
BRIEF AN TRAUERNDE
IN ZEITEN VON CORONA

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, we-
der Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann 
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn“ 

(Röm 8,38f)
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Als weitere Frage stellt sich vielleicht für Sie: 
Was mache ich mit den Familienmitgliedern und Freunden, die 
nicht bei der Trauerfeier anwesend sein können?

Es sind unterschiedliche Formen möglich, wie Ihre Abschiedswün-
sche berücksichtigt werden. Auch dies kann besten persönlich be-
sprochen werden. Pfarrerinnen und Pfarrer haben viel Erfahrungen 
mit verschiedenen Trauerformen und können sicher auch Ihren An-
gehörigen helfen, zu einer würdigen Form des Abschiednehmens zu 
finden, die zu Ihnen passt. 

Wenden Sie sich gerne an die auf der Rückseite angegebenen Ruf-
nummern.

Die Pfarrerinnen und Pfarrer des Evangelischen Stadtdekanates
Frankfurt und Offenbach

Sie haben in der jüngsten Zeit einen lieben Menschen verloren. Als 
Vertreter*innen der Evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach 
sprechen wir Ihnen unser herzliches Beileid aus.

Neben den vielen Fragen, die jetzt ohnehin auf Sie zukommen, über-
legen Sie vielleicht auch, wie Sie es mit der Beisetzung halten sollen: 
Jetzt, aber nur im allerengsten Kreis? Oder irgendwann später, wenn 
eine Trauerfeier und anschließendes Zusammensein möglich ist, und 
mit allen, die kommen möchten?

In dieser Krise möchten wir Sie ermutigen, Ihrer Trauer möglichst die 
Form und den Raum zu geben, den Sie jetzt brauchen. Trotz aller Ein-
schränkungen gibt es dazu immer noch viele Möglichkeiten.  

Wir bieten Ihnen in dieser schweren Zeit – auch unter den Bedingun-
gen der Coronapandemie – unsere Dienste und unsere Begleitung an.
Von einem nahen Menschen Abschied nehmen zu müssen unter den 
Bedingungen der zurzeit gebotenen Kontaktbeschränkungen bringt 
Unsicherheit und wirft im Hinblick auf die Beisetzung Fragen auf:
Was ist möglich? Und was ist gut für uns? 

Hier einige Antworten:
• Beisetzungen und persönliche Trauerfeiern sind weiterhin mög-

lich. Allerdings sind die Trauergemeinden aktuell auf 5 Personen 
beschränkt und die Trauerfeier findet in der Regel am Grab statt. 
Lassen Sie uns Näheres im persönlichen Gespräch klären.

• Wir Pfarrerinnen und Pfarrer stehen Ihnen zum Gespräch über 
die Beisetzung und zur Seelsorge zur Verfügung. Die Gespräche 
können telefonisch oder über Videotelefonie im Internet oder am 
Smartphone geführt werden, um Ansteckungsgefahr zu verhin-
dern.

• Musikalische und anderweitige Gestaltungen sind weiterhin mög-
lich. 

Sprechen Sie uns einfach an. 



Biblische Texte zur Auswahl

Psalm 23
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 Unheil; 
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.

Psalm 25
Gott, sei mir nahe, ich hoffe auf dich; 
lass mich nicht zu Schanden werden. 

Du führst die Elenden durch ihre Trübsal und hilfst ihnen, die richtigen 
Wege zu gehen. Darum vertraue ich mich dir an, du bewahrst mich. 
Wende dich zu mir sei mir nahe, denn ich bin einsam und elend. Sieh 
an meine Traurigkeit und meine Trübsal. Bewahre meine Seele und 
errette mich; lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich hoffe auf 
dich. 

Anregungen für eine Zeit der Stille zu Hause

Suchen Sie sich einen ruhigen, bequemen Platz. 

Nehmen Sie eine Kerze, vielleicht möchten Sie den Namen oder ein 
Symbol für Ihre Verstorbene/Ihren Verstorbenen darauf schreiben (ein 
wasserfester Filzstift genügt dafür).

Vielleicht haben Sie ein Foto des/der Verstorbenen. 
Legen Sie sich etwas zum Schreiben bereit. 

Beginnen Sie mit dem Anzünden der Kerze oder einem anderen be-
wussten Anfang.

Wählen Sie aus den unten stehenden Texten oder Gebeten etwas 
aus, das Ihnen gut tut und lesen Sie es in Ruhe.
Spüren Sie: Welches Wort/welche Worte sprechen Sie heute beson-
ders an? 

Vielleicht möchten Sie – wie in einem Gespräch – etwas sagen: Dem 
Menschen, der nun nicht mehr bei Ihnen, aber auf andere Weise da 
ist – oder vielleicht Gott? Vielleicht mögen Sie auch sich selbst etwas 
aufschreiben wie in einem Tagebuch: eine Erinnerung, einen Schmerz, 
einen Gedanken.

Sprechen Sie, wenn Sie möchten, das Vaterunser. 

Und beenden Sie Ihre Zeit bewusst, vielleicht mit einer Geste und 
dem Ausblasen der Kerze.



Gebete um Gottes Beistand in der Trauer

Herr unser Gott, 

was uns geschehen ist, wer soll das verstehen?

Wie schnell kam der Tod, wir können es gar nicht begreifen. Wie ein 
Dieb in der Nacht, den wir nicht kommen sahen, ist das Unglück über 
uns gekommen. 

Wie ein böser Traum, aus dem wir nicht erwachen, wird unsere Trauer 
überschattet von Beschränkungen, Trennungen, Regelungen. 
Wir sind verzweifelt, geschockt, einsam, ängstlich. 

Das Leben wie wir es kannten ist entzwei. 

Wer soll uns helfen? Wir rufen zu dir in unserer Not: Höre uns. Halte 
uns. Bewahre uns und den/die Verstorbene, die zur Unzeit von uns 
gegangen ist. 

Du sagst: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Lege dein Wort in mein 
Herz. Herr, gib mir die Kraft und das Vertrauen in dich, dass ich dies 
durchstehe. Amen.

Wir haben viel verloren, Gott. 

Was uns traurig macht, bringen wir vor dich: 

...

Herr unser Gott, in unserem Kummer suchen wir Zuflucht bei dir. Dei-
ne Liebe schütze uns. Deine Barmherzigkeit tröste uns. Deine Hoff-
nung zeige uns den Weg zum Leben. 
     Ulrike Wagner-Rau

Psalm 34,19
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft 
denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Johannesevangelium 11, 25f
Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, der wird leben auch wenn er stirbt; und wer da lebt 
und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. 

Buch der Offenbarung 21, 4ff
Und ich hörte eine große Stimme, die sprach: Gott wird abwischen 
alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch 
Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 
vergangen. Siehe, ich mache alles neu! Ich bin das A und das O, der 
Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle 
des lebendigen Wassers.



Vater unser
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 unseren 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
Gott behüte uns vor allem Übel
Gott behüte unsere Seele.
Gott behüte unseren Ausgang und Eingang

 

Ewiger Gott, vor mir liegt eine Zeit der Trauer. 

Ich muss mein Leben ohne diesen lieben Menschen neu lernen. 

Ich bitte dich um Kraft, Gott, damit ich jetzt nicht verzweifle oder mut-
los werde.

Hilf mir in meiner Trauer in dieser schwierigen Zeit.

Und gib mir Vertrauen, dass du ihn/sie und mich in deinen guten Hän-
den hältst.

Begleite mich auf diesem Trauerweg und lass mich deine Nähe er-
fahren. Amen.
      Ulrike Gresse



Bitte
Wir werden eingetaucht 
und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen, 
wir werden durchnässt 
bis auf die Herzhaut. 

Der Wunsch nach der Landschaft 
diesseits der Tränengrenze taugt nicht, 
der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, 
der Wunsch, verschont zu bleiben, 
taugt nicht. 

Es taugt die Bitte, 
dass bei Sonnenaufgang die Taube 
den Zweig vom Ölbaum bringe. 
Dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei,
dass noch die Blätter der Rose am Boden 
eine leuchtende Krone bilden. 
Und dass wir aus der Flut, 
dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen 
immer versehrter und immer heiler 
stets von neuem 
zu uns selbst entlassen werden.

Hilde Domin

Nichtbiblische Texte

Ich werd‘ Dir meine Sorgen 
Ich werd‘ Dir meine Sorgen nicht verschweigen
auch wenn es heißt, dass Du sie lange kennst.
Den Schmerz, den ich grad fühle, will ich zeigen,
Dir Vater, der Du mich Dein Kind ja nennst.

Ich spuck es aus und spüre schon, wie gut’s tut,
dass Du mir zuhörst, bis ich leergeklagt
und wieder Platz wird dann für diese Art Mut,
die trotzig ist und neu die Hoffnung wagt.

Du bist mein Fels, mein feste Burg, die Zuflucht,
mein Gott, dem ich nun wieder singen kann.
Du selbst schenkst mir erneut das Pflänzchen Sehnsucht,
den Glauben, der mir sagt: Komm, pack es an!

Ich bin ja bei Dir, bin ja da. Vertraue!
Du überspringst die Mauern, glaube mir.
Das hoffe ich, wenn ich nun auf Dich baue:
Du gehst den schweren Weg mit uns, mit mir.
Und dafür, guter Gott, danke ich Dir.

                                                              Barbara Schmidt



Ansprechpartner:
Die Kontaktmöglichkeiten des Gemeindebüros Ihrer Gemeinde finden 
Sie im Internet: www.efo-magazin.de/kirchengemeinden

Geben Sie hier die Adresse/Straße des Verstorbenen oder der Ver-
storbenen ein, um herauszufinden welcher Gemeinde Sie zugeordnet 
sind, oder klicken Sie auf „Alle Frankfurter Gemeinden“ oder „Alle Of-
fenbacher Gemeinden“, um alle Gemeinden nach Stadtteilen sortiert 
angezeigt zu bekommen.

Evangelisches Stadtdekanat
Ihre Ansprechpartnerinnen im Evangelischen Stadtdekanat Frankfurt 
und Offenbach:
Frau Barth (Dekanatsbereich Nord-West): 069 2165-1219
Frau Reidelbach (Dekanatsbereich Süd-Ost): 069 2165-1221

Platz für Pfarrämter oder Einrichtungen, um Hinweise und 
Kontaktmöglichkeiten einzutragen.


