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... ohne dich…
Interreligiöse Gedenkfeier für alle, die
während der Corona-Pandemie
verstorben sind und deren Angehörige
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... ohne dich …
Interreligiöse Gedenkfeier für alle, die während der Corona-Pandemie
verstorbenen sind und deren Angehörige - 18. März 2021, 20 Uhr
Da wir auf Grund der Coronasituation nicht zu einem großen, öffentlichen
Gebet einladen können, besteht die Möglichkeit via ORF Radio Vorarlberg
oder Livestream über vol.at und vorarlberg.at mit zu feiern.
Wir laden aber auch ein, in den Pfarrgemeinden, den Religionsgemeinschaften
oder zuhause in den Familien in eigenen Feiern der Verstorbenen und deren
Angehörigen zu gedenken. Einige Vorschläge dafür finden Sie hier.
Im Kirchenraum bzw. in einem Gottesdienst
_ Um 20 Uhr läuten alle Glocken der Pfarrkirchen für 5 Minuten und laden zum
Mitbeten ein.
_ In den Gottesdiensten eine Stille halten und im Gedenken an die Verstorbenen
und deren Angehörige beten; dazu auch Kerzen anzünden und in einer
gestalteten Mitte aufstellen
_ Die Namen der Personen können im Gottesdienst erwähnt werden – damit die
verstorbenen Personen nochmals in die Mitte der Gemeinde und des Gebetes
hereingeholt werden; dazu können auch Kerzen entzündet werden
_ Fürbitten in den Gottesdiensten am 18. und 19. März bzw. am Wochenende
danach für die Verstorbenen und deren Angehörigenformulieren
_ Das gemeinsame Gebet der Gedenkfeier im Gottesdienst beten (siehe Anhang)
_ In den offenen Kirchen / in den Gottesdiensten für alle, die seit März 2020
verstorben sind, eine Kerze anzünden
_ In den offenen Kirchen auf einem weißen Leintuch alle Namen der
verstorbenen Personen (auf Kärtchen geschrieben) auflegen, es brennen
Grablichter (im Glas), während des Tages können die BesucherInnen /
Angehörigen im Gedenken an ihre Verstorbenen Blumen auf das
Leinentuch legen
Die Blumen werden am Abend in eine große Vase gestellt und stehen auf dem
Leintuch über das Wochenende als Gedenkstätte im Kirchenraum
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Hauskirche
_ Wer zuhause am Radio oder PC, Handy oder Laptop die Gedenkfeier mit
verfolgt, kann selbst auch eine Kerze anzünden, das Gebet mitbeten (wird auf
www.kath-kirche-vorarlberg.at/totengedenken zur Verfügung gestellt), die
Namen von Angehörigen oder Bekannten auf einem kleinen Zettel aufschreiben
und zur Kerze legen
_ Zuhause im Herrgottswinkel / in einem Fenster eine Kerze für die verstorbenen
Angehörigen anzünden, Stille halten, das gemeinsame Gebet sprechen
_ Vorschlag für ein Hausgebet im Gedenken an die Verstorbenen (kath-kirchevorarlberg.at/totengedenken)
Gebetsimpuls
Im Licht der Kerzen weben wir unsere Trauer um liebe Menschen in dieses Gebet,
damit unsere Schmerzen geheilt werden.
Wir weben unsere Tränen in dieses Gebet,
damit sie verwandelt werden in Dankbarkeit und Freude.
Wir weben all unsere Fragen und Ängste in dieses Gebet,
damit wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken.
Wir weben in dieses Gebet auch all unsere Erinnerungen an verstorbene Angehörige,
damit sie in uns lebendig bleiben.
Im Licht der Kerzen und im Gedenken an unsere Verstorbenen rücken wir zusammen.
Wir wissen: Ein Licht leuchtet in der Nacht.
Und weckt die Hoffnung auf ein Morgen.

Zusammengestellt von Matthias Nägele, Liturgiereferent der Diözese Feldkirch
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