
Gebete mit Sterbenden 
 
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 unsern 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. 
 
Herr, erbarme dich. 
Christus, erbarme dich. 
Herr, erbarme dich. 
 
Gegrüßet seist du, Maria, 
voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit unter den Frauen 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
 
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
 
 
Segensgebet in der Sterbestunde 
 
Der Herr segne dich und erwarte dich 
am Ufer des Lebens im Licht – 
jetzt, da der Tod alles Irdischen an deine Tür klopft 
und dich herausruft aus dem Land, das dich ernährt, 
aus dem Kreis der Menschen, mit denen du gelebt hast. 
 
Er mache dir den Abschied leicht, 
und schicke dir Seinen Engel entgegen, der dich begleitet 
durch das unbekannte Tor des Todes 
und dich in das verheißene Land führt, 
wo die Sonne nicht mehr untergeht. 
 
Er erlöse dich von der Angst, ins Leere zu fallen – 
und schenke dir die Freude, dass du Ihn schaust, 
der all deine Schuld vergibt, und deine Wunden heilt. 
Die Wunden der Angst und nicht erfahrene Liebe, 
die Wunden des Schmerzes und des nicht Gelungenen. 
 



Er zeige dir deine wahre Heimat – 
und lasse dich glücklich sein in Seinem Himmel – 
Ihm nahe und denen all, die vor dir gelebt haben. 
 
Das gewähre dir der Gott des Lebens, 
der dem Tod die Macht genommen 
und sich jetzt freut auf dich: 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
Gebet für Verstorbene 
 
Gott, Du bist für uns wie Vater und Mutter. 
Wir übergeben Dir ... 
In unseren Augen ist er/sie tot. 
In unserem Herzen glauben wir, 
dass er/sie bei Dir lebt. 
Bei Dir findet ... Erbarmen. 
Denn Dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Siehe dazu auch die Litaneien im "Gotteslob" 
unter den Nummern 762 bis 769 
 


