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Ablauf Trauerfeier Förderschule Sulzbach/Murr 
 
Begrüßung: Ich begrüße Sie und Euch alle heute hier zu unserer Trauerfeier. Letzte 

Woche ist in der Schule in Winnenden viel schlimmes passiert. Viele Menschen wurden 

getötet und verletzt. Verletzt vor allem in ihrer Seele. An diese Menschen wollen wir heute 

denken. Wir wollen auch an alle Menschen denken, die dort in Winnenden geholfen 

haben. 

 

Zu Beginn wollen wir eine Schweigeminute halten und dabei an alle diese Menschen 
denken. 
 
1 min schweigen. 

 

Klasse Gudrun: Wenn ich an dieses Ereignis denke, dann .... 

 

(Schüler legen die Karten auf das schwarze Tuch zur Kerze) 

 

Lied: Alle Tage, Alle Nächte  
 

Gebet:  Gott, du Kraft für uns, 
   gib uns neuen Mut zum Leben. 
   Lass uns miteinander sprechen,  
   bevor wir agressiv zu unseren Mitmenschen werden. 
   Wir wollen probieren uns zu öffnen, 
   und unsere harte Schale aufbrechen. 
   Mach unser Herz auf,  
   damit andere hineinsehen können. 
   Tim K. Hatte sein Herz verschlossen  
   und schreckliches getan. 
   Hilf uns damit wir gut leben können  
            hier an unserer Schule und in unseren Familien. 
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Wir wollen nun unseren Gott bitten: 
 
1. Wir bitten für alle Menschen, die unschuldig verstorben sind. Wir beten auf für 
ihre Familien und Angehörigen und Freunde. Sei du ihnen nahe. 
 
2. Wir bitten für die Schule in Winnenden. Gib ihnen irgendwann ihren Alltag zurück. 
 
3. Wir bitten für alle Menschen, die dort in Winnenden ihre ganze Hilfe und Kraft 
gegeben haben. Sei du ihnen nahe. 
 
4. Wir bitten für uns und unsere Schule. Beschütze uns und unsere Familien. 
Beschütze unsere Schule, damit wir uns hier sicher fühlen können. 
 
5. Wir bitten für ein gutes Miteinander. Lass uns achtsam miteinander umgehen. Wir 
wollen uns gegenseitig nicht verletzen. Nicht mit Worten und nicht mit Taten. 
 
Sabine: Jeder von Euch und Ihnen ist jetzt eingeladen in seinem Herzen still eine Bitte zu 

formulieren. Jeder darf dann nach vorne kommen und ein Teelicht an der Kerze anzünden 

und auf das gelbe Tuch stellen. 

 
Lied: Wie wir miteinander reden 
 
 
Gebet: 

Du Gott unserer Hoffnung, 
segne uns und behüte uns. 
Beschütze uns und gib uns Frieden 
heute hier und alle Tage unseres Lebens. 
 
 

Abschluss: Gemeinsames Lied: Sei behütet 
 


