
Ablauf einer Feuerbestattung 
(Urnenbeisetzung zum späteren Zeitpunkt) 

 

Glockengeläut 

Instrumentalvorspiel 

Begrüßung 

Einleitung 

Da wir nun als Christen Abschied nehmen von Herrn / Frau N.N., lasst uns vor Gott treten und 
unser und sein / ihr Leben noch einmal bedenken: Haben wir ihn / sie geliebt in diesem Leben, so 
lasst uns diese Liebe auch über das Grab hinaus behalten. Hat er / sie uns geliebt und etwas sein 
dürfen in unserem Leben, so lasst uns dafür von Herzen danken. Dankbar erinnern wir uns an 
das, was er / sie uns in seinem / ihrem Leben geschenkt hat an Liebe, Güte, Fürsorge und Zunei-
gung. Wenn er / sie uns einmal verletzt hat, so lasst uns ihm / ihr verzeihen wie Gott, unser 
himmlischer Vater verzeiht, wenn wir ihn darum bitten. Wenn wir ihm / ihr etwas schuldig ge-
blieben sind, so lasst uns vor Gott treten, unsere Schuld bekennen, uns unter seine Barmherzig-
keit stellen und sprechen: Gott, sei mir Sünder gnädig. So nehmen wird denn als Christen in 
Frieden Abschied voneinander mit dem alten Gruß der Christenheit: Gott gebe ihm / ihr die ewi-
ge Ruhe. Das ewige Licht leuchte ihm / ihr. Herr, lass ihn / sie ruhen in deinem Frieden. Amen. 

Biblisches Votum 

Psalmgebet 

Gebet 

Biblische Lesung 

Gemeindelied 

Ansprache mit Lebenslauf 

Gemeindelied 

Gebet 

Vaterunser 

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 

Geleitwort 

Auszug mit Glocken und Instrumentalmusik 

Valetsegen (am Auto) 

Es segne dich Gott der Vater, der dich nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Es segne dich Gott 
der Sohn, der dich durch sein Leiden und Sterben erlöst hat. Es segne dich Gott der Heilige Geist, 
der dich zu seinem Tempel bereitet und geheiligt hat. Der dreieinige Gott † segne und bewahre 
dich zur Auferstehung des Lebens. Amen. 



Urnenbeisetzung 

 

Glockengeläut 

Einleitung 

Psalmgebet: Psalm 23 

Kurzandacht 

Auszug zum Grab 

Einsenken der Urne und Erdwurf 

Gebet 

Vaterunser 

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 

 

 

 

 

Ablauf einer Urnen- / Erdbestattung 
 

 

Glockengeläut 

Instrumentalvorspiel 

Begrüßung 

Einleitung 

Da wir nun als Christen Abschied nehmen von Herrn / Frau N.N., lasst uns vor Gott treten und 
unser und sein / ihr Leben noch einmal bedenken: Haben wir ihn / sie geliebt in diesem Leben, so 
lasst uns diese Liebe auch über das Grab hinaus behalten. Hat er / sie uns geliebt und etwas sein 
dürfen in unserem Leben, so lasst uns dafür von Herzen danken. Dankbar erinnern wir uns an 
das, was er / sie uns in seinem / ihrem Leben geschenkt hat an Liebe, Güte, Fürsorge und Zunei-
gung. Wenn er / sie uns einmal verletzt hat, so lasst uns ihm / ihr verzeihen wie Gott, unser 
himmlischer Vater verzeiht, wenn wir ihn darum bitten. Wenn wir ihm / ihr etwas schuldig ge-
blieben sind, so lasst uns vor Gott treten, unsere Schuld bekennen, uns unter seine Barmherzig-
keit stellen und sprechen: Gott, sei mir Sünder gnädig. So nehmen wird denn als Christen in 
Frieden Abschied voneinander mit dem alten Gruß der Christenheit: Gott gebe ihm / ihr die ewi-
ge Ruhe. Das ewige Licht leuchte ihm / ihr. Herr, lass ihn / sie ruhen in deinem Frieden. Amen. 



Biblisches Votum 

Psalmgebet 

Gebet 

Biblische Lesung 

Gemeindelied 

Ansprache mit Lebenslauf 

Gemeindelied 

Gebet 

Vaterunser 

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 

Geleitwort 

Auszug mit Glocken und Instrumentalmusik 

Einsenken der Urne / des Sarges und Erdwurf 

Gebet 

Segen 


