
Trauerandacht im   
 November 2021 

 
Vielleicht konnten Sie bei der Andacht für 
unsere Verstorbenen am Freitag, den 12. 
November 2021 nicht selber dabei sein und 
mitbeten. Daher bieten wir Ihnen die Texte 
zum Beten für zu Hause an. 
 

So lasst uns nun mit der Andacht beginnen  
 
legen Sie das Gotteslob bereit – Sie sind eingeladen, die angegebenen 
Lieder mitzusingen, oder auch zu beten – ebenso können Sie eine 
kleine Kerze (oder mehrere) für Ihre Verstorbenen entzünden 
 
Im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes   
Amen 
 
Eingangslied:   GL Nr.: 456   Herr, du bist mein Leben    
 
Wir haben uns jetzt versammelt, um unserer Verstorbenen zu 
gedenken und für sie zu beten. 
In unser Gebet einschließen wollen wir heute ganz besonders …. 
(entzünden Sie Ihre Kerze/n und benennen alle, für die Sie beten und 
an die Sie denken möchten) 
 
Noch immer müssen wir Abstand halten und dürfen uns nicht so 
begegnen, wie wir es gerne möchten, obwohl es schon einige 
Lockerungen gibt. Allmählich dürfen wir wieder mehr unsere alten 
und kranken Verwandten und geliebte Menschen besuchen. 
Umarmungen und Nähe sind aber immer noch nicht erwünscht. 
Daher bleiben Trauernde mit ihrem Schmerz oft allein. 
Deshalb ist es wichtig, sich im Gebet, auch von zu Hause aus, zu 
vereinen.  



„Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich 
mitten unter ihnen“, so sagt Jesus – auch über Grenzen hinweg. 
So lasst uns nun mit der Andacht beginnen: 
 
Einführung: 
 

Wir sind hier, weil wir unserer Verstorbenen gedenken.  Wir haben 
sie geschätzt und geliebt. Jetzt sind sie nicht mehr unter uns und wir 
fühlen uns ärmer, leerer und einsamer. Wir wollten sie gerne 
festhalten, bei uns behalten – wenigstens etwas von ihnen. Doch das 
geht nicht. Sie sind unwiederbringlich fort. 
Und doch dürfen wir glauben und darauf vertrauen, dass unsere 
Verstorbenen uns weiterhin nahe sind, 
dass ihre Liebe uns weiterhin begleitet und uns stärkt.  
 
Hören wir die Gedanken eines unbekannten zeitgenössischen 
Dichters: 
 
 Was in mir Seele war bleibt bei Euch, 
 es wird immer mit Euch sein. 
 Du wirst es zwischen den Blumen finden, 
 wenn sie verwelken; 
 Du wirst es hören, 
 wenn die Glocken abends verklingen, 
 und immer wenn Du Dich 
 meiner erinnern wirst, 
 werde ich vor Dir stehen. 
  
Gebet 
 

Wir wollen miteinander beten: 
Guter Gott, wir sind traurig,  
weil wir geliebte Menschen verloren haben,  
weil manches zerbrochen ist und  
unsere Lebenspläne zunichte gemacht wurden.  
Es fällt uns schwer zu glauben und zu hoffen.  



Jesus hat uns gezeigt,  
dass wir im Leid und Schmerz nicht alleine sind.  
In ihm finden wir das Leben, das nicht mehr endet.  
Zeige uns den Weg dorthin durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
Lied:   GL Nr.: 450     Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 
 
 

Schriftlesung: 
  
Der Evangelist Johannes schreibt: 
Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen…. 
Marta sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein 
Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du 
Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird 
auferstehen. Marta sagt zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird 
bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig 
nicht sterben.  
Wort des lebendigen Gottes 
 
 

Ansprache: 
 

Wenn ein geliebter Mensch von uns geht, dann stürzt uns das oft in 
ein tiefes Tal der Tränen, des Schmerzes und der Trauer. Wir 
möchten nicht loslassen und hergeben.  
Die Geschichte vom Häuptling und seiner Frau möchte uns aufzeigen, 
wie uns der Abschied besser gelingen kann: 
 
Vor langer Zeit lebte ein junger Häuptling, der liebte das schönste 
Mädchen seines Stammes. Sie erwiderte seine Liebe und so feierten 
beide miteinander Hochzeit und waren glücklich.  
Doch bald, wurde die junge Frau sehr krank und der Medizinmann 
wusste keinen Rat. Und so starb die Frau in den Armen des jungen 
Häuptlings.  



Sein Schmer war so riesengroß. Er weinte und weinte, doch sein Leid 
wurde nicht weniger. Auch nicht durch vielerlei Ablenkungen. Seine 
Gedanken und sein Herz waren bei seiner verstorbenen Frau. Er wollte 
ohne sie nicht leben. Da beauftragte er einen alten Schnitzer, er solle 
ein Holzbildnis seiner Frau anfertigen. Mit großer Sorgfalt machte er 
sich ans Werk und schnitzte ein Holzbildnis der Verstorbenen, das ihr 
so ähnlich war, dass man meinte, sie säße leibhaftig in der Werkstatt. 
Er holte den Häuptling und er war glücklich, denn sie lächelte so, wie 
sie immer gelächelt hatte, sie schaute ihn an, so, wie sie ihn immer 
angeschaut hatte und saß da, wie sie es immer tat. Der Häuptling 
nahm sie mit in sein Zelt und war von da an nicht mehr allein. Er 
sprach mit ihr und erzählte ihr vom Dorf und all dem, was in seinem 
Herzen vor sich ging. Sie saß neben ihm beim Essen und so wurde ihm 
allmählich leichter ums Herz. Manchmal hatte er sogar das Gefühl, 
dass die Holzfigur lebendig geworden wäre, dass sie seufzte und sich 
rührte. Sprechen jedoch konnte sie nicht. Lange lebte er so, Seite an 
Seite mit seiner Holzfrau. 
Doch auch dieses Glück währte nicht ewig. Eines Tages, wie er so bei 
ihr saß, hörte er plötzlich ein tiefes Seufzen und Knacken und plötzlich 
barst die geschnitzte Figur auseinander. Nun war auch die Holzfrau 
gestorben. 
Der Häuptling hob sie auf und wollte sie aus dem Zelt tragen. Doch da 
sah er dort, wo sie gesessen hatte, im Lehmboden ein kleines 
Bäumchen. Es wuchs und wurde größer und größer. Es wurde zum 
größten und schönsten Baum, den man jemals gesehen hatte. Der 
Baum wurde Rote Zeder genannt und hat viele Sprösslinge 
bekommen, sodass es heute überall Rote Zedern gibt im Land des 
Häuptlings. 
(Nacherzählung des Märchens: „Der Häuptling und seine Frau“, aus dem Buch: Märchen für 
Trauer und Trost von Michaela Brinkmeier, Königsfurt – Urania Verlag) 
 

Der Häuptling ist nach dem Tod seiner geliebten Frau verzweifelt. Er 
kann ohne sie nicht leben. Wir alle können uns gut in diese Situation 
hineinversetzen und viele von uns haben diesen Schmerz schon am 
eigenen Leib erfahren müssen. Man möchte festhalten und 
klammern, aber wir wissen, dass das nicht möglich ist. 



Der Häuptling schafft sich einen Ersatz für seine geliebte Frau, ein 
Abbild von ihr. So gelingt ihm der Abschied auf Raten. Seine 
Sehnsucht hat nun ein Gegenüber und läuft somit nicht ins Leere. Bis 
er auch diese Holzfrau gehen lassen muss. 
Wenden wir das Märchen auf uns und unser seelisches Erleben an, 
dann kann es uns Wege aufzeigen, wie der Abschied besser gelingen 
kann. 
In der Anfangszeit der Trauer brauchen auch wir etwas, das uns hilft, 
unsere Gefühle und Sehnsüchte zu sammeln und auszurichten. Aus 
den Bildern unserer Erinnerung, schaffen wir uns seelisch vom 
Verstorbenen ein Gegenüber, ein Abbild. Wir sprechen mit ihm, 
können erzählen, was uns bedrückt, lassen ihn teilhaben an unserem 
Leben. Wir treten gedanklich in einen Dialog. Manchmal auf dem 
Friedhof oder auch zu Hause. Unsere seelische Verbindung, unsere 
Vertrautheit zum Verstorbenen geht sogar so weit, dass wir oft das 
Gefühl der Nähe, der Anwesenheit spüren. Was hilft uns, hilft ihnen, 
in einen inneren Dialog mit dem geliebten Menschen zu treten? Was 
brauche ich, was tut mir gut? 
Irgendwann geht diese Zeit vorbei und wir brauchen kein Abbild, kein 
Gegenüber, keinen Ersatz mehr, denn wir haben den Verstorbenen 
fest in unser Herz genommen und fühlen uns ganz tief verbunden. 
Allmählich bekommen wir eine Ahnung, was Jesus meint, wenn er 
sagt, dass wir leben auf ewig. 
Denn wir spüren, dass dort, in unserem Herzen, etwas Neues keimt 
und in uns etwas vom Verstorbenen fruchtbar wird. Es pflanzt sich 
fort und tritt durch uns hinaus in die Welt, so wie die Sprösslinge der 
Roten Zeder. Genau das ist es, was von uns bleibt, was weitergeht.  
Fragen wir uns, welche „Saat“ vom Verstorbenen geht in mir auf? 
Was darf ich weitertragen?  
Und – was soll von mir in anderen einmal aufgehen und 
weitergetragen werden, wenn ich nicht mehr bin?  
Jesus hat uns durch sein Leben und durch seinen Tod, vor allem aber 
durch seine Auferstehung gezeigt, was es heißt, ewig zu leben. Seine 
„Saat“ geht auf und wir alle dürfen mithelfen, sie weiter zu 
verbreiten.  
 



Fürbitten 
 

    Man sagt: dass du uns nahe bist. 
    Man sagt, dass du unser Leben bist. 
    Man sagt, dass du uns Vater und Mutter bist. 
    Herr, lass es uns erfahren. 
 

    Man sagt, dass du uns alle liebst. 
    Man sagt, dass du dein Leben gibst. 
    Man sagt, dass du stets bei uns bist. 
    Herr, lass es uns erfahren. 
 

    Man sagt, du liebst durch unser Herz. 
    Man sagt, du gibst durch unsere Hand. 
    Man sagt, du überzeugst durch uns. 
    Herr, lass uns das nicht versagen. 
 

    Man sagt, die Verstorbenen sind bei dir. 
    Man sagt, das Leben in deinem Reich ist ewig. 
    Man sagt, in deinem ewigen Reich ist Leben in    
    Fülle. 
    Herr, lass es uns glauben. 
 
 

Vater unser 
 

So lasst uns nun beten, wie Jesus es uns gelernt hat….. 
 
 

Segen 
 

In meinem Tod werde ich nicht sterben,  
nicht wie ein Bach in der Wüste versickern. 
Ich werde die Grenzen durchbrechen,  
ich werde ein neues Ufer erreichen. 
Ich werde neu denken und fühlen,  
mit neuem Leib, mit neuer Seele, 
 im neuen Himmel, auf neuer Erde. 
Oben und unten, arm und reich,  
stark und schwach, Heimat und Fremde,  



Tage und Nächte, Lust und Schmerz werden verblassen. 
Ich werde nichts wollen, ich werde nur sein. 
Ich werde mir, ich werde dir nahe sein wie nie zuvor. 
Ich werde mich wie ein Wassertropfen  
mit dem Meer verbinden. 
      Verfasser*in unbekannt 
 
Zu diesem Glauben und zu diesem Vertrauen segne uns der gütige 
Gott: der Vater der Sohn und der Hl. Geist. 
 
Schlusslied:  GL Nr.: 840   Meine Zeit steht in deinen Händen  
 

Ich wünsche Ihnen und all Ihren Lieben, 
alles Gute für diese schwere und 
schmerzvolle Zeit.  
Behüte Sie Gott und bleiben Sie 
gesund. 
 
Gertrud Hankl, Gemeindereferentin 
 
Nächste Trauerandacht in der Basilika: 
 

Freitag, den 10. Dezember 2021  
  um 19 Uhr  
 
 

 
 
 
 
 
 


