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Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du
bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Psalm 23,4
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der
Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
Psalm 27,1
In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, du treuer Gott.Psalm 31,6
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31,16
Wer auf Gott hofft, den wird seine Güte umfangen.
Psalm 32,10
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen.
Psalm 37,5

Gott ist unsere Zuversicht uns Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns
getroffen haben.
Psalm 46,2
Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden!
Psalm 90,12

Sie müssen Abschied nehmen von einem lieben Menschen. Vieles ist jetzt zu
tun, zu bedenken. Wir werden uns bald zu einem Gespräch treffen. Wir
werden dann über Ihre Fragen reden können, über das, was Sie jetzt bewegt,
über die Frage nach dem Sinn von Leben und Tod, über die Frage nach Gott.
Wir werden auch den Gottesdienst zur Bestattung miteinander besprechen.
Mit diesem Brief will ich Ihnen eine Hilfe an die Hand geben. Ich mache
Ihnen einige Vorschläge für die Gestaltung der Trauerfeier, nenne Ihnen einige
Bibelworte für die Traueransprache und einige Lieder für die Trauerfeier.
Wenn Sie wollen, können Sie so die Gestaltung der Trauerfeier schon ein
wenig bedenken.
Es sind alles nur Vorschläge, die Ihnen eine Hilfe sein sollen. Sie können sich
auch andere Lieder oder ein anderes Bibelwort aussuchen.

Bibeltexte zur Trauerfeier
Gott spricht: Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.
Josua 1,5
Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost und unverzagt seist. Laß dir nicht
grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem,
was du tun wirst.
Josua 1,9
Du wirst im Alter zu Grabe kommen, wie Garben eingebracht werden zur
richtigen Zeit.
Hiob 5,26
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23,1

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103,2

So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Jesaja 43,1
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade
soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,
spricht der Herr, dein Erbarmer.
Jesaja 54,10
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine
Wege, spricht Gott, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind
auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure
Gedanken.
Jesaja 55, 8+9

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Johannes 11,25
Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe
die Welt überwunden
Johannes 16,33
Ich bin gewiß, daß uns weder Tod noch Leben von Gottes Liebe trennen kann
Römer 8,39

Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Darum: Ob wir leben oder sterben, wir gehören zum Herrn.
Römer 14,8
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die
größte unter ihnen.
1. Korinther 13,13

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in
ihm.
1. Johannes 4,16
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein.Offenbarung
21,4

Lieder zur Trauerfeier
Im folgenden sind einige Lieder aufgeführt, die zu einer Trauerfeier passen.
Sie stehen alle im neuen Evangelischen Gsangbuch (EG), die Nummern des
alten Envagelischen Kirchengesangbuches (EKG) stehen in Klammern.
Vielleicht haben Sie ja ein Gesangbuch zur Hand, daß Sie sich schon einmal
das eine oder andere Lied anschauen können, und Sie können sich schon zwei
Lieder für die Trauerfeier aussuchen. Noch einmal: Dies soll für Sie eine Hilfe
zur Vorbereitung sein, kein Pflichtprogramm.
EG 64 "Der du die Zeit in Händen hast", Verse 1,3,6 (EKG 45)
EG 85 Vers 9+10: "Wenn ich einmal soll scheiden" (EKG 63)
EG 347 "Ach bleib mit deiner Gnade" (EKG 208)
EG 391 "Jesu geh voran auf der Lebensbahn" (EKG 274)
EG 406 "Bei dir, Jesu, will ich bleiben" (EKG 279)
EG 365 "Von Gott will ich nicht lassen, denn er läßt nicht von mir",
(EKG 283)
EG 396 "Jesu meine Freude" (EKG 293)
EG 361 "Befiehl du deine Wege" (gedichtet nach Psalm 37,5) (EKG 294)
EG 369 "Wer nur den lieben Gott läßt walten" (EKG 298)
EG 521 "O Welt ich muß dich lassen", Verse 1+3 (EKG 312)
EG 529 "Ich bin ein Gast auf Erden" (EKG 326)
EG 526 "Jesus, meine Zuversicht", Verse 1-3 (EKG 330)
EG 376 "So nimm denn meine Hände und führe mich" (EKG 450)

Natürlich können Sie sich aus dem Kirchengesangbuch auch andere Lieder
aussuchen. Dies sind nur einige wenige Vorschläge. Meist singen wir bei der
Trauerfeier zwei Lieder, es können aber auch mehr sein.
Auch wenn Sie selbst nicht mitsingen mögen, ist es hilfreich, wenn Sie den
Text aufschlagen und mitlesen können. Ich fände es schade, wenn wir bei
einer Trauerfeier nicht singen würden. Es gibt schöne Lieder, die die Trauer
über den Verlust und die Hoffnung auf die Geborgenheit und das neue Leben
bei Gott ausdrücken.
Im Sonntagsgottesdienst nach der Trauerfeier geben wir die Namen der
Verstorbenen noch einmal bekannt und schließen sie zusammen mit ihren
Angehörigen ein in das Gebet. Zu diesem Gottesdienst sind Sie besonders
eingeladen, auch mit Ihren Angehörigen. Wenn Sie diese "Abkündigung" auf
einen anderen Sonntag verschieben möchen, sagen Sie es mir bitte.
Ich grüße Sie mit Worten von Dietrich Bonhoeffer, geschrieben wenige
Wochen vor seinem Tod, im Gefängnis Silvester 1944:
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.
(EG 65,7)

Möge diese Zuversicht Ihren Lebensweg nach dem Dunkel des Todes wieder
hell machen!

