
Trost für An- und Zugehörige  
An- und Zugehörige von Schwerkranken oder Verstorbenen können – wenn sie es 
wünschen – von Pflegekräften oder Ärzt*innen Zuspruch erhalten durch folgende Texte: 

Gebet  

Herr, unser Gott, Herr des Lebens!
Alle unsere Tage haben von dir her ihr Licht.
Haben ihr Licht von dem Ostermorgen, da dein 
Sohn Jesus Christus die Finsternis überwunden hat.

Alle unsere Nächte, auch die letzte Nacht,
haben ihren Trost von deiner Gegenwart,
die du uns zugesagt hast.
So hilf uns auch hier und heute,
das zu begreifen und zu bewahren:
Überwunden ist in dir, was uns bedrängt,
und vor uns liegt das neue Leben in deinem Licht.

Und so bitten wir dich für uns und für alle,
denen dieses Licht und diese Sicht auf dich verdunkelt ist
durch Krankheit oder Trauer um unsere/n liebe/n Angehörige/n:
Herr, gib uns teil an der Versöhnung,
die du durch Jesus Christus, deinen Sohn, gestiftet hast.
Gib uns teil an deinem Licht!

Lied (von Manfred Siebald)

Alle Tage, alle Nächte
bis ans Ende aller Zeiten bist du da.
Wie im Himmel so auf Erden –
unbegreiflich, aber doch zum Greifen nah. (Refrain)

Auch an jenen Trauertagen,
wenn sonst keiner in uns schaut,
kennst du jede unserer Klagen,
steckst du längst in unserer Haut.

Auch in manchen Grübelnächten,
wenn wir Schmerz und Einsamkeit,
Schuld und Leid vergessen möchten,
heilst du die Vergangenheit.

Und dann an den schweren Tagen,
wenn die Kraft uns leicht versiegt,
hilfst du uns die Last zu tragen,
die auf uns und andern liegt.

Und auch in den bangen Nächten
lässt du uns nie ganz allein,
willst vor allen bösen Mächten
eine Mauer um uns sein.

Bibelverse

Jesus Christus spricht:
In der Welt habt ihr Angst, aber seid 
getrost, ich habe die Welt 
überwunden. (Joh 16,33)

Leben wir, so leben wir dem Herrn, 
sterben wir, so sterben wir dem 
Herrn. Darum, wir leben oder 
sterben, so sind wir des Herrn. 
(Röm 14,8)

Also hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben. (Joh 3,16)

In deine Hände, Herr, befehle ich 
meinen Geist! Du hast mich erlöst, 
Herr, du treuer Gott.  (Psalm 31,6)

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. (Jes 43,1)

Wir haben einen Gott, der da hilft, 
und den Herrn, der vom Tod 
errettet. (Psalm 68,21)

Lied (EG 702)

Bleib mit deiner Gnade bei uns,
Herr Jesus Christ.
Ach bleib mit deiner Gnade bei uns,
du treuer Gott.


