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Liebe Angehörige, 

am 22. November ist Ewigkeitssonntag - der Tag, an dem wir an die Verstorbenen 

des letzten Jahres erinnern, ihre Namen noch einmal im Gottesdienst verlesen und 

für jeden eine Kerze als Zeichen der Hoffnung anzünden. Das kann in diesem Jahr 

nicht wie gewohnt geschehen. 

Aber dieser Tag wird für Sie ein besonderer Tag bleiben, vor allem dann, wenn Sie 

von einem lieben Menschen Abschied nehmen mussten. Um Ihnen eine Möglichkeit zu 

geben, in besonderer Weise an Ihre Verstorbenen zu denken, haben wir für Sie etwas 

vorbereitet. 

Wir haben eine kleine Kerze für Sie. Und wir haben etwas aufgeschrieben, das Ihnen 

helfen möge, zur Ruhe zu kommen, sich zu erinnern und sich darüber hinaus mit all 

den Menschen verbunden zu fühlen, die ebenfalls einen geliebten Menschen verloren 

haben. 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, seien Sie gewiss: Sie sind nicht allein.  

 

Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Segenswünschen 

  

  



Anregung einen Moment der Erinnerung zuhause  

 

Vorbereitung 

Setzen Sie sich an einen schönen Ort.  

Vielleicht stellen Sie ein Bild Ihres Verstorbenen auf.  

Legen Sie die Kerze und Streichhölzer bereit, und Stift und stellen Sie 

ein Glas Wasser hin. Wenn Sie mögen, stellen Sie Musik an. 

 

Erinnern 

Sagen Sie laut: „Der Friede des Herrn sei mit uns! Amen“  

Zünden Sie die Kerze an und nennen dazu den Namen des 

Verstorbenen. 

Erinnern Sie sich an ihn oder sie, an bestimmte Ereignisse, Begegnungen, schöne Momente. 

Wenn Sie mögen, schreiben Sie einige Sätze auf, die beginnen mit „ich erinnere mich“….. 
  

 

Festhalten und Loslassen 

Sprechen Sie laut: 

Ich denke an … und daran, dass ich sie/ihn gernhatte.  

Ich behalte diese Zuneigung in meinem Herzen. 

Ich denke an … und daran, dass sie/er mich gernhatte und mir Gutes tat.  

Ich danke ihr/ihm dafür. 

Ich denke an …und an das, was ich ihr/ihm schuldig geblieben bin.  

Ich bitte sie/ihn um Vergebung. 

Ich denke an … und an das, was sie/er mir schuldig geblieben ist. Ich vergebe ihr/ihm. 

Ich denke an … und schicke ihr/ihm meine guten Wünsche. 

Amen. 
 

 

Bibeltext: aus Offenbarung 21 

Lesen Sie laut vor: 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste 

Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine große Stimme von dem 

Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 

wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und 

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid 

noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn was früher war, ist vergangen. 

Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der 

Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle 

des lebendigen Wassers umsonst.  
 

Jesus will auch Ihnen das Wasser des Lebens geben.  

Denken Sie daran, wenn Sie nun das Glas Wasser autrinken. 



 

Gebet / Vaterunser 

Lebendiger Gott, 

hier bin ich und halte dir hin, was in mir ist: 

Meine Erinnerungen. 

Meine Sehnsucht. 

Mein Leben. 

Meine Fragen. 

Meine Trauer. 

Ich halte dir die Menschen hin, um die ich mich sorge. 

Ich sage dir ihre Namen: … 

Ich halte dir diese Welt hin und bitte um deinen Frieden.  

 

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. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Abschluss 

Vielleicht ist es jetzt richtig, die Kerze auszublasen. Oder Sie lassen sie noch brennen. 

Ebenso die Erinnerungsgegenstände. Vielleicht bleiben sie liegen, vielleicht räumen Sie sie 

bewusst weg. 

 
 

Segen   - sagen Sie laut: 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  

und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 
Pastorin Wiltraud Schuchardt/Pastor Peter Schuchardt 

 
 


