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Vorbereitung 
 
Musik, Liedzettel, Lichter, Tuch, kleine Holzkreuze 
 
 

Einstimmung 
 
Musik (instrumental) 
 
 

Liturgische Eröffnung & Begrüßung 
 
GDL: Wir, ….., begrüßen Sie ganz herzlich.  
 
Sie sind der Einladung zu unserem ökumenischen Trauergottesdienst gefolgt. 
Sie alle waren voll guter Hoffnung. Sie haben sich gefreut  auf den neuen Erdenbürger. 
Leider ist es anders als erwartet gekommen. Sie empfinden Ent-täuschung und Trauer um 
ihr Kind.  
 
Trauer braucht Zeit und braucht einen Ort.  
Für ganz persönliche Momente des Abschiednehmens. 
 
Stellen wir diesen Gottesdienst ganz bewusst unter das Zeichen von Kreuz  
und Auferstehung: 
 
Unter den Namen Gottes, der uns mit unserer Sehnsucht geschaffen hat. 
Unter den Namen Jesus Christus, der uns in seinem Leid solidarisch wurde. 
Unter den Namen des Heiligen Geistes, der uns untereinander verbindet  
und in dessen Kraft wir an die Auferstehung glauben. 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen. 
 
 
GDL: Wir singen nun ein Kinderlied: „ Meinem Gott gehört die Welt“.  
Dieses Lied strahlt eine große Glaubenszuversicht aus. 
Es bringt zum Ausdruck: Gott gehört die Welt, ihm gehört die Zeit –  
und die Ewigkeit. Gottes Hände halten auch uns, Tag und Nacht. 
Allerdings- „über Bitten und Verstehen - muss sein Wille doch geschehen“. 
Gott ist bei mir, im Leben und im Tod, dein bin ich, du lieber Gott.  
 
Lied: Meinem Gott gehört die Welt  (1.2.3.6. Strophe) 
 
 
 



 
 

Überleitung zum Psalm 
 
Gebet: Psalm 139, 1 – 17 
 
1.   Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich.  
      Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. * 
      Von fern erkennst du meine Gedanken. 
2.   Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; * 
      du bist vertraut mit all meinen Wegen. 

3.   Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - * 

      du, Herr, kennst es bereits. 

4.   Du umschließt mich von allen Seiten * 

      und legst deine Hand auf mich. 

5.   Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, * 

      zu hoch, ich kann es nicht begreifen. 

6.  Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, * 

      wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? 

7.   Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; * 

      bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. 

8.   Nehme ich die Flügel des Morgenrots *  

      und lasse mich nieder am äußersten Meer, 

9.   auch dort wird deine Hand mich ergreifen * 

      und deine Rechte mich fassen. 

10. Würde ich sagen: «Finsternis soll mich bedecken, / 

      statt Licht soll Nacht mich umgeben», * 

      auch die Finsternis wäre für dich nicht finster,  

11. die Nacht würde leuchten wie der Tag, * 

      die Finsternis wäre wie Licht. –  

12. Denn du hast mein Inneres geschaffen, * 

      mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 

13. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. * 

      Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke. 

14. Als ich geformt wurde im Dunkeln, / 

      kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, * 

      waren meine Glieder dir nicht verborgen. 

15. Deine Augen sahen, wie ich entstand, *  

      in deinem Buch war schon alles verzeichnet;  

16. meine Tage waren schon gebildet, * 

      als noch keiner von ihnen da war. 

17. Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken, *  

      wie gewaltig ist ihre Zahl! 
21. Ehre sei dem Vater und dem Sohn* 
      und dem Heiligen Geist 
22. wie im Anfang so auch jetzt und alle zeit 
      und in Ewigkeit. Amen. 
 



Lesung 
 
Joh 14, 1-3 
 

„Euer Herz lasse sich nicht verwirren.  

Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 

Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt:  

Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 

Wenn ich gegangen bin, und einen Platz für euch vorbereitet habe,  

komme ich wieder und werde euch zu mir holen,  

damit auch ihr dort seid, wo ich bin.“ 

 
Lied: Selig seid ihr 
 
 
 

Ansprache 
 
 
 

Überleitung zur Aktion 
 
Eltern schreiben auf ein kleines Holzkreuz den Kosenamen oder den vorgesehenen Namen 
des verstorbenen Kindes. – Wir bringen Gott all das Schwere, was wir zu tragen haben… 
Zusammen mit einem Osterlicht  (Hinweis, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist und sagt: 
„Ich lebe und auch ihr werdet leben…Joh 14,19) werden die Kreuze nach vorne gebracht 
und auf ein Tischchen gestellt. 
 
 

Aktion 
 
Kreuz und Lichter nach vorne bringen 
Musik (instrumental) 
 
 



GDL:  Sie, die werdenden Eltern,  haben sich auf ihr Baby gefreut. 
Vielleicht haben Sie schon seine Bewegungen gespürt,  
sicher die Veränderungen bemerkt, sein Wachstum verfolgt. 
Ihre Beziehung ist schon gewachsen, 
dieses Kind, dieser kleine Mensch sollte mit ihnen leben. 
 
Und dann – dieser unvermutete Abschied. 
Das ist schwer. 
 
Es scheint so unfair, dass dieses Kind nie unsere Sonne sehen wird,  
sie werden es nie in ihren Armen wiegen und liebkosen können. 
Es wird nicht in ihrer Familie aufwachsen. 
 
Wenige Erinnerungen, die bleibend sind: 
Die erste Untersuchung beim Arzt – schwanger- 
erste Ultraschallbilder, auf denen das kleine Herz schlägt, 
zarte Bewegungen, die zu spüren sind. 
 
Das tut so weh. 
Es verschlägt ihnen die Sprache, Sie suchen nach Trost. 
Nur eines bleibt, und Sie denken diesen Gedanken sicher mit stockendem Herzen: 
 
Gott, wir danken dir für dieses Kind, für alle Erlebnisse und Erfahrungen,  
die wir während der Schwangerschaft machen durften. 
Für Stunden der Hoffnung, 
Stunden des Glücks. 
 
Mit unserem verstorbenen Kind sterben Träume und Hoffnungen.  
 
Unser Leben ist durchkreuzt worden. Dieses Kreuz zu tragen, das ist uns schwer. 
Gott wir bringen dir nun das Kreuz, das Kreuz als Zeichen für unsere Trauer, für all das 
Schwere, was wir durchstehen müssen. Wir bringen es zu dir, Herr Jesu, der du dein Kreuz 
getragen hast und der zu uns sagt: Bringt eure Last zu mir, ich helfe euch, ich weiß wie sich 
eure Trauer anfühlt. Lasst sie nun bei mir. 
 
 
Kreuze nach vorne 
 
 
Für uns Christen ist das Kreuz ein Zeichen des Todes. Durch Jesu Auferstehung  
ist es gleichzeitig das Symbol des Lebens. Gott lässt uns nicht im Tod, uns gilt die österliche 
Verheißung, dass wir ein ewiges Leben bei Gott haben werden.  
 
Indem wir nun an der Osterkerze ein Licht für jedes einzelne Kind anzünden bekennen wir 
unseren Glauben, dass sie nun bei Gott sind. 
 
 
Musik (meditativ) 
 
Wir bitten dich, Gott, 
nimm unser Kind auf in dein Reich. 
Umhülle es sanft und lass es bei dir geborgen sein. 
 
Musik (meditativ) 
 



 
 

Fürbitten 
 
Wir wollen unsere Gedanken und Gefühle dem Gott allen Lebens vorlegen 
 
 1. Für die Eltern, die diesen Kindern ein warmes Zuhause geben wollten und ihr 

Kind so lieb haben:  dass sie ihr Leid in Worte und Zeichen fassen und anderen 
mitteilen können, die mit ihnen fühlen.  
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
 2. Für die Verwandten dieser Kinder: dass sie weiter auf das Leben vertrauen, dass 

sie einander Trost und Halt geben in dunklen und schweren Stunden und dass sie 
sich einander ermutigen und Hoffnung geben. 
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

 3. Für die Menschen, die sich um diese Kinder bemüht haben, Ärzte, Schwest-ern, 
Pfleger und Hebammen: dass sie in ihrem Dienst nicht müde werden. 
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
 4. Für die Kinder, die wir beigesetzt haben: dass sie nun Heimat, Licht und 

Geborgenheit finden bei Gott und einen Platz im Himmel, wo wir sie dereinst 
wiedertreffen werden. 
A.: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
Guter Gott, wir sprechen unsere Gedanken und Gefühle vor dir aus. Nimm sie an und 
erhöre sie. Darum bitten wir dich im Namen Jesu, unseres Bruders und Herrn, der mit dir 
und dem Hl. Geist lebt in Ewigkeit. Amen 
Gemeinsam beten wir……..Vaterunser…….. 
 
Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns 
 
 

Segen 
 
 

Auszug 
 
Musik (instrumental) 


