
Gemeinsames Totengebet für Pfarrer Markus Goller   +15. März 2020 
am Dienstag, 24. März um 18 Uhr 

 

In den Kirchen der SBs Fürth Stadt und Land werden zu dieser Zeit Kerzen entzündet. Sie sind 

eingeladen, das ebenfalls zu tun. 

Kreuzzeichen 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. 

 

Gebet 

Allmächtiger Gott, 

Du hast alles geschaffen, was wir kennen. 

Du hast deiner Schöpfung Freiheit gelassen. 

Freiheit gut zu sein oder nicht. 

In deinem Sohn hast du selbst die Licht- und die Schattenseiten 

dieser Freiheit erfahren müssen. 

Unfassbar ist es für uns zu erleben, 

dass Pfarrer Markus Goller mitten aus dem Leben gerissen wurde. 

Energiegeladen, kein Problem war ihm zu groß, so kannten ihn viele. 

Die Fragen nach dem Warum quälen uns, 

sie führen uns ins Leere. 

Dich in diesen Tagen an unserer Seite zu wissen, 

ist die Hoffnung, die uns tragen kann. 

Die Hoffnung, in der wir nun zu Dir beten. 

Amen. 

 

Lesung 

Aus dem Buch Jesaja. 

Zion sagt: Der Herr hat mich verlassen, 

Gott hat mich vergessen. 

Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, 

eine Mutter ihren leiblichen Sohn? 

Und selbst wenn sie ihn vergisst 

 ich vergesse dich nicht. 

Sie her: 

Ich habe Dich eingezeichnet in meine Hände 

- Spruch des Herrn 

Jes 49,14-16a 



 

Bitten 

Im Vertrauen auf Deine Unterstützung und Allmacht bitten wir: 

Steh seiner Familie bei und allen, die ihn schon von Kindes Beinen an kannten. – Erhöre uns Christus 

Steh denen bei, die ihn als ihren Pfarrer kannten und schätzten. 

Steh allen bei, denen er ein engagierter Mitbruder, Vorgesetzter oder Kollege war. 

Steh denen bei, die im Moment krank oder in Sorge sind 

 

Vater Unser 

 

Schlussgebet 

Allmächtiger Gott, 

im Sterben Deines Sohnes hast Du die Macht des Todes gebrochen. 

Allen, die in der Taufe zu ihm gehören  

hat er Anteil an seiner Auferstehung gegeben. 

Wir bitten Dich für Markus Goller, 

komme ihm in deiner Großzügigkeit entgegen 

und lass ihn erfahren, was kein Auge gesehen, 

kein Ohr gehört und keines Menschen Herz erfahren hat, 

du aber allen bereitet hast, die dir vertrauen. 

Durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

 

Segensbitte 

V: Es segne uns Gott, der Vater, der uns erschaffen hat. 

Es behüte uns der Sohn, der für uns am Kreuz gelitten hat. 

Es bestärke uns der Heilige Geist, der in uns lebt und wirkt. 

 

So segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

A: Amen. 

 

Gegrüßet seist du Maria 
                                                                                                                                     Pfarrer Matthias Stepper 


