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Gebet für die verstorbenen Mitglieder 

(männliche Form) 

Die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft gedenkt an diesem Tag in besonderer 

Verbundenheit ihres verstorbenen Mitglieds _________________________(NAME). 

So lasst uns miteinander zu unserem guten Gott und Vater beten: 

Vater im Himmel, wir bitten Dich für unseren Bruder ___________________(NAME), den 

Du aus dieser Welt zu Dir gerufen hast. Nimm die Frucht seines Lebens an: sein Wirken 

und Arbeiten, jede gute Tat, jedes freundliche Wort, jeden guten Gedanken. 

Nimm an sein Hoffen und Sehnen, seine Zuversicht und seine Angst und berge sein 

Leben in Deiner göttlichen Liebe. 

Allen, die um ihn trauern, sei besonders nahe und schenke ihnen den Trost des Glaubens. 

Erhalte in ihnen und uns allen die Gewissheit, dass nichts und niemand verloren geht, 

denn Du bist der Gott, der alles vollendet und heiligt. 

Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, der unsere Schuld getragen hat, der unsere 

Angst durchgestanden hat, unseren Tod gestorben ist, der uns seine Auferstehung 

schenkt, der mit Dir und dem heiligen Geist lebt und liebt in alle Ewigkeit. 

AMEN. 

(weibliche Form) 

Die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft gedenkt an diesem Tag in besonderer 

Verbundenheit ihres verstorbenen Mitglieds _________________________(NAME). 

So lasst uns miteinander zu unserem guten Gott und Vater beten: 

Vater im Himmel, wir bitten Dich für unsere Schwester _________________(NAME), die 

Du aus dieser Welt zu Dir gerufen hast. Nimm die Frucht ihres Lebens an: ihr Wirken und 

Arbeiten, jede gute Tat, jedes freundliche Wort, jeden guten Gedanken. 

Nimm an ihr Hoffen und Sehnen, ihre Zuversicht und ihre Angst und berge ihr Leben in 

Deiner göttlichen Liebe. 

Allen, die um sie trauern, sei besonders nahe und schenke ihnen den Trost des Glaubens. 

Erhalte in ihnen und uns allen die Gewissheit, dass nichts und niemand verloren geht, 

denn Du bist der Gott, der alles vollendet und heiligt. 

Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, der unsere Schuld getragen hat, der unsere 

Angst durchgestanden hat, unseren Tod gestorben ist, der uns seine Auferstehung 

schenkt, der mit Dir und dem heiligen Geist lebt und liebt in alle Ewigkeit. 

AMEN. 


