
Urnenbeisetzung 
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Die folgende Gebetsvorlage ist ein Angebot für
den Fall, dass die Trauerfeier als kirchliche Be-
gräbnisliturgie vor der Kremation stattgefunden
hat und die Urne im Kreis der nächsten Ange-
hörigen beigesetzt wird. 

E r ö f f nu ng

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.

A Amen.
V Am ... ist N. N. gestorben. In der Trauerfeier 

haben wir Abschied von ihm/ihr genom-
men und ihn/sie der Liebe Gottes anver-
traut. Heute sind wir hierhergekommen,
um die Urne mit seiner/ihrer Asche beizu-
setzen.

Ps a l m

V Wir beten mit Worten aus Psalm 31:   

Herr, ich suche Zuflucht bei dir.
Lass mich doch niemals scheitern;
rette mich in deiner Gerechtigkeit! 
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G e b e t

Herr, unser Gott, von der Erde hast du uns ge-
nommen und zur Erde kehren wir zurück. Un-
sere Augen sehen das Ende, unser Herz aber
glaubt, dass wir in deiner Hand für immer ge-
borgen sind.

Wir bitten dich: Führe unseren Bruder/unsere
Schwester N. N. in das Licht des Lebens und lass
ihn/sie bei dir Heimat finden in Ewigkeit.Amen.

S ch r i f t l e su ng

L  Aus dem ersten Brief an die Thessalonicher.

Brüder und Schwestern, 
wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in
Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie
die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn
Jesus – was wir glauben – gestorben und auf-
erstanden ist, dann wird Gott auch um Jesu wil-
len die Verstorbenen mit ihm vereinen. Dann
werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet ei-
nander also mit diesen Worten!
(1Thess 4,13-14.17b-18)

Oder: Joh 14,1-6a; Röm 6,3-5; Röm 14,7-9;
Phil 3,20-21; Offb 21,1.3-5

A Wende dein Ohr mir zu, erlöse mich bald!
Sei mir ein schützender Fels,
eine feste Burg, die mich rettet.

V Denn du bist mein Fels und meine Burg;
um deines Namens willen
wirst du mich führen und leiten.

A In deine Hände lege ich
voll Vertrauen meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.

V Herr, ich vertraue dir,
ich sage: „Du bist mein Gott.“
In deiner Hand liegt mein Geschick.

A Euer Herz sei stark und unverzagt,
ihr alle, die ihr wartet auf den Herrn.

V Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,

A wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen. 

Oder ein anderer Psalm oder ein Lied, z. B. 
Herr, dir ist nichts verborgen, GL 292
Wer nur den lieben Gott lässt walten, GL 295
Wer unterm Schutz des Höchsten steht, GL 291
Wohl denen, die da wandeln, GL 614
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Wird die Urne in einer Urnenwand beigesetzt,
kann eine Kerze entzündet werden. 

Nun können persönliche Worte des Gedenkens
folgen, die einmünden in die Einladung:

V Denken wir nun in Stille an N.N.

Stille

Vate r  u ns e r

V Lasst uns beten, wie der Herr 
uns zu beten gelehrt hat:

A 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. 

B e i s e t z u ng

V Wir begraben nun, was an N.N.
sterblich war. 

Die Urne wird beigesetzt.

V Christus spricht:
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 in Ewigkeit nicht sterben.

Nun kann die Urne mit Weihwasser
besprengt werden.

V In der Taufe hat unser Bruder/unsere 
Schwester N. N. das neue Leben empfan-
gen. Der Herr vollende an ihm/ihr, was er
in der Taufe begonnen hat.  

Wenn die Urne in ein Grab eingesenkt wird,
kann V Erde darauf werfen. Dazu wird das Deu-
tewort gesprochen:

V Von der Erde ist unser Bruder/unsere 
Schwester genommen,
und zur Erde ist er/sie zurückgekehrt.
Der Herr aber wird ihn/sie auferwecken.
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S e ge ns bit te

V Herr, gib ihm/ihr die ewige Ruhe.
A Und das ewige Licht leuchte ihm/ihr.
V Lass ihn/sie ruhen in Frieden.
A Amen.  
V Für uns aber lasst uns Gott um seinen 

Segen bitten: 
Der Herr segne und behüte uns. 
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten
und sei uns gnädig. 
Er schaue auf uns 
und schenke uns seinen Frieden,

Kreuzzeichen

der Vater und der Sohn und 
der Heilige Geist.

A Amen.

( Ma r i e ng r u ß

V Wir grüßen Maria und empfehlen N.N. 
ihrer Fürsprache:

A Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.

Oder Lied: Maria, breit den Mantel aus, GL 595;
Salve Regina, GL 570)
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