
Gedenkfeier für die Verstorbenen, 31. Oktober 2020, Münsingen 

 

Einzug Flügel (Abt Knittel) 
 

Begrüssung 

- Im Namen +++ 

- Gottes Kraft sei... 

Zur Gedenkfeier für unsere Verstorbenen heisse ich Sie alle herzlich 

willkommen.  Besonders jene, welche im vergangenen Jahr Abschied 

nehmen mussten. Abschied von Menschen, die Ihnen nahe standen. 

 

Eröffnungslied: ru 168 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht  

 

Besinnung 

Nicht nur das Leben der andern ist 

zerbrechlich und verletzlich. 

Auch das eigene: 

Es gibt Wunden, die nicht heilen. 

Es gibt Schuldgefühle, die hochkommen. 

Es gibt Trauer über Versäumtes. 

Es gibt Enttäuschungen, die schwer zu verkraften sind.  

 

Wir nehmen uns einen Moment stille Zeit,  

um all dem in die Augen zu sehen,  

was sich in uns und in der Welt 

nach Befreiung, nach Erlösung und Heilung sehnt.  

 

Stille 
 

Kyrie 

Alles Ungelöste legen wir vor Gott hin. Herr, erbarme dich.  

Alles Unbegreifliche legen wir vor Gott hin Christus, erbarme dich. 

Alles Unfertige legen wir vor Gott hin. Herr, erbarme dich.   

 

Vergebungsbitte 

Vergebung, Lebenskraft und Lebensmut schenke euch der Gott allen 

Lebens, heute und immer neu. Amen. 
 



Gloria Flügel (Bashana Haba’a) 

 

Tagesgebet 

Du Gott nimmst uns so, wie wir sind. 

Mit dem Ungelösten, mit der Hoffnung. 

Mit dem Belastenden, mit der Zuversicht. 

Hilf uns,  

uns selber auch so zu nehmen wie wir sind. 

Dann kann Wandlung geschehen. 

Dann kann es sich wenden. 

Darauf hoffen und vertrauen wir. 

Jetzt und allezeit. Amen. 

 

Einleitung Leusng: 

Ich will nicht von Gott sprechen.  

Ich will von den Menschen sprechen. 

Weil: 

Wie ich von den Menschen spreche, so spreche ich von Gott. 

Wie ich über die Menschen denke, so denke ich über Gott. 

Was mir Menschen bedeuten, das bedeutet mir Gott. 

– So hat es einer aufgeschrieben, vor bald 2000 Jahren, im 

Johannesbrief: 

 

Lesung aus dem 1. Johannesbrief 

Wir wollen lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. 

Wenn jemand sagt:  

Ich liebe Gott, aber die Menschen hasst, ist er ein Lügner.  

Denn wer die Menschen nicht liebt, die er sieht,  

kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. 

Und dieses Gebot haben wir von ihm:  

Wer Gott liebt, soll auch die Menschen lieben. 

Wort des lebendigen Gottes  

 

Improvisation Flügel (Al Kapav Yavi)   

 

Ich will von den Menschen sprechen. 

Von denen, die zu den Gräbern ihrer Liebsten gehen. 

Es sind nicht wenige. Nicht nur in diesen Tagen. 

Auf dem Friedhof sind immer Menschen anzutreffen. 

Sie sorgen für die Gräber. 

Schauen mit liebevoll zum Grab. 



Und ich denke mir dabei: 

Schön, wenn auch die jetzt noch hier Lebenden, 

genauso viel Liebe und Sorgfalt erfahren. 

Heute, jetzt, da, 

mitten im Leben.  

 

Improvisation Flügel (Al Kapav Yavi)   

 

Ich will von den Menschen sprechen. 

Von uns allen, die jetzt hier sind. 

Miteinander, zusammen. 

Abschiede können verbinden. 

Und ich denke mir dabei:  

Schön, wenn wir einander nicht alleine lassen. 

Auch mitten im Leben nicht. 

Auch mitten im täglichen Auf und Ab. 

Auch mitten im Schwierigen, 

das nirgends in die Schlagzeilen 

und nirgends in die Todesanzeigen kommt. 

 

Improvisation Flügel (Al Kapav Yavi)   

 

Kerzenanzünden für die Verstorbenen  

Ausdruck, dass aus einem Ende ein Anfang werden kann, 

ist die Osterkerze hier vorne. 

Für alle, die seit Allerheiligen 2019 aus der Pfarrei verstorben sind, wird 

am Osterlicht eine Kerze entzündet. 

 

18.11.: Liselotte Stoschitzky (1932) 

17.1.: Pasquale Rendina (1940) 

6.2: Patrick Frei (1974) 

25.2.: Hans Meier (1930) 

 

Lied : 208 Ubi caritas 

 

12.3.: Markus Zurwerra (1948) 

13.3.: Rose-Marie Maradan (1942) 

12.4.: Ernst Fiegener (1941) 

15.4.: Bernhard Stöckli (1942) 

 

Lied : 208 Ubi caritas 



 

13.5.: Anna Maria Genoud (1931) 

29.5.: Jörg Niederhauser (1971) 

29.5.: Enzo Balestreri (1945)  

16.6.: Beatrice Beer (1955) 

 

Lied : 208 Ubi caritas 

 

11.8.: Rosa Maria Gonseth (1925)  

17.9.: Agnes Hörler (1916) 

28.9.: Paula Marti (1928) 

20.10.: Rosaria Nestola (1932) 

30.10.: Margrit Marbet (1934) 

und für alle Verstorbenen 

 

Zwischenspiel Flügel 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Fürbitten 

Verborgener Gott: 

 

Wir beten mit allen, die um einen Mitmenschen trauern. 

 

Wir beten mit allen, die ein Abschied hart trifft. 

 

Wir beten mit allen, die verzweifelt nach Sinn suchen. 

 

Wir beten mit allen, die krank sind. 

 

Wir beten mit allen, die Opfer von Gewalt und Krieg sind. 

 

Wir beten mit allen, deren verborgene Not niemand sieht. 

 

Verbunden mit allen Verstorbenen, verbunden mit allen Menschen guten 

Willens, verbunden mit aller Welt sind wir da, in deinem Geist, in deiner 

Kraft, in deinem Atem. Amen. 

 

 

 

 



 

Lob-und Dankgebet 

Für unser Leben – und für aller Leben - danken wir dir, Gott. 

Für die Stimme, die vertraut ist, 

für die Angst, die ein Ende findet 

und den Gedanken der weiterführt. 

Für den Regen, der behutsam fällt, 

für die Gerechtigkeit, die sich durchsetzt 

und den Herzenswunsch, der sich erfüllt. 

Dir sei Lob und Dank. 

 

037 Nada te turbe 

 

Für Jesus von Nazareth danken wir dir, Gott. 

Für das einfache Leben, das er lebte, 

für die schlichten Dinge, die er tat, 

für die klaren Zeichen, die setzte: 

geteiltes Brot, 

gereichte Becher 

und ein weggewälzter Stein. 

Dir sei Lob und Dank. 

 

037 Nada te turbe 

 

Für deine Kraft, danken wir dir, Gott. 

Deine Kraft für die schweren Wege. 

Deinen Mut für die unerträglichen Tage. 

Deinen leisen Segen, der uns streift, 

dass wir einander verbunden seien. 

Dir sei Lob und Dank.  

 

037 Nada te turbe 

 

Wir vertrauen dir unsere Verstorbenen an. 

Wir vertrauen dir unsere Kirchen an. 

Wir vertrauen dir unsere Welt an. 

Mit Tränen in den Augen bisweilen, 

aber nicht ohne Hoffnung. 

Dir sei Lob und Dank.  

Jetzt und allezeit. Amen. 

 



Gabenbereitung Flügel 

Vater Unser/Friedensgruss 

 

Bruder Klausengebet 

Mein Herr und mein Gott,  

nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 

gib alles mir, was mich führet zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 

nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. 

 

Kommunion Flügel 

 

Schlussgebet  

Ich möchte vertrauen, 

dass die schwierigen Tage genauso in deinen Händen liegen 

wie die unbeschwerten. 

 

Ich möchte vertrauen, 

Dass das, was gewesen ist, genauso in deinen Händen liegt  

Wie das, was sein wird. 

 

Ich möchte vertrauen. 

 

Schlusslied 184, Peace I give to you  

 

Segen 

Gott segne euch und behüte euch. 

Gott lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch wohlgesinnt. 

Gott wende sein Angesicht euch zu und schenke euch Heil. 

So segne euch… 

 

Flügel 


