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Bestattung eines totgeborenen Kindes 

Die Trauergemeinde/die Angehörigen versammeln sich an oder 

in der Aussegnungshalle vor dem Sarg bzw. der Urne. 

 

Gruß 

P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

G: Amen. 

P: Der Friede des HERRN sei mit euch allen. 

G: Und mit deinem Geist. 

 

Hinführung 

Wir sind hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen 

von N. Ihr/sein Tod ist für uns immer noch unfassbar. Was wir 

selbst nicht begreifen können, vertrauen wir dem dreieinigen 

Gott im Gebet an. 

 

Jesus Christus spricht: Es ist nicht der Wille bei eurem Vater im 

Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. 

(Mt 18,14) 

 

Gebet 

P:  Lasst uns beten: 

Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme, 

ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. 

Ich schütte meine Klage vor ihm aus 

und zeige an vor ihm meine Not. 

Wenn mein Geist in Ängsten ist, 

so nimm du dich meiner an. 

Herr, zu dir schreie ich und sage: 

Du bist meine Zuversicht, 

mein Teil im Lande der Lebendigen. 

Höre auf meine Klage, 

denn ich werde sehr geplagt. 

(Ps 142,2-3.4a.6.7a.) 

 

P:  Herr, erbarme dich 

G: Christus, erbarme dich, 

Herr, erbarme dich. 
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oder: 

DU Gott,
i
 

Mit unserem Kind ist soviel Glück gegangen 

und die Zukunft, für die wir gelebt und geplant haben. 

Wie soll es weiter gehen? 

Was bleibt uns denn noch? 

Mutest du uns das zu? 

Lass uns wenigstens den Anfang einer Antwort  

und eines Sinnes finden. 

Gib Kraft, dass wir durchhalten. 

Ja, geh mit uns auf unseren Weg, 

und tu es so, dass wir es begreifen können. 

Durch Jesus Christus. 

G: Amen. 

 

oder: 

Allmächtiger Gott,
ii
 

du Vater aller Menschenkinder, 

dieses Kind hat nicht das Licht der Welt erblickt. 

Es fällt uns schwer, deinen Willen zu verstehen. 

Tröste die Mutter und den Vater, die sich auf ihr Kind gefreut 

haben. 

Lass sie deine Liebe erfahren, 

dass sie in ihrem Leid nicht verzagen. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

G: Amen. 

 

Evangelium 

P: Das Evangelium steht bei Johannes im zehnten Kapitel: 

Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die 

Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater 

kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für 

die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne 

sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und 

sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus 

meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist 

größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand 

reißen. (Joh 10,14-15.27-29) 

Ehre sei dir, Herr. 

G: Lob sei dir, Christus. 



Bestattung eines totgeborenen Kindes 3 10.05.2013 

eventuell kurze Ansprache 

 

Psalmgebet 

Wir beten mit Worten des 23. Psalms: 

Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

G: Amen. 

 

Geleitwort 

Lasst uns nun zum Acker Gottes gehen und N. zu ihrer/seiner 

irdischen Ruhestätte bringen. 

 

Bestattung 

Der Sarg/die Urne wird zu Beginn in das Grab gesenkt.  

 

P: Gott, der Herr über Leben und Tod, hat N. aus dem Leib 

ihrer/seiner Mutter abgerufen. So legen wir ihre/seinen Asche 

[ihren/seinen Leichnam] in Gottes Acker. 

 

unter dreimaligem Erdwurf: 

P: Es wird gesät verweslich 

Und wird auferstehen unverweslich. 

Es wird gesät in Niedrigkeit 

Und wird auferstehen in Herrlichkeit. 

Es wird gesät in Schwachheit 

Und wird auferstehen in Kraft. (1 Kor 15,42f) 
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Wir geben N. in die Hand des guten Hirten, 

Er kennt die Seinen; 

niemand wird sie aus seiner Hand reißen,  

und sie werden das ewige Leben haben. 

Wir hoffen auf Christus. Er wird N. auferwecken. 

Er vollende sie/ihn durch seine Gnade in Herrlichkeit. 

Friede sei mit ihr/ihm von Gott, + dem Vater und dem Sohn und 

dem Heiligen Geist. 

G Amen. 

 

Verheißungswort 

P: So spricht der HERR: Fürchte dich nicht, denn ich habe 

dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist 

mein! (Jes 43,1) 

 

Vaterunser 

P: Lasst uns gemeinsam beten:  

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Segen 

P: Nehmt Abschied von N. im Frieden des HERRN. 

Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott 

+ der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. 

G Amen. 
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