
Gestaltung eines Abschieds zu Hause 
Finde einen Ort, an dem du ungestört bist. Vielleicht hast du eine Kerze 

und/ oder ein besonderes Erinnerungsstück, wie ein Bild…Möchtest Du 

jemanden aus deiner Hausgemeinschaft bei dir haben? 

 

 

 

Im Namen Gottes 

Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Vertraue deine Wege dem lebendigen Gott an. 

Hoffe auf ihn, er wird dir zur Seite stehen. 

Sei ruhig vor dem Lebendigen und warte auf ihn. 

(nach Ps. 37, 5.7a) 

 

Du, ein lieber und wichtiger Mensch bist mir genommen. 

Ich bin verzweifelt und aus der Bahn geworfen. 

Ein Abschied mit Anderen war noch nicht möglich… 

Es tut mir weh, dass ich nicht mehr bei dir, … (Namen 

einfügen) sein durfte. 

Ich konnte dir nicht mehr sagen wie wichtig und lieb du mir 

warst. 

Ich konnte dir nicht mehr danken.  

Ungesagte Worte wiegen schwer…. 

So sage ich sie dir jetzt… in der Stille 

… 

… 

 

Christus spricht: 

Siehe, ich bin bei euch! 

Alle Tage! 

Bis an das Ende der Welt! 

Darauf will ich vertrauen. 

Gerade auch jetzt. Für dich…  und für mich… 

Es soll mir ein Trost sein, zu wissen, dass die Liebe Gottes 

auch mit dem Tod kein Ende hat. Du … wurdest aus dem 

Leben gerufen. Ich vertraue dich der Liebe und Gnade Gottes 

an und weiß dich in ihm geborgen. 

 

Als Bitte für meinen Weg leihe ich mir Worte des Psalmbeters: 

 

Meine Seele dürstet nach Gott, 

nach dem lebendigen Gott. 

Wann werde ich dahin kommen, 

dass ich Gottes Angesicht schaue? 

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 

Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Aus Psalm 42 

 

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 

 

Es segne und  behüte uns Gott, der Allmächtige und 

Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 


