
Totensonntag 

 
Wir fallen nicht heraus aus deiner Liebe 

Totengedenken mit Psalm 90 
(Fritz Baltruweit) 

 
 1: Gott,  

 Du bist unsere Zuflucht - jeden Tag. 

 Dir vertrauen wir. 

 Lass uns nicht verlorengehen. 

 Lass uns nicht herausfallen aus Deiner Liebe.  

 

2: Dir legen wir die Menschen ans Herz, 

 die wir in diesem Jahr verloren haben: 
  

Namen von den im letzten Jahr Verstorbenen werden verlesen. Parallel dazu werden Kerzen 

angezündet, am besten Grablichter, die nach dem Gottesdienst mit auf den Friedhof genommen 

werden können. 

Dann erklingt Strophe 1 von dem Lied „In der Weite des Himmels geborgen“ (s.u.). 
 

 

1: Gott, 

 Du bist unsere Zuflucht jeden Tag. 

 Sei unsere Hilfe. 

 Sei unser Zuhause, 

 auf das wir bauen können. 

Sei der Ort in unserem Leben, 

 an den wir immer wieder zurückkehren können, 

 der Ort, der bleibt und fest ist. 

 

2: Dir legen wir die Menschen ans Herz, 

 die wir in diesem Jahr verloren haben: 

  
Namen von den im letzten Jahr Verstorbenen werden verlesen. Parallel dazu werden Kerzen 

angezündet, am besten Grablichter, die nach dem Gottesdienst mit auf den Friedhof genommen 

werden können. 

Dann erklingt Strophe 2 von dem Lied „In der Weite des Himmels geborgen“ (s.u.). 
 

 

1: Gott, 

 Du bist unsere Zuflucht jeden Tag. 

 In Deine Hände befehlen wir unser Leben 

 und das Leben der Gestorbenen. 

 Unsere Zeit steht in Deinen Händen. 

 Erbarm Dich unser 

 und lass uns nicht allein. 

 

2: Dir legen wir die Menschen ans Herz, 

 die wir in diesem Jahr verloren haben: 

  
Namen von den im letzten Jahr Verstorbenen werden verlesen. Parallel dazu werden Kerzen 

angezündet, am besten Grablichter, die nach dem Gottesdienst mit auf den Friedhof genommen 

werden können. 

Dann erklingt Strophe 3 von dem Lied „In der Weite des Himmels geborgen“ (s.u.). 
 

 
 



Das Lied:
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 auf der CD Fritz Baltruweit - Ich sing dir mein Lied, tvd-Verlag Düsseldorf 2011 – Partitur in: 

Fritz Baltruweit, ...in deinen Händen, 25 neue Liedpartituren, tvd-Verlag Düsseldorf 2007.  


