle, die dies wünschen, nach vorn, erhalten vom Segnenden
die Hände aufgelegt mit einem Segenszuspruch, etwa: »Der Herr segne
dich und erfülle dich mit seiner Kraft. Er stärke dich in deinen schweren
Stunden. Er zeige dir, dass du alle Zeit verbunden bist mit ihm und mit allen, die dir am Herzen liegen. So segne dich Gott der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist.«
Leise meditative Musik sorgt dafür, dass die Einzelsegnung in einer Atmosphäre der Ruhe und Sammlung geschieht.

GEDENKGOT TESDIENST UM ALLERSEELEN MIT EINL ADUNG TR AUERNDER ANGEHÖRIGER

Kreative Elemente
Nach der Ansprache wird langsam Psalm 139 gelesen, evtl. unterlegt mit
meditativer Musik
Oder: Im Anschluss an die Ansprache erfolgt eine Tauferneuerung (Besprengung mit Wasser oder Bezeichnung mit Wasser aus Schalen, die durch
die Reihen gegeben werden), verbunden z. B. mit dem Lied GL 635 »Ich bin
getauft und Gott geweiht«.
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Heute denken wir an unsere Verstorbenen. Dieses Gedenken ist ein trauriges, denn das Sterben ist hart, und der Abschied tut weh. Die Trauer gehört
zu unserem Leben, auch unser Glaube ändert daran nichts. Doch dieser
Glaube erinnert uns daran, dass unsere Toten nicht verloren sind. Was mit
der Taufe begann, das bleibt auch jetzt. Sie sind verbunden mit Christus,
sie sind hineingenommen in sein Leben. Das Wasser der Taufe ist für sie
kein Element des Todes, sondern Element ewigen Lebens. Wenn wir trauern, dann erinnert uns das zwar an den bitteren Abschied. Aber die Trauer
ist doch zugleich auch Ausdruck einer Verbundenheit, die mit dem Tod
nicht endet. Die Liebe, die Bedeutung, die ein Mensch für uns hat, all das
endet nicht mit dem irdischen Leben. Nichts anderes spüren wir in der
Trauer. Und das kann uns ein Zeichen sein für diese Verbundenheit, die aus
der Taufe entsteht. Wir sind verbunden mit Gott und verbunden miteinander, über den Tod hinaus, denn wir sind alle mit Christus hinein getaucht
in den Tod und herausgeholt ins Leben, ins grenzenlose, unerschöpfliche,
ewige Leben!

