
„DU FEHLST IN UNSERER MITTE“ 

                                                    

SEGENSFEIER FÜR TRAUERNDE 

 

Unter der Überschrift  „Du fehlst in unserer Mitte“ lädt das Kloster 
HeiligKreuz in Püttlingen zu einem besonderen Gottesdienst für alle 
Menschen, die einen lieben Verstorbenen vermissen und um diesen 
Menschen trauern.  

Dieser Gottesdienst (Eucharistiefeier) findet am  

Montag, 04. November, 19.00 Uhr 

in der Klosterkirche HeiligKreuz statt. 

Verlust, Schmerz, Dankbarkeit, Erinnerung – meist kommt all das zusammen, wenn ein 
Mensch, den man liebte, nicht mehr da ist.                                                                          
Ein Mensch, der geht, hinterlässt Spuren in unserem Leben; dann, wenn wir ein Leben 
mit ihm geteilt haben und auch dann, wenn wir ihn nur ganz kurz begleitet haben.                  
Wenn wir um diesen Menschen trauern, suchen wir seine Spuren und gehen ihnen nach: 
für sich, gemeinsam, vor und mit Gott. 

In dieser Eucharistiefeier wird vor allem auch Raum sein für das persön-
liche Gedenken an die vermissten verstorbenen Menschen.                                                                             
Und es besteht für alle Teilnehmer der Feier die Möglichkeit, sich 
persönlich segnen zu lassen. 

Wir glauben: Gott geht alle Wege mit – auch den Weg der Trauer, der oft 
lang und einsam sein kann. Der persönliche Segen kann dazu beitragen, 
zum Leben zu ermutigen und Glauben zu stärken.  

Eingeladen sind alle Trauernden mit ihren Familien, die sich in ihrem 
Schmerz über den Verlust eines lieben Angehörigen eine Stärkung und 
den Segen Gottes wünschen. 

Bringen Sie, wenn Sie mögen, ein Bild Ihres/ Ihrer Verstorbenen mit oder 
einen Gegenstand, den Sie mit ihm/ ihr verbinden.  

Schreiben Sie auf einen Zettel den Namen des/ der Verstorbenen und 

legen sie den Zettel in ein Körbchen am Eingang, damit wir seiner/ ihrer in 

den Fürbitten namentlich gedenken und für ihn/ sie beten können. 

Herzliche Einladung! 



 

Segen für Trauernde  

  

Gesegnet seist du, damit du deine Trauer zulassen kannst.  

Gott schenke dir Tränen und Worte für deinen Schmerz.   

Gesegnet seist du, damit dich die Fragen ohne Antwort nicht zerreiben.  

Gott schenke dir Menschen, die dir geduldig zuhören.   

Gesegnet seist du, damit du dich der Ohnmacht stellst, die dich manchmal 
lähmt  

und dich frühmorgens nicht aufstehen lassen möchte.  

Gott stärke dich, wenn die Anforderungen des Alltags über deine Kräfte 

gehen.  

Gesegnet seist du, damit du einsame und schwere Stunden überstehst.  

Gott stelle Menschen an deine Seite, die dich verstehen und dich nicht 
verlassen.   

Gesegnet seist du, damit du deinen lieben Verstorbenen ziehen lassen 
kannst.  

Gott schenke dir Glauben, dass er in Seiner Hand geborgen ist.  

Gesegnet seist du, damit du deinem lieben Verstorbenen einen Platz in 
deinem  

Herzen geben kannst.  

Gott schenke dir die Kraft dankbarer Erinnerung.  

Gesegnet seist du, damit deine Trauer einmal vorbei sein darf.  

Gott schenke dir wieder Vertrauen ins Leben und Mut, deinen Weg  

weiterzugehen, deine Zeit zu leben, bis auch du die Schwelle des Todes  

erreichst.  

Gesegnet seist du vom Gott des Erbarmens und Trostes, der mit dir geht 
und  

deine Schritte leitet: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heili 


